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Umweltpolitisthes Armutszeugnis
 
Marktwirtschaft&Müllwirtschaft 

Simmern. Ein umweltpolitisches Ar
mutszeugnis ohnegleichen ist der Ab
schlußbericht der IHK-Koblenz zur 
Kunststoffverwertung im Rhein
Hunsrück-Kreis. 
DieindenletztenHUNSRÜCK-FORUM 
Ausgaben veröffentlichten Recherchen 
werden bestätigt: Jawohl, die in den 
Hunsrücker Haushaltungen gespülten und 
gesammelten Altkunststoffe landen 
größtenteils in Spanien. Aber die IHK 
und Landrat Reck finden das nicht weiter 
schlimm, denn, so die IHK: "Derzeit 
existieren bundesweit keine technisch 
ausgereiften Kunststoffaufbereitungs
anlagen, die die Gesamtmengen der 
anfallenden KunststoffabfälJe aus 
Haushaltungen nach Stand der Tech
nik umweltgerecht aufarbeiten könn
ten." 
Landrat Bertram Reck unterstützend: 
"Dabei ist in einer freien Marktwirtschaft 
nicht von Bedeutung, ob die einzelnen 
Wertstoffe im Inland oder im Ausland 
entsorgt werden, entscheidend ist, daß 
die Entsorgung ordnungsgemäß entspre
chend den jeweiligen vertraglichen Vor
gaben erfolgt. 

Gutes Geschäft 

Ordnung muß sein. Die HunsrückerIn
nen zahlen nicht schlecht für die Samm
lung von Altkunststoffen und Altpapier 
an die Firma Frey: 20,36DM + Mehr
wertsteuer, pro Bürger, pro Jahr. 
Laut Statistik in der Abfallbilanz 1990 
hat der Rhein-Hunsrück-Kreis 91.105 
meldepflichtige Personen. (US-Militär 
wird nicht mitgezählt) Da läppert. sich 
was zusammen. 
Veröffentlichungen des Umweltbunde
samtes zeigen einen Blick auf die Be
standteile von Altkunststoffsammlungen: 
Polyethylen, Polypropylen, Polystrol, 
Polyvinylchlorid, Polyamid,Polyurethan, 
Polyethylenterephthalat, Polycarbonat, 
Ruorpolymere usw. 
Vor einer sinnvollen Verwertung müßten 
die Altkunststoffe aufwendig sortiert 
werden. Nach einem Sondergutachten 
"Abfallwirtsehaft" des Rat der Sachver
ständigen für Umweltfragen können "ge
mischte KunststoffabfaIle zur Zeit so gut 
wie nicht abgesetzt werden". 

Für die stoffliche Verwertung einer Ton
. ne Altkunststoffe müssen heute in der
 

Bundesrepublik von 600 bis zu 2000,

DM gezahlt werden. Der Transport auf 
die Deponie kostet nur einen Bruchteil 
davon. Da könnte mancher klevere Ge
schäftemacher in Versuchung geführt 
werden. 

Was da "ordnungsgemäß" heißt wird 
vom Landrat auch mit "branchenüblich" 
umschrieben. Wie die "branchenübliche 
Realitätt" aussieht, mögen einige Zitate 
aus dem !HK Bericht verdeutlichen: 

(Im folgenden ein Auszug aus dem Be
richt der IHK-Koblenz. Anmerkungen der 
Redaktion jeweils in Klammern) 

Bericht der IHK-Koblenz· 
Die Firma Frey Entsorgung GmbH, 
nachfolgend kurz Firma Frey genannt, 
ist in mehreren Zeitungsartikeln (An
merkung der Redaktion: Gemeint istdas 
HUNSRÜCK-FORUM) beschuldigt 
worden, Kunststoffabfälle entgegen 
abfallwirtschaftlichen Grundsätzen 
nach Spanien "verschoben" zu haben. 
Diese Anschuldigungen basieren auf 
Vermutungen, da sie nicht bewiesen 
werden konnten. Richtig ist allerdings, 
daß ein Teil der Kunststoffabfällenach 
Spanien exportiert wurde. Dieser Fakt 
allein ist jedoch kein Zeichen für Un
rechtmäßigkeiten. Die Firma Frey hat 
nach eigenen Angaben mittlerweile die 
Weiterleitung von Kunststoffabfällen 
nach Spanien unterbrochen, bis Klä
rung in dieser Sache eingetreten ist. 
Die bei Behörden und in der Öffent
lichkeit in Mißkredit geratene Firma 
Frey bestreitet in diesem Zusammen
hang gefallene Vorwürfe energisch und 
hat die Industrie- und Handelskam
mer Koblenz gebeten, eine Untersu
chung über den Verwertungsweg be
sagter Abfälle durchzuführen. Die 
vorliegende Untersuchung wurde nach 
Überprüfung der Faktenlage neutral 
(hört hört) und kostenfrei (bravo) durch 
die IHK Koblenz erstellt..... 
Die Firma Frey Entsorgung GmbH be
steht seit 1.7.1990. Gesellschafter sind 
die Herren Fritz Frey senior und Hein
rich Frey. Die Firma zählt mittlerweile 
55 Angestellte. Mit Gesellschaftsver
trag vom 8.4.1991 ist die Firma Frey 

Entsorgung GmbH 100%ige Tochter 
der Firma R+T Entsorgung GmbH mit 
Sitz in Viersen. (Anmerkung: R+T ge
hört zum RWE Konzern) 
Die Firma Frey bietet alle Abfallent
sorgungsmaßnahmen und diverse 
Dienstleistungsangebote ohne thermi
sche Verwertung an. Sie betreibt in 
Simmern eine genehmigte Sortieran
lage. 
Genannte Firma nimmt Hausmüll und 
Gewerbeabfall des gesamten Rhein
Hunsrück-Kreises entRegen. Letzteres 
über die Grenzen des Rhein-Hunsrück
kreises hinaus . 
Die Firma Frey benannte sowohl ihre 
Vertragspartner und teilte auch Anga
ben zu den mengenmäßigen Lieferun
gen besagter Abfälle mit. Die im Ver
wertungsprozeß eingebundenen deut
schen Firmen lieferten teilweiseselbige 
Angaben, teilweise weigerten sich die 
Firmen. Dieses Verhalten letztgenann
ter Unternehmen ist durchaus üblich 
und entspricht den Wettbewerbsbe
dingungen. (In der Branche scheint eini
ges "üblich" zu sein ..) 
Aus Datenschutz- und Wettbewerbs
gründen ist es den Firmen freigestellt, 
Handelspartner und spezielle Anga
ben zu Lieferungen preiszugeben. Ent
schließt sich beispielsweise eine Firma 
zur Offenlegung, läuftsie Gefahr,durch 
Absprachen zwischen der im Prozeß 
vorgerordneten Firma mit der ihr 
nachgeordneten Firma "ausgebotet" 
zu werden. (Oder in Konflikt mit dem 
Staatsanwalt zu kommen ... ) 
Die am Verwertungsprozeß beteilig
ten spanischen Firmen zeigten nach 
Anfrage die gleiche Schutzhaltung. 
Aus genannten Gründen ist die Auf
splittung der von der Firma Frey abge
gebenen Kunststoffabfallmengen nur 
bis zu den Partnern der zweiten Weg
stufe nachvollziehbar. Danach läßt sich 
nicht feststellen, ob überhaupt oder 
welcher Anteil und welche Kunststof
farten wirklich nach Spanien gelang
ten, welche Mengen zu Produkten 
verarbeitet oder anderweitig verwer
tet wurden. (Landrat Fleck hatte in der 
Presse eine"lückenlose" Aufklärung ver
sprochen .. ) 
Auch läßt sich keine Aussage darüber 
treffen, ob nicht bereits an einer Stelle 
vor Ende des Verwertungsweges die 
Abfälle des Rhein-Hunsrück-Kreises 
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völlig verwertet worden sind. (z.B. auf 
der Mülldeponie Lampertheimer Wald?) 

Wir gehen bei unserer Untersuchung 
davon aus, daß gewisse Mengenanteile 
bis in die letzte Stufe des Weges gelang
ten, also bis Spanien . 

Die an die Firma HJ.Philipp gegange
nen 102,04 t Kunststoffabfalle wurden 
in Hohlkörper und Folien vorsortiert. 
(die lHK vergaß zu fragen. warum die 
Firma Frey die Kunststoffe vorher in der 
Müllpresse zusammenpreßt. Hohlkörper 
lassen sich bekanntlich nicht ungestraft 
..pressen .... :) Dabei fielen nach Anga
ben der Firma ca. 10% Restmüll, also 
10,20 t, an. 
Dieser aussortierte Restmüll ging auf 
die Deponie Lampertheimer Wald. Von 
den 102,04 tunsortierten Kunststof
fabfällen wurden demnach 91,84 twei
tergeleitet. Wir bezweifeln die Aussage 
der Firma (Oha!) , daß nur ca. 10% 
Restmüll aussortiert wurden. Nach 
unseren Erkenntnissen und nach dem 
Stand der Technik müßte ein weit hö
herer Anteil Restmüll aussortiert wor
den sein. Unsere Schätzungen belau
fen sich auf ca. 30 %. Das bedeutet also, 
daß statt der 10,20 t Restmüll 30,60 t 
aufdie Deponie gegangen sein könnten. 
Damit würde sich die weitergeleitete 
Menge von 91,84 t auf eine Menge von 
61,24 t reduzieren. 
Unserer Untersuchung haben wir je
doch die Angabe der Firma zugrunde 
gelegt. 
(Das ist wohl das Restrisiko über den 
Verbleib des Restmülls. Da die Firma 
Philipp keine Sortieranlage besitzt, hal
ten wir die Ausführungen der lHK für das 
Restwunder, den "Stand der Technik" zu 
erwähnen.) 

Denkbar wäre, daß die von der Firma 
Philipp über nachfolgende Firma SES 
nach Spanien gelieferte Kunststoffab
fälle noch mit Restmüll behaftet waren 
und dort nachsortiert wurden, so daß 
auf diese Weise ein nicht zu unter
schätzender Restmüllanteil nach Spa
nien exportiert wurde. 
Da die Firma HJ.Philipp auch Liefe
rungen von Kunststoffabfällen an
derer Firmen erhält, tritt zu der "von 
Restmüll befreiten Menge" von 91,84 t 
eine Menge x, die nicht aus dem Rhein
Hunsrück-Kreis stammt. Die Gesamt
menge wurde wieder sortiert und ging 
zu einem Teil (54 t) über die Firma SES 
nach Spanien, zu einem anderen Teil 
(Menge y) nach Aussagen der Firma 

an weiterverarbeitende Betriebe und 
Abnehmer, die uns die Firma nicht 
benennen wollt. (Wer kann sich darüber 
noch wundern?) 

Die Firma SES Kunststoffe ist ein 
Transportunternehmen und trat als 
Exporteur der Kunststoffabfälle auf. 
Genannte Firma lieferte die von der 
Firma Philipp bezogenen 54 t anteilig 
an zwei spanische Firmen. 
Die Firma Supplying S.L. übernahm 
am 8.5.1991 10,88 t. Über die Weiter
verwertung dieser Menge können wir 
keine Angabe machen. 
Die Firma MANC beschäftigt sich nach 
Angaben der Deutschen Handelskam
mer für Spanien in Madrid mit Groß
handel und Vertretung von Plasti
krohren. Eingeholten Auskünften zur 
Folge handelt es sich um eine seriöse 
und kreditwürdige Firma. In einem 
Schreiben der Firma bestätigt der In
haber, daß das aus Deutschland entge
gengenommene Material zum Zwecke 
der Sortierung und folgender Weiter
leitung der für die Firma "unbrauch
baren" Kunststoffabfälle an die Firma 
Plasticos Carrion importiert wurde. 
So wurde von den 43,06 t Kunststof
fabfällen eine Menge z getrennt, die 
der Herstellung von nichtlebensmittel
bezogenen Fertigprodukten diente. 
(Alles klar? Eine Gleichung mit dubio
sen Unbekannten) 

Die Firma Plastico-Carrion hat nach 
Nachforschungen der Deutschen Han
delskammer Spanien die Formgieße
rei und Wiedergewinnung von Plastik 
zum Geschäftszweck...... Die Firma 
sortiert die Abfälle und leitet sie in drei 
Ebenen weiter: Ein nur geringer Teil 
der aussortierten Abfälle gelangt zum 
Nulltarifin die Kompostierung, diesich 
nur unweit genannter Firma befindet. 
(Nanu, haben die Hunsrückerlnnen ihre 
Yoghurtbecher nicht sauber ausgespült ?) 

Nichtverwertbare Kunststoffe, Stäube 
aus Zyklonen sowie Schlamm gelan
gen ebenfalls kostenlos aufdie Deponie. 
Derwohl größte Teil der KunststotTab
fälle ist für die Regranulierung vorge
sehen. Die dafür in Frage kommenden 
Haushaltskunststoffe werden dabei 
folgenden Verfahrensschritten unter
worfen: Sortieren, Zerkleinern, Wa
schen, Trocken, Agglomerieren (nur 
bei Folien) und Extrudieren. Das 
Regranulat wird zum einen Teil für die 
Herstellung von nichtIebensmittelbe
zognen KunststofTkanistern verwendet, 

zum anderen Teil geht es an eine 
Tochterfirma in Cuart, die daraus 
Müllsäcke, Tragetaschen u.a. pr.odu
ziert. Die aufgezählten Produkte wer- . 
den vorwiegend auf dem spanischen 
Inlandsmarkt vertrieben . 

Der Verwertungsweg der Kunststof
fabfälle des Rhein-Hunsrück-Kreises 
ist kompliziert und verzweigt. (Wie 
wahr!) 
In diesen Prozeß sind relativ viele Fir
men eingebungen, was in keiner Form 
ein Mittel der "Vertuschung" von uno 
sachgemäßem Verhalten sein muß. 
(Aber ganz offensichtlich ist!) 

.... Hier soll jedoch nicht der Eindruck 
entstehen, daß jede Kunststoffart wie
derverwertet bzw. in Ausgangsstoffe, 
wie sie die chemische Industrie zur 
Herstellung von Neukunststoffen be
nötigt, aufgesplittet werden kann. Noch 
zu viele Abfälle dieser Art wandern in 
Verbrennungsanlage, werden in De
ponien endgelagert. Für die Masse der 
Kunststoffe gibt es bis jetzt noch keine 
hochwertige Recycling-Technologie. 
(sehr richtig!) 

c ==:>
 
Umweltausschuß und Kreistag .werden 
sich demnächst mit diesem Bericht der 
IHK befassen. Reinhard Sczec h 
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Kunststoffabfälle aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis
 

Darstellung eines Verwertungsweges, Daten: IHK - Koblenz & Hunsrück-Forum . 

Rhein-Hunsrück-Kreis: In den Haushalten werden Alt
kunststoffe in WertstotTsäcken gesammelt und von der 
Firma Frey abgeholt. Für Sammeln und Verwertung 
von Altpapier + Altkunststoffen bekommt die Fa. Frey 
20,36DM + Mehrwertsteuer pro Einwohner, pro Jahr. 

Firma Frey Entsorgung GmbH in Simmern preßt die 
Altkunststoffe unsortiert in Ballen zusammen. 

Firma R-M-Trans, Mainz Kastel, transportiert im Auf
trag der Firma Frey die gepressten Ballen weiter. Vom 
14.11.1990 bis 2.5.1991117,06 Tonnen. 

Anlieferung 15,02 TonAnlieferung 102,04 Ton
nen. Firma Kolthoffnen. Firma H.J. Philipp, 
GmbH, Bunde. Nach eiBensheim, sortiert nach ei
genen Angaben Sortiergenen Angaben die Alt
versuche und Recycling. kunststoffe. Wie, läßt sich 
Welchen Erfolg die Sornicht klären, da die Firma 
tierversuche hatten wurweder im Besitz einer Sor
de nicht ermittelt, obwohl tieranlage noch Auskunft
daraus gute Rückschlüsse bereit ist. 
möglich wären. 

Bei der Finna Pbilipp kom· 
men zu den HUDSrÜcker Alt· Unbekannte Menge, nach 
kunststoffen andere Kunst unbekannten Methoden 
stoffe in unbekannter Quali angeblich dem Recycling 
tät und unbekannter Menge zugefÜhrt. Wo ? 
hinzu. Somit wird jede wei
tere Mengenangabe reine 
Spekulation. 

Nach eigener Angabe wurde 10% der 
Hunsrücker Altkunststorre = 10,20 
Tonnen als Restmüll auf die Müllde
ponie Lampertheimer Wald gebracht. 

"Menge Y an wiederverarbeitende Be
triebe und unbekannte Abnehmer." 

Anlieferung 54 Tonnen an die Firma 
SES Kunststorre, Mosbach, Exportfir
ma, Hauptabnehmer in Spanien. Auch 
die Firma SES wird von andern 
"Entsorgern" beliefert. 

Anlieferung 43,06 Tonnen Fir
ma MANC; Miguel A. Navar
ro, Barcelone/Spanien. Nach 
Auskunft der IHK eine seriöse 
Firma, die noch einmal nach
sortiert, nach Recherchen der 
spanischen Umweltzeitung 
"Integral" eine Firma deren 
Hauptinventar das Telefon ist. 

~I;,ti
(~~ 

Anlieferung 43,06 Tonnen minus Menge "Z" Firma 
Plastico-Carrion S.L., Aldaya bei Valencia. 

:::::::::::::.;:::;.;..~& 

f-- ~~~~t~;;i~~~~
 

stellung von Müll
säcken, Trageta
sehen u.a. 

.•.... 

Menge "W" 
Kompostie
rung, die 
IHK betont: 
"Kostenfrei" 

Menge "U" 
Regranulie
rung 

Menge: 43,06 Ton
nen minus Mengen 
Z,V,W,K Anliefe
rung an Tochterfir
ma in Cuart; Her

;:;:t 

NachlHKzweigtdie 
Menge "Z" zur 
Herstellung von 
nichtlebensmittelbe
zogenen Fertigpro
dukten ab. Alles 
Unbekannt: Men
gen, Firmen, Quali
täten. 

'.':-:':':-: 

Menge "V" Restde
ponie, die IHK be
tont: " Kostenfrei" 
(wird eine schöne 
Mülldeponie sein!) 

Unbekannte Men
ge "K" in unbe
kannter Qualität 
und Zusammen
setzung: Herstel
lung von nicht
lebensmittelbezo
genen Kunststoff
kanistern 
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Kommt K/ärsthlamm-Anlage nun 
nath Kirthberg? 

(AW) - KIRCHBERG. Die Finna IN
NOVAPLAN aus Essen, die mit ihrer Ab
sicht, eine Klärschlamm-Aufarbeitungsan
lage in Simmem zu enichten, am massiven 
ProtestderBevölkerunggescheitertwar,zieht 
die Ansiedlung einer solchen Anlage nun in 
der Vemandsgemeinde Kirchberg in Erwä
gung. ViermöglicheStandortewurden hierfür 
untersucht Hirschfeld, Büchenbeuren, das 
Industrigebiet Kirchberg sowie die Kreis
mülldeJX)nie in Kirchberg. Am günstigsten 
erscheint der Firma dabei das Gelände an der 
Kreismülldeponie, jedoch auch ein Standart 
im Kirchberger Industriegebiet böte fast die 
gleichen Voraussetzungen. Hirschfeld und 
Büchenbeuren erscheinen wenigergeeignet. 
Mit der Ansiedlung einer solchen Klär
schlamm-Anlage hatte sich nun der Kirch
berget Stadtrat in seiner letzten Silzung zu 
beschäftigen. Ursprünglich war vorgesehen, 
das 1bema in nicht öffentlicher Sitzung zu 
behandeln. Doch Axel Weirich von den 
GRÜNEN beantragte zu Beginn der Rats
sitzung, den Tagesordnungspunkt ,,Ansied
lung einer KUlrschlamm-Aufarbeitungsan
Jage" in die öffentliche Sitzung zu verlegen. 
Bürgermeister Lanninger rekundete, daß er 
keinen Grund sehe, den Punkt nicht öffent
lich zu behandeln und ließ den Antrag ab
stimmen. Dieser wurde dann aoch mehr
heitlich angenommen. Als über den Punkt 
dann jedoch benll.en werden sollte, kamen 
der Verwaltung Bedenken: eigentlich sei 
eine 2{3 Mehrheit fiir die Verlegung in den 
öffentlichenTeil der Sitzung notwendig. Der 
Hinweis auf die Gemeindeordnung seitens 
der GRÜNEN blieb ohne Erfolg. Der Bür
germeister ließ erneut abstimmen und der 
Antrag fand keine 213 Mehrheit Das1bema 
wurde hinter v~hlossenen Türen behan
delt Axel Weirich von den GRÜNEN kün
digte an, das seiner Meinung nach nicht 
kooekte Verfahren juristisch prüfen zu las-· 
sen. 

In RheinIand-PfaIz werden vier zentrale 
Standorte für ~hlarnm-Aufarbeitungs
anlagen gesucht. Die ,Anlage der Firma IN
NOVAPLAN arbeitet nach der sogenannten 
,,Niedertemperatur-Konverteirung", einem' 
Pyrolyseverfahren,beidemder ~hlamm 

zunächst getrocknet und dann bei einer 
Temperalllr von etwa 400 Grad zu Konver
sionskoks verschwelt wird Diesen Konver
sionskoks will die Betreiberfmna an indu

strielle Abnehmer wie Zementhersteller und 
Kraftwerke als Brennstoffverkaufen. Anfal
lende Reststoffe, die hauptsächlich in Gas
form und als Kondensat anfallen, sollen in 
der Aufarbeitungsaniage selbst bei Tempe
raturen von etwa 1200 Grad verbrannt wer
den. 

Die KirchbergerGRüNEN haben schwe
re Bedenkengegendiese Anlagevorgebrilcht 
Das Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
und AbfalllCChnik der Universität Hannover 
hat festgestellt, daß sichdie im ~schlamm 

befmdlichen Schwermetalle in dem Koks 
anreichern. Bei der VertJlcnnung des Kokses 
werden diese wieder freigesetzt und an die 
Umweltabgegeben. Zudem reichertsich das 
hochgiftigeCadmium im Ruß der Anlagean. 
Die Uni Hannover ist der Meinung, daß die 
schwermetallhaltigen Rückstände nur auf 
einer SondermülldeJX)nie entsorgt werden 
dürften. Außerdem gibt es in der Bundesre
publik noch keine großtechnischen Erfah
rungen mit der Niedertemperatur-Konver
tierung. Eine Demonstrationsaniage, mit der 
die Betreiberfuma die Verwendbarkeit ihrer 
RückstandsproduktealsBrenstofferstermit
teln wollte, istbis heute nicht gebaut worden, 
geschweige denn in Betrieb. Die GRüNEN 
befürchten zudem, daß in der Anlage mög
licherweise auch Abfalle aus Anlagen der 
chemischen Industrie in Ludwigshafen oder 
Holland verarbeitet werden. Dieser Klär
schlamm ist um ein vielfaches höher mit 
Schwermetallen und anderen Schadstoffen 
belastet als der Klärschlamm aus gewöhnli
chen kommunalen Kläranlagen. Die Uni
versität Bielefeld hat im Klärschlamm die 
gesamte Palette der Chlorchemie nachge
wiesen: Hexachlorbenzol, Dichlorbenzol, 
Pentachlorphenol (PCP), Polychlorierte 
Biphenyle (PCB), Lindan, DDT, 2,3,7,8
TCDD ("Seveso-Gift" Dioxin). Professor 
Wassermann kommt zudem zu dem Ergeb
nis, daß niemand genau sagen könne, was an 
Gift- und Schadstoffen sonst noch alles im 
Klärschlamm steckt, da umfassende Analy
semöglichkeiten nicht zur Verfügung stün
den. 

Auch sehen Kirchbergs GRüNE die von 
der Betreiberfmna vorgegebenen Standort
kriterien nicht erfüllt AIs Anfordenmg an 
den Standort verlangt die INNOVAPLAN 
eineWasserversorgung mit20 Kubikmetern 

proStunde. Dassind2O.croLiterWasserpro 
Stunde oder 480.cro Liter am Tag. Aus den 
AngabenderINNOVAPLANerrcchnetsich 
ein jährlicher Wasserbedarf von miridestens 
lSO.CXXJ K!lbikmetern oder 150 Millionen 
Litern. Bereits 1988 hatte die Verbandsge
meinde Kirchberg die Wasserversorgungder 
HAHN AIR BASE nicht sicherstellen kön
nen und die RHEINHÖHEN Wasser
versorgung war mit ihrem Leitungsneb: 
ersnnals in die Verbandsgemeinde vorge
drungen. Eine oolche Entwicklung sei auch 
bei der Ansiedlung der Klärschlammaufar
beitungsanlage zu befürchten. Bei heißen 
und trockenen Sommern, wenn wiebeipiels
weise im letzten Jahr sowieso schon Maß.
nahmen zur Wassereinsparung durch die 
Verwaltung verfügt werden müssen, könnte 
sich ein Großverbraocher wie die geplante 
Klärschlammaufarbeitungsanlage aüßerst 
negativaufdie Wasserversorgung auswirken. 
AochstehtderFocderung,derStandort müsse 
als reines Industriegelände ohne Auflagen 
für Wassereinzugs-, bzw. Wasserschutzge
biete im Aächennutzungsplan, Bebauungs
plan und Landschaftsplan ausgewiesen sein, 
einerAnsiedlung im Kirchbcrgentgegen: Im 
Kirchberger Industriegebiet ist eine Was
serschutzzüne 3. 

Für die Errichtung einer Klärschlamm
Aufarbeitungsanlage ist ein PIanfeststel
lungsverfahren unter Beteiligung der Öf
fentlichkeit zwingend vorgeschrieben. Da 
der ganze Aufarbeitungsprozeß enorm 
energieaufwendig ist' - die Betreiberfuma 
fordert einen Stromanschluß mit einer Dau
erabnahme von 1,5 MW pro Stunde und 
einen Gasanschluß mit (J) GJ pro Stunde 
könnte der Betreiber, so die Befürchtung der 
GRÜNEN, auf die Idee kommen, die Ener
giekosten durch den Einsatz von Hausmüll 
als Energieträger zu senken. Dazu müßtedie 
Müllverbrennung als technische Verände
rung, bzw. Verbesserung der Klärschlamm
Anlage beantragt werden. Die Genehmi
gungsbehörde könnte dann ohne förmliches 
Planfeststellungsverfahren und ohne Betei
ligung der Öffentlichkeit dies genehmigen. 
Sicher für den Kreis angesichts knapper und 
teurer werdender Deponiekapazitäten eine 
interessante Perspektive. 
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•••• •
(AW) - KIRCHBERG. Seit dem 19. 

August herrscht Ruhe im Land -jeden
falls fast. An dem Tag haben nämlich die 
letzten drei F-16 Kampfflugzeuge der 
Amerikaner die HAHN AIR BASE im 
Hunsrück verlassen. Das in Hahn sta
tionierte 50. Taktische Jagdgeschwader 
wird zum 30. September dieses Jahres 
aufgelöst. Der offiziellen Geschichts
schreibung des Flugplatzes Hahn, die 
meist nur die Auszeichnungen als beste 
Flugstaffel oder als Gesamtsieger bei 
Wettbewerben nennt, sollen hierein paar 
Punkte nachgetragen werden, die unsere 
mit wenigen Ausnahmen dem US-Militär 
stets treu ergebenen Lokalpolitiker lieber 
nicht erwähnt wissen wollen. 

In der Verbandsgemeinde Kirchberg, 
in deren Gebiet der Flugplatz liegt, ka

men bis zum Truppenabzug auf 16000 
Einheimische Einwohnerrund 8 000 US
Amerikaner. Die HAHN AIR BASE hatte 
für die militärische Strategie der USA, 
bzw. der NATO stets eine besondere 
Funktion und war deshalb schon immer 
mit den technisch neuesten Waffen und 
Flugzeugen ausgerüstet und erprobte 
dieseaufihre Kampftauglichkeit. So war 
Hahn der erste Luftwaffenstützpunkt der 
USA in Europa, der 1980 mit F-16 
Fiugzeugen ausgestattet wurde. Die F
16 kann sowohl konventionelle wie 
nukleare Waffen tragen. Sie spielte eine 
wichtige Rolle im Rahmen der Air-Land" 
Battle Doktrin und im FOFA-Konzept. 

Die HAHN AIR BASE gehörte zu den 
20 Flugplätzen in Europa, die über soge
nannte "QRA-Stellungen" verfügen: 

,~ . 

. ..........•: 

Zwei Kampfflugzeuge standen stets mit 
Nuklearwaffen beladen und vorge
wärmter Elektronik bereit, um innerhalb 
weniger Minuten kampfbereit zu starten. 
Aus Protokollen einer Anhörung eines 
Unterausschusses'im US-Kongress geht 
hervor, daß Hahn nach Ramstein der 
zweitwichtigste nukleare Luftwaffen
stützpunkt der USA in der BRD war. In 
Europa nahm er Platz drei ein. Nach 
Schätzungen des US-Atomwaffenex
perten William Arkin' waren· (sind???) 
auf der Hahn Air Base ständig 150 
Atomwaffen stationiert. 

1988 wurde mit dem Bau von zunächst 
34 von insgesamt 53 "Nuklearwaffen
grüften" begonnen. Diese "Grüfte" sind 
Bunker, die sich in den Flugzeughallen 

, direkt unter den Flugzeugen befinden 

Iwwerall rede se jetzt vom Friede, 

der ausgebroche sei in der Welt? 

Awer mir könne die da nix vormache... 

Denn: mer siehts ja hier bei uns, 

nix mache die richtisch -

von allem immer bloß e bißje... 

Abrüstung ... e bißje Friede: .. 

Warum eijentlich net ganz? 

Ich will's euch sah'n: 

Weil Frieden niemals "von oben" kommt, 

schon wege dene obe ihre Interesse. 

Werklich Friede gelingt nur "von unten" 

wenn alle Leit des emol begreife dere.
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und Platz für eine Atombombe bieten. 
Mit einem Aufzug wird die Bombe nach 
oben direkt an das wartende Flugzeug 
gefördert. Das eigentliche Atomwafen
lager befand (befindet ???) sich "zwecks 
größerer Sicherheit" in einigen Meilen 
Entfemung vom Flugplatz. Das System 
mit den Grüften ist wesentlich schneller, . 
und weniger anfällig für Unfälle, Sabo
tage und Gefährdung durch Terroristen, 
was die Kosten in Höhe. von etwa 200. 
000 Dollar pro Gruft in den Augen der 
US-Militärs rechtfertigte. 

Auch beim Gemetzel im Irak, dem
 
Golf-Krieg, waren Soldaten und Flug

zeuge vom Hahn mit dabei.
 

Von der Landesregierung wurde be
stätigt, daß es auf dem Flugplatz Hahn 
wiederholt zu Umweltschäden gekom
men ist. Die Lärmbelastung, die von der 
HAHN AIR BASE durch die Mili
tärfliegerei ausging, war im Hunsrück 

.stets groß. So groß, daß Einwohner des 
Ortes Hahn nun für die aus dieser 
Lärmbelastung resultierenden Wertmin- . 
derung ihrer Wohngrundstücke finanzi
ell entschädigt werden. 

All das muß dem Bürgenneister der 
Verbandsgemeinde Kirchberg, Carsten 
Koppke (CDU) , nicht so ganz gegen
wärtig gewesen sein, als er im Mai dieses 
Jahres -in mehreren Tageszeitungen 
überregional verbreiten ließ, seit bekannt 
sei, daß die HAHN AIR BASE ge
schlossen werde, bekomme er keine 
Beschwerdebriefe mehr über Tiefflüge. 

Die Tiefflüge, so Koppke, seien den 
Bürgern wohl immer noch lieber als 
der Abzug der Amerikaner. 

Koppke ist seiteinigen Wochen als ,,Ex
perte" Mitglied in einer vom Rhein-Huns
rück-Kreis eingerichteten Strukturkom
mission, die sich mit der Umwand!ung der 
militärabhängigen Arbeitsplätze und 
Wirtschaftsstrukturen im Hunsrück be
schäftigen soll. Dabei hatte der Fraktions
sprecher der Kirchberger GRüNEN noch 
-im September 1989 Koppkes Verwaltung 
erklären müssen, was sich hinter dem Be
griff "Konversion" verbirgt. So schnell 
wird man Experte. Koppkes Rezept, wie 
der Schwund der Wirtschaftskraft in 
Kirchberg abzufedem ist: "Wir nehmen 
einfach alles, was kommt. Sogar eine 
Müllverbrennungsanlage wäre uns auch 
noch recht." Daß von solchen landesweit 
verbreiteten Erklärungen natürlich Inve

storen angelockt werden, deren Projekte 
woanders politisch nichtdurchsetzbarsind, 
ist klar (siehe Artikel über die geplante 
Ansiedlung der in Simmem gescheiterten 
Klärschlamm-Aufarbeitungsanlage in 
Kirchberg). 

Vielleicht sollten die Hunsrücker dem 
Kirchberger Verbandsbürgermeister mal 
wieder schreiben: wie angenehm sie die 
Ruhe finden und wie wenig sie die Tieff
lieger und Überschalldetonationen ver
missen. Und wie wenig sie von Plänen 
halten, nach der jahrzehntelang ertrage
nen militärischen Belastung, künftig mit 
Schadstoffen aus einer Klärschlam manla
ge traktiert oder durch die Nachtflüge ei

nes künftigen zivilen Frachtflughafens um 
den Schlafgebracht zu werden. Denn das 
hat die Lufthan sa schon durchblicken las
sen: Eine Verlagerung von Rhein-Main 
nach Hahn gibt es nur, wenn im Hunsrück 
das Nachtflugverbot aufgehoben wird! 

Also: schreibt mal wieder! Die An
schrift: 

Herrn ß ürgermeister Carsten Kopp
ke Rathaus 6544 Kirchberg 

Oder rurt mal wieder an. Telefon: 
06763/303-0. 

DER KOMMENTAR 

Die Simmerner Beigeordneten-Connection 

Das haben sie sich aber schlau ausgedacht, die Herren Mertes (SPD) und 
Rumpf (F.D.P.). Die beiden Regionalfürsten .der neuen Mainzer Mehrheit 
gehen nun die drängendsten Probleme des Rhein-Hunsrück-Kreisesan: zwei 
verdiente Parteimitglieder müssen finanziell versorgt werden! Und um die 
finanzielle Versorgung des eigenen Parteimitgliedes, des gegenwärtigen 
Landrats, für die nächsten zehn Jahre sicherzustellen, macht die CDU dabei 
mit. Das ganze nennt man dann "breite politische Basis". Nun scheint sich 
aber auch in den Altparteien herumgesprochen zu haben, daß jede Mark nur 
einmal ausgegeben werden kann. Schade zwar, aber doch unumstößliche 
Realität. Also, wie finanziert man die rund 500.000 DM, die der Deal mit den 
hauptamtlichen Kreisbeigeordneten die Hunsrücker Steuerzahler künftig 
jedes Jahr zusätzlich kostet? Richtig! Da ist doch das Kreiskrankenhaus, das 
mit rund 600.000 DM bezuschußt werden muß. Wenn man also das Kran
kenhaus an einen privaten Träger verscherbeln könnte, hätte man exakt die 
notwendigen Gelder für die hauptamtlichen Beigeordneten beisammen. Das 
ganze ließe sich dann auch noch der tumben Hunsrücker Bevölkerung als 
wirtschaftspolitische Meisterleistung verkaufen. . 
- Und die GRÜNEN? Ach ja! Da haben die drei mal versucht, mit den großen 

Hunden zu pinkeln und dabei das Bein nicht hochgekriegt. Und erwischt 
wurden sie dann auch noch bei der Mauschelei. Wäre ja auch zu schön 
gewesen: 17 SPD-Stimmen, 3 GRüNE und CDU-Heidenblut hätten ausge
reicht. Aber SPD-Mertes hat es dann doch vorgezogen, das Geschäft mit 
CDU-Becker zu machen. Dadurch können sie nun alle zufrieden sein: die 
CDU -weil sie auch für die nächsten zehn Jahre den Landrat im Hunsrück 
stellt, die SPD - weil sie den mit B2 dotierten Posten des ersten hauptamtli
chen Beigeordneten ihrem verdienten Parteigenossen Neuser zuschustem 
kann, die F.D.P. - weil sie, wie immer, auch hier wieder mit dabei ist und ihr 
verdientes Parteimitglied Leonhard immerhin mit A 15 versorgen kann und 
die GRüNEN - weil sie endlich bekommen, was ihnen nach demokratischer 
Tradition schon längst zugestanden hat, nämlich einen Sitz im Kreisausschuß. 
Daß letztere auch noch meinen werden, ein tolles Geschäft gemacht zu haben 
- was solls! Einziger Makel an dem Geschäft: Eine halbe Million kann man 
nur einmal ausgeben kann - entweder fürs Krankenhaus oder für verdiente 
Parteimitglieder. 

• Axel Weirich 
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Bürgerprotest: "Mit uns nilhtl"
 
Biebern. Kaum ein politisches Thema 
hat in den letzten Jahren so die Gemüter 
im Rheingraben und auf den Hunsriick
höhen erhitzt, wie der Beschluß einer 
CDU-FDP-SPD Koalition zwei haupt
amtliche Beigeordnete im Rhein
Hunsrück-Kreis einzustellen. In zahlrei
chen Leserbriefen an die Hunsrücker 
Zeitung wurde nicht nur die Notwendig
keit bestritten, sondern vor allen Dingen 
auch das Verfahren: Der Kreistag ver
zichtete sowohl auf eine Aufgabenbe
schreibung wie auch auf eine SteIlenaus
schreibung auf die mit 9200,-DM und 
8300,-DM üppig dotierten Posten. 

Ob Michael Becker, CDU Fraktionsvor
sitzender im Kreistag, der sich zur Zeit in 
der Türkei erholt, diesen Coup politisch 
überstehen, wird ist sehr fraglich. In der 
CDU gärt es am meisten. Nicht etwa weil 
die CDU Basis besonders moralisch ist, 
sondern weil die CDU am meisten von 
dem schon sicher geglaubten Kuchen 
abtreten mußte. Insbesondere der bishe
rige I. Beigeordnete, Rudolf Heidenblut 
(CDU), hatte fest mit dem Posten gerech
net Dafür war Heidnblut sogar bereit, 
hinter dem Rücken seiner Partei mit SPD 
Fraktionschef Mertes zu verhandeln. 
Politische Insider halten es für möglich, 
daß sich Becker nach seinem Urlaub von 
der CDU Spitze mit einem spektakulären 
Rücktritt verabschiedet Ein Vorbild hat 

er dafür, seinen großen politischer 
Gönner, Absteiger des Jahres: Hans-Ouo 
Wilhelm, (noch) rheinlandpfalzischer 
CDU Landesvorsitzender. Dieser ver
sucht gerade in der Landes CDU mit 
einer großmütigen Rücktrittsgeste die 
politischen Verwerfungen zu bereinigen. 

Auch in der FDP rumort es kräftig. Die 
Partei führung nach Gutsherrenart des 
Professor Doktor Rumpf stößt auf offene 
Rebellion. So hat sich der FDP AmtSver
band Kastellaun gegen die hauptamtli
chen Beigeordneten ausgesprochen, ob
wohl Parteifreund Karl-Heinz Leonhard 
mit von der Partie ist. 

Am ruhigsten ist es in der SPD geblieben. 
Zwar traf sich in Simmern ein Kreis 
oposi tioneller. Sozialdemokraten, aber 
bisher· sind die Forderungen nach einem 
Sonderparteitag kaum nach außen ged
rungen. Immerhin ist mit Norbert Neuser 
ein Genosse vom eher linken Spektrum 
Kandidat für den Ersten Beigeordneten 
geworden. 
Viele Sozialdemokraten erfreuen sich 
ganz offen am Katzenjammer über den 
Machtverlust in der CDU. Andere haben 
resigniert. So beispielsweise Axel Mit
tendorf, der vom SPD Kreisvorstand zu
rückgetreten ist und Ende des Jahres auch 
als Ortsvereinsvorsitzendervon Simmern 
abdanken will. 

"Nie wieder Wahlkampf für Joachim
 
Mertes" ist ein Zitat, daß bei einer Sit

zung des Kastellauner SPD-Ortsvereins
 
zu hören war.
 

Im Raum Simmern haben nun drei junge
 
Männer mit einer bisher sehr erfolgrei

chen Protestaktion gegen die kosten

schwere Wahl der zwei hauptamtlichen
 
Beigeordneten begonnen: Sie sammeln
 
in der Bevölkerung emsig Unterschrif

ten.
 
In Mörz, einem Dorf daß zur Gemeinde
 
gehört, in der Joachim Mertes. Bürger

meister ist, konnte die Initiative 100%
 
aller Wahlberechtigten zur Unterschrift
 
gegen den Kreistagsbeschluß gewinnen.
 
Ein Alptraumergebnis für den SPD
 
Landl.agsabgeordneten Mertes.
 
Wieviele Hunsrückerinnen und Huns

rücker bis jetzt bei der Protestaktion mit

gemacht haben, darüber gibt es noch
 
keine verläßlichen Hochrechnungen. Ca.
 
1000 bis 1500 schätzt Jochem .Präma

ßing, einer der drei Initiatoren aus Bie

bern. "Wir haben große Probleme, die
 
Unterschriften im ganzen Rhein-Huns

rück-Kreis unter die Leute zu bringen.
 
Dort wo wir sammeln, ist die Zustim

mung zu unserer Aktion fast immer hun

dertprozentig. "
 

• Reinhard Sczech 

................................schnipp schnapp hier ab zick zack schicks bald ab , zick schnuck mach druck ..
 

Mit uns nicht!
 
Wir protestieren mit unserer Unterschrift gegen die Absicht zwei hauptamt

·liche Beigeordnete bei der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises
 
einzusetzen. Wir fordern den Kreistag auf, seine Entscheidung zurückzu

nehmen und zum jetzigen Zeitpunkt auf die Einführung der hauptamtlichen
 
Beigeordneten zu verzichten.
 

Name Vorname Wohnort . Straße Unterschrift 

,
 

Unterschriften bitte an Jochem Prämaßing, Raiffeisenstraße 26, 6541 Biebern. Telefon 06761-2644 
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Rundbrief von Joachim Mertes an alle sozialdemokratischen Mandatsträger im Rhein-Hunsrück-Kreis: 

Dokumentation 

Landtag Rheinland-Pfalz 

JoechIm Merta (SPO), 5449 BuchlHul1IrOdc, Beller Weg ~ 

Liebe Freunde,
 
Liebe Genossinen und Genossen,
 

der Stunn der Entrüstung über die Ver

einbarung der hauptamtlichen Beigeord

neten im Kreis hat seine objektiven Sei

ten -aber auch seine typische Neidseite.
 
Ich werde in diesem Schreiben ohne Vor

behalte schildern was war:
 

1. August 1990· Die Forderung 
der SPD steht 

Obwohl wir wußten, daß CDU und FDP 
bei der Wahl von Landrat Reck 1988 
vereinbart hatten, im Fall der Änderung 
der Landkreisordnung und der Schaffung 
von hauptamtlichen Beigeordneten, sich 
diese Ämter "zu teilen", verlangte ich auf 
dem SPD-Kreisparteitag in Halsenbach, 
"daß die 1989 erstarkte SPD im Kreistag 
selbstverständlich Verantwortung über
nehmen will". Wir wollten einen Sozial
demokraten zum Beigeordneten machen. 
(Beifall des Parteitages) 

2. November 1990· Vorstand und 
Fraktion werden einig 

Aufder gemeinsamen Tagung von Kreis
vorstand und Kreistagsfraktion gab'seine 
lange Debatte. Sollen wir oder sollen wir 
nicht? Um es jedem klar zu sagen. Mi
chael Gockel aus Kastellaun widersprach 
heftig. Die Mehrheit aber war für's Pro
bieren. Aber wie? 17 CDU/4FDPgibt21. 
Das ist die Mehrheit von 41. Im Ortsve
rein Kastellaun wurde dazu diskutiert und 
ein Antrag verabschiedet. 

3. Aschermittwoch, Februar 1991 
• Kreisvorstand ja 

Fonnell sprachen sich die Mitglieder des 
Vorstandes am 14.2.91 dafür aus. Gegen
stimmen: Michael Gockel und Heinrich 

Balzer. Von da an übernahm ich den 
Auftrag zu sondieren und zu verhandeln. 

I, Mit allen Parteien. Mit allen Möglichkei
ten. Und dann zu berichten. 

4. Nach dem 21 April 91 - Sondie
ren und prüfen 

Also da war das CDU-Mitglied "Paga
nus-Sanguis". (Anmerkung der Redak
tion: lat. Decknahmejür RudoljHeiden
blut) Der stellte sich das so vor: Ihr 17 
Sozis, die 3 Grünen und ich sind 21 Stim
men. DieGrünen sahen das so: Wir wollen 
endlich mit Sitz und Stimme in den 
Kreisausschuß - also bitte auf 9 statt 7
 
Mitglieder aufstocken.
 
Und wie sahen wir das?
 
a) nur 2. Mann hinter CDU "Paganus

Sanguis",
 
b) nur 21 Stimmen, wckliger geht's n

immer!
 
c) Streit auf Jahre programmiert.
 

S. 14. Mai 91- "Paganus-Sanguis" 
und ich 

Hunsrück-West, also Richtung Mainz. 
Ich treffe mich mit ihm. Denkt nur an 
seine Kandidatur zum 1. Beigeordneten. 
Verdienste! Das hätte im Ergebnis so 
ausgesehen: Landrat CDU, 1. Beigeord
neter CDU, 2. Beigeordneter SPD, 3. 
ehrenamtlicher Beigeordneter Grüne. 
Falls alle an Bord blieben! Wer weiß das 
immer? 

6. 4. Juni 91· Vollversammlung 
in Hungenroth 

Draußen heiß, drinnen auch: alle OV
Vorsitzende, Kreisvorstand und Fraktion 
beraten. Soll man so vorgehen? Heftige 

AbgeordMter 
Joachlm Mert.. (SPD) 

5449 Buch/Hunsrock 
BeUerWeg4a 
Tel. (067 62) 74 74
 
Fax 0 67 62/26 18
 

RUND 10/91 
05.Sept.91 

Debatte, am Ende 90% dafür: weiter ver· 
handeln, Skepsis, ob überhaupt was zu 
erreichen sei; 2 Kandidaten aus der Frak
tion aufdem Tisch. Kompromißvorschlag 
von mir: Findungskommission aus halb 
Vorstand, halb Fraktion. Macht einen 
Vorschlag, dann wird gewählt. 

7. 10. Juni 91· für alle Fälle 
Wir machen den Grünen den Vorschlag 
eine Person auf unserem Ticket in den ger 
Kreisausschuß zu bringen. Alle drei un
terschreiben, "Personalvorschläge der 
SPD bei der Beigeordnetenwahl zu unter
stützen". Fiel schwer. Wir wären damit 
also im besten Fall auf 20 Stimmen ge
kommen. Immer noch Tendenz zu CDU 
Dissident "Peaganus-Sanguis". Ich fang 
an zu zweifeln. Wenn nur eine(r) plötz
lich "unpäßlich" wird verderben wir 
Chancen für 10 Jahre! 

8. 1. August 91 • Vorstand wird· 
informiert 

Neuser wird infonniert. Vorstand berät. 
Morgen tagt Findungskommission, erste 
Ergebnisse sollen vorgestellt werden. 

9. 2. August 91 - Findungskom 
mission in Buch 

Nach mehreren Gesprächen mit der 
CDU/FDP und Landrat Reck sieht die 
Lage neu aus: dieCDU stellt den Landrat, 
wir den 1. Beigeordneten, die FDP den 2. 
Beigeordneten, ehrenamtlicher die CDU. 
Das war eine Menge besser und mehr, als 
vor den Ferien erwartet worden war. 

Seite 10 



Eine schriftliche Vorlage für die Frak
tionssitzung am 8. August wird bespro
chen. Danach Vorschlag der Kommis
sion: Neuser soll das machen. 

10. 8. August 91 - Beratung in der 
Kreistagsfraktion 

In der Kastellauner IGS beschließen wir 
die Oberstufe einzubringen. Dann Papier 
zur Personallage. Debatte. Kleine Ände
rungen gefordert. Sonst Ergebnis her als 
tragfähig angesehen. Für mich ein 
Durchbruch nach 45 Jahren Alleinherr
schaft der CDU. Bei dem ein oder ande
ren dämmert es ebenfalls: die nächsten 10 
Jahre stehen wir mit am Steuer. Ich erhal
te Vollmacht zu unterschreiben. 

11. 11. August 91 - Sonntagmorgen 
in Simmern 

Zwischen Mittwoch und Sonntag noch 
Gespräche mit CDU und FDP. In der 
Kreisverwaltung wird dann abgeschlos
sen, was über Jahre nicht möglich war: 
DIe SPD übernimmt Verantwortung auf 
Kreisebene. Oberstufe für Kastellaun soll 
gemeinsam laufen. Prüfungsauftrag für 
Simmerner Krankenhaus an Landrat ver
einbart. Hauptsatzung soll geändert wer
den. Seit 1973 (!) kämpfe ich um einen 
Fuß in der Tür. Nun ist er drin. 

12. 19. August 91 - Neuser wird 
einstimmig gewählt 

Die Presse zum 11.8. war gut. Ausgewo
gen. Nun kommtdie geheime Wahl in der 
Fraktion.16.sindanwesend.16maljafür 
Neuser. Ich erkläre meinen Rückzug aus 
der Spitze der Kreispolitik zum Jahres
ende 91. Ein Personalvorschlagspapier 
regelt einige Fragen z.B. was wird Her
bertBerg machen? Tuldi soll die Fraktion 
führen und sich der Wahl stellen. Siegrid 
Gockel läßt Reinhard Sczech auf ihren 
Platz im Umweltausschuß. Henning 
Caspari wird Stellv. Vorsitzender. Aber 
das muß noch durch geheime Wahlen 
gehen. Am 9. Dez. 1991. 

13. 20. August 91 - Breite Informa
tion 

Mein Info Nr. 9/91 geht mit dem Eini
gungspapier an ca. ISO Mandatsträger 
und Freunde - wie dieser Brief. Der 
Kreisvorstand tagt am 22. August. 
Durchweg alles o.k. 

14. 21. August 91- CDU-Verbands 
bürgermeister wachen aur 

Denen ist das Ergebnis für die CDU zu 
schlecht ausgegangen. Prozeßfreund 
FDP-Bungenstab schließt sich an. In der 

Tat: die CDU-Auseinandersetzung wird 
an diesem Wort deutlich: "Nach der 
Kommunalwahl 89 haben wir mit der 
FDP die SPD noch raus halten können. 
1991 ging das nicht mehr", so Michael 
Becker. Die Bgm haben natürlich in ih
ren Fällen wenige Gedanken auf Besol
dung und Kosten gehabt. Ich könnte je
den dieser Herren auf der Stelle über
führen. Es ist mir zu billig. deren Niveau 
hieße absteigen. 

15. Zu den Aufgaben unseres Bei
geordneten 

Neuser wird wahrscheinlich die Verant
wortung für 2 Abteilungen der KV über
nehmen. Herausforderungen werden sein: 
Schule und ÖPNV, Umwelt und Abfall
wirtschaft - Klassische Felder einer so
zialdemokratischen Reformpolitik. Aber 
das ist (leider) noch nicht zu Ende ver
handelt. Und deshalb nicht in der Öf
fentlichkeit. Neuser wird im künftigen 
Kreisvorstand unser Vertrauen haben, ob 
bei Aufstellung derTagesordnung (wich
tig!), Personalfragen, Ausgaben oder 
gemeinschaftlichen Beschlüssen. Die 
Geschäftsverteilung und damit die Auf
gaben werden am 9.9. vereinbart. Vorher 
noch lustiges Tauziehen um'sEinzeine. 

16. Meine Zusammenfassung 
Ich danke allen die mir geholfen haben. 
Besondersjenen, die sich nicht vorschnell 
von der CDU-Bürgermeister-Gruppe 
scheu machen ließen. Norbert Neuser für 
Standfestigkeit, der Fraktion für Rat und 
Rückhalt. 
Ab 28. Oktober, nach der Wahl, werden 
wir vom Deck auf die Brücke gehen. Bis 
dahin müssen wir offen bei Fragen, 
selbstkritisch bei Kritik aber auch konse
quentim Durchführen bleiben. Die Würfel 
sind gefallen. 

Mitfreundlichem Gruß 

Joachim 

PS: Dies ist eine parteiinterne Inror
mation. Sie stellt Euch den Ablauf in der 
SPD dar. Er war offen, demokratisch und 
zeitraubend. 

Dreister Griff
 
in die Kasse
 
Simmern. Nicht nur "Charly" Leoohard, 

FDP Kandidat aus Neuerlcirch und Nor
bert Neuser, SPD Kandidat aus Boppard, 
dürfen sich auf eine saftige Gehaltsauf
besserung in ihren neuen Ämtern als 
hauptamtliche Beigeordnete im Rhein
HlUlSlÜCk-Kreis freuen. Jedes Kreistags
mitglied bekommt mehr Geld. Die soge
nannte '1Jnkostenpauschale" wurde kräf
tig angehoben. 
Bisherwurde proFrnktionssitzlUlg95,DM 
lUld pro Kreistags- lUld A~hußsitzlUlg 

75,-DM '1Jnkostenpauschale" gezahlt 
Zusätzlich bekamen die Fraktionen pro 
Kreistagsmitglied 500,-DM im Jahr, 
zweckgebunden für BildlUlgsarbeit 
Die Mehrheit im Kreistag unter Federfüh
rung der Frnktionschefs Becker (CDU), 
Mcrtes (SPD), Rumpf (FDP) hat nlUl fol
gende RegellUlg beschlossen.: 
1. Die 500,- DM für Bildungsarbeit fallen 
weg. (Damit gab es sowieso Probleme, 
wenn ein Teil zweckwidrig in den Wahl
kmnpfging.) 
2. Die Unkostenpauschale pro SitzlUlg 
bleiben auf dem alten Stand. (Klingt 
sfXITsam und. bescheiden.) 
3. Jedes Krcistagsmitglied bekommt zu
sätzlicheinen Festbetrag von 100,-DMim 
Monat., macht 1200,- DM im Jahr. 
(Ein nettes Nebengehalt aber bitte 
nicht alles behalten, denn ) 
4. Die Kreistagsmitglieder werden gebe
ten, die Hä1fte an die Partei zu Spenden. 
(Na also!) 
5.Wenn jemand bei KreistagssitzlUlgen 
fehlt, macht das gar nichts. Gemäß neuer 
Leisnmgsprinzipien in der Kreisvecwal
tlUlg des Rhein-HlUlsrück-Kreise, wird 
die Gage nur dann nicht gezahlt, wenn 
man/frau über 49% der SitzlUlgen ohne 
triftigen Grund schwänzt (Selbst wenn, 
triftige Gründe werden sich doch finden 
lassen ...) 
6. Ist die Spende nichtetwas zu hoch? Die 
multifunktionalen Kreispolitker/innen 
brauchen nichtzu verzagen. AmJahresen
de gibtes vom guten Theoaus Bonn Geld 
zurück: Für an die Parteien gespendeten 
Gelder zahlternach Vorlageder Spenden
quittung 50% aus dem Steuersäckel zu
rück. (Seufz, der gute Theo ) 
Alles ging glatt über die Bühne, in der 
HWlSlÜCker ZeitlUlg bis auf einen Leser
brief von Manfred Scherer (SPD/Holz
bach) kein Wort dazu. Wenn's doch im
mer SO ~hön liefe..Reinhard Sczech 
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Kürzlich klingelte es an der Tür des 
Beller Pfarrhauses. Draußen standen zwei 
schmucke Offiziere, Holländer, und 
wünschten den Pfarrer zu sprechen. Au
gust und ich hatten gerade Zeit, wir baten 
sie ins Wohnzimmer und kochten Kaffee. 
Dann trugen die heiden ihr Anliegen vor: 
Sie sollten im September dieses Jahres mit 
ihrer Panzereinheit an einem Nata-Ma
növer teilnehmen, dabei sollte Bell Mit
telpunkt ihres Manövergebietes sein. Sie 
waren nun schon vorherabgesandtworden, 
um für ca. 30 Leute Quartier zu machen, 
die übrigen Soldaten sollten in ihren .--

Fahrzeugen schlafen. Da das kommu
nale Gemeindehaus belegt war, hatte 
der Bürgermeister sie zu uns geschickt: 
Im kirchlichen Gemeindehaus sei si
cherlich noch Platz zum Schlafen. Auf 
unsere Nachfrage sagten sie, am Ort 
Bell sei nicht zu rütteln, Befehl sei 
Befehl. Zuerst schauten wir sie ungläu
big an, dann fragten wir sie, ob sie 
wüßten, an wen sie geraten seien. 
Nein,das wüßten sie nicht, sagten sie. 
Wir klärten sie auf über die Rolle, die 
das Beller Pfarrhaus in den letzten zehn 
Jahren im Hinblick auf das Militär ge
spielt hatte. Sie waren sehr erstaunt 
und ehrlich betroffen. Und da sie au
ßerordentlich sensible und nachdenk
liche Militärs waren (um der Wahrheit 
die Ehre zu geben: anders,als ich deut
sche Militärs kennengelernt habe, und 
auch amerikanische sind noch einmal 
ganz anders), kamen wir ins Gespräch 
und unterhielten uns eine gute Stunde 
lang über Sinn und Unsinn von Militär, 
über die Nato, die keine Aufgabe mehr 
hat, über den Golfkrieg und über die Stra
tegie, die hinter dem Begriff "schnelle 
Eingreiftruppe" steht. Es war ein schönes 
und öffenes Gespräch, teilweise kontra
vers, aber wie unter Freunden. Einer der 
beiden Offiziere sagte, er sei vor Jahren 
Berufssoldat geworden, weil fast seine 
gesamtFamilie beim Einmarsch der Deut
schen in Holland umgekommen sei. Der 
andere sagte: Wenn Militär überflussig 
geworden sei in Europa,sollten eigentlich 
die Militärs die ersten sein,diesich darüber 
freuten, siedächtenjedenfallsdarüber nach. 
Uns schien beides glaubwürdig. Nach ei
nem langen und guten Gespräch mußten 
wir eine Entscheidung treffen. Die Vor
stellung, daß Dahls ein Manöver unter
stützen könnten - Bell da bei von Panzern 
umstellt - erschien uns gänzlich ausge

schlossen. Erst kürzlich hatte Helene eine 
Anzeige wegen Beleidigung wegstecken 
müssen, weil sie mit einem Schild gegen 
Manöver neben ihrer Grundschule de
monstriert hatte - und wir hatten sie darin 
bestärkt. Aber diese beiden Offiziere wa
ren einfach Menschen, und sie waren, 
nach Überprüfen aller Möglichkeiten, auf 
unsere Hilfe angewiesen. Öffneten wir 
unser Gemeindehaus nicht, müßten die 
dreißig Soldaten - Ende September - drau
ßen schlafen. Und trotzdem: Die Huns
rückerFriedensbewegungwürdekopfste

hen, wenn sie etwas davon erführe. Ich 
stellte mir schon einen Bericht' in der 
Hunsrücker Zeitung vor "Beller Pfarrer 
heißt Nato-Soldaten herzlich willkom
men". Da das Presbyterium der Kirchen
gemeinde über die Vergabe des Gemein
dehauses zu bestimmen hat, sagten wir 
ihnen, wir müßten uns erst mit diesen 
beraten, sie hatten die Entscheidungsbe
fugnis; aber wir spürten beide, daß es uns 
schwer fallen würde, ihnen einfach so die 
Tür zu weisen. Das Presbyterium disku
tierte den Fall lange und ernsthaft und 
entschied sich dann, weise, wie wir mein
ten, für "Unterkunft und Gespräch". Die 
beiden Offiziere sagten die Bereitschaft 
zum Gespräch mit ihren Mannschaften 
gerne zu. So trennten wir uns. Während 
wir begannen, die Sache mit Leuten der 

Friedensbewegung zu erörtern - nichtohne 
Furcht, daß es auch in der Friedensbewe
gung Dogmatiker geben würde, die uns 
für verrückt erklären würden - diskutier
ten auch die beiden Offiziere mit ihren 
insgesamt ca. 150 Untergebenen und er
statteten ihren Vorgesetzten ausführlichen 
Bericht. Es zeigte sich, daß alle die Sache 
so spannend undaußergewöhnlich fanden, 
daß das geplante Zusammentreffen mit 
uns fast die Planung des Manövers in den 
Schatten stellte - so stellte es sich jeden
falls für uns dar. Hohe und höchste Offi
--, ziere beschäftigten sich damit, ver

schiedene holländische Militärgeist
liche wurde um Rat gefragt. Die Tat
sache, daß eine Gemeinde über ihren 
Schatten gesprungen war und Solda
ten willkommen hieß, ohne von ihren 
klaren pazifistischen Grundsätzen zu 
weichen, fanden offenbar viele be
merkenswert. Die Soldaten ihrerseits 
waren begeistert. Einige planten, Au
gust im Gottesdienst zu besuchen, an
dere präparierten sich für die Diskus
sion, andere wollten ein Barbecue 
vorbereiten und die Gemeinde dazu 
einladen. Einer sagte "Ich habe zehn 
weiße Brieftauben, die nehme ich mit 
ins Manover", und ein anderermeinte: 
Ich besorge Farbe,fürden Fall, daß sie "1 
uns Parolen auf die Panzer schreiben; I 
aber natürlich überstreiche ich sie erst, 
wenn wir wieder zurückfahren." Und 
dann kam die Absage. Zivile Stellen 
(ich vermute, es kam aus dem hol
ländischenAußenministerium),biszu 
denen die Sache vorgedrungen war, 
entschieden: Kein Manöver in Bell. 

Auf unsere Frage, ob sie doch Angst be
kommen hätten vor uns und vor der Aus
einandersetzung, war die Antwort: "Kei
neswegs. Diese Absage ist eine Anerken
nung. Wenn im (militaristischen) 
Deutschland eine Gemeinde einen sol
chen Weg einschlägt, wollen wir Hollän
der dies unter allen Umständen respektie
ren." Eine, wie uns schien, wiederum sehr 
holländische Entscheidung. 

Bleibt noch abschließend anzumerken: 
Beide, die Offiziere und wir, waren, als die 
Absage kam, eigentlich traurig, daß uns 
die Chance zu unserem Experiment ge
nommen worden war. Jetzt üben sie un
behelligt im Westerwald... 

• ]utta Dahl 
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Wieder eine "Bei"p~!·Ka'as'fzPP~I~~ •••
 
oder doch nur ein "kontrollierter" Ab

sturl?- Diesmal knallte ein "TORNADO" 
der Bundesluftwaffe im Rhein-Lahn
Dreieck herunter. Es war am 15. August, 
gegen 15 Uhr als der vom BL-Rugplatz 
Büchel stammende Jagdbomber, keine 
3000 Meter vom Zentrum der Kurstadt 
Bad Ems abstürzte. Die beiden TiefOieger 
konnten sich -wie es im lapidaren Kom
mentar der Medien hieß- rechtzeitig mit 
dem Schleudersitz retten. Das führerlose 
KampfOugzeug schlug auf freiem Feld 
oberhalb derOrtschaft Nievem/Lahn, nahe 
von zwei Bauernhöfen auf und brannte 
aus. Die Trümmer des 40.000.000,-DM
Schrotthaufens dampften noch, während 
bei uns ungehemmt die F-16 und F-4 der 
Waffenbrüder aus Spangdahlem über uns 
hinbrausten. Geradejener 15. August 1991 
(sinniger Weise auch "Maria-Himmel
fahrt" genannt!) war, was die Tieff1ugbe
lastung anging, ein Tag außergewöhnli
cher Flugfrequenz überwiegend amerika
nischer Kriegsmaschinen. Bereits zur 
Mittagszeit waren im Stadtbereich von 
Boppard mehr als 60 Überflüge unter 450 
m zu ertragen. In der Kategorie übelster 
Sorte: unter 100m über Gelände, waren es 
8 Überflüge und die Kampfeslust der US
Piloten war oberhalb des 450 rn-Bandes 
ebenfalls überdurchschnittlich, was die 
Lärmbelästigurig betraf. Außerdem wur
den schon am gleichen Vormittag 3 Vor
kommnisse mit sogenanntem Überschall
knall registriert...und dann zu allem Übel 
noch der "TORNADO"-Absturz bei Nie
vern. Auch nach dem Zeitpunkt des Ab-

Anzeige: 
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sturzes ließen die fliegeri- r----------------------, 
schen Aktivitäten der 
NATO-Freunde nicht 
nach... dazu kam es erst nach 
17,15 Uhr. Das ist der fast 
unglaubliche "friedliche" 
Alltag in Deutschland!
Wie sagte doch ehedem ein 
verdienter Bundesverteidi
gungsminister? Preis der 
Freiheit!?- Wessen mag der 
wohl gemeint haben? Und 
derselbe redete auch vom 
Restrisiko, was der Bevöl
kerung zugemutet werden 
müsse, usw. - Es ist mal 
wiedergutgegangen bei dem 
oben geschilderten Flug
zeugabsturz nahe Bad 
Ems ... weil die Flieger '- 

Schleudersitze haben, für den Ernstfam 
Wir aber, über deren Köpfe die dahinrasen 
-Angst und Schrecken verbreitend- wir 
haben keinen Notausgang dafür, wenn so 
einer auf uns herunterfallt! Drum gibt es 
auch keinen Grund, die "soldatische Lei
stung" der beiden Abspringer zu loben: 
Die haben eben ihre Chance gegen das 
Risiko - die Bevölkerung hat sie nicht! 
Wie lange müssen wir noch die Freiheiten 
derer erdulden, die sie sich einfach neh
men?

Der Vorfall hat dann auch noch einen 
bemerkenswerten Aspekt: Fiel der BL
"TORNADO" auf der Lahnhöhe bei Nie
vern -geographisch gesehen- gerade vor 

---.1 

die Haustür des Ministerpräsidenten von 
Rheinland-Pfalz, der in Lahnstein wohnt 
Die Absturzstelle liegt keine Rugminute 
von der Wohnung des Herrn Scharping 
entfernt. Derselbe Herr Scharping halle 
uns aber vor der letzten (und vorletzten!) 
Landtagswahl versprochen, das (falls er 
Chef der Landesregierung werden sollte) 
er dafür einträte, daß mit der Tieffliegerei 
Schluß sein müsse "...weil die Menschen 
auf dem Lande nicht länger dem Ab
sturzrisiko und dem Lärrnterror ausge
setzt sein dürften..."! Und jetzt? Heute am 
.Absturztag! Was war aus dem Kabinett in 
Mainz zu hören? Wenig Hilfreiches, was 
da der Herr Zuber, Innenminister des 
Landes Rheinland-Pfalz, von sich gab. 
Die ,,Realitäten" scheinen sie schon ein
geholt zu haben...die Damen und Herren 
der "neuen Politik" in diesem Land. Und 
wennschon die Bundesluftwaffe dem Mi
nisterpräsidenten als Menetekel einen 
"TORNADO" in den Vorgarten legt, wäre 
es wirklich an der Zeit in Sachen "Schluß 
mit dem Tiefflug" wirkungsvolles zu tun. 
Wie wirkungslos Resolutionen und gehar
nischte Proteste in Bonn bleiben, dürfte 
wohl auch Herrn Scharping inzwischen 
klar sein. Deshalb sind wir ebenso ge
spannt wie erwartungsvoll, auf eine neue 
Qualität von Initiativen aus der mainzer 
Staatskanzlei. Denn bedenke: Dernächste 
Absturz kommt bestimmt! 

• F.-J. Hofmann 
PS 
ßeachte in diesem Zusammenhang 

auch unsere ßeilage!! 
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Die Beherrscher der Lüfte haben uns 
jetzt wiedermal unter Beweis gestellt, 
wie wenig Ernst es ihnen ist mit der 
verbal verkündeten Abrüstungspolitik. 
Einwenig Aufmerksamkeit zu dem, was 
sich über unseren Dörfern in der Luft 
tut, genügt, um diese Verlogenheit offen 
zu legen. 

Am Montag, dem 22. Juli 1991, er
schien über dem Hunsrück ein bisher nie 
gesehenes US-Kampfflugzeug. Charate
ristisch und deswegen besonders auffällig 
ist das Rugbild dieses neuen "Krachma-

Tragflügel und die am vorderen Rumpf 
angeordneten Canardruder eine bei Jagd
flugzeugen nie zuvor erreichte Manöv
rierfähigkeit, mit der jeder Luftkampfge
gner "ausgekurvt" werden kann. Das 
Flugzeug ist das Ergebnis sogenannter 
"X-Serien" der amerikanischen Flug
zeugindustrie, wie sie von DARPA, dem 
US-Amt· für forL~chrittliche Militär-For
schungsprojekte, mit Milliarden Dollar
Programmen gefördert werden. Weiteres 
Merkmal modernster Flugtechnologie für 
diesen Flugzeugtyp ist seine "STOL-Fä
higkeit" (STOL = Short take off and lan

ben. Unklar bleibt allerdings, ob es sich 
bei dem jetzt gesichteten Rugzeug um 
einen sogenannten Prototyp gehandelt hat, 
oderob tatsächlich solchesRuggerät schon 
in Serie produziert und bei der US-Air 
Force eingeführt worden ist. 

Auch die offizielle Typcnbezeichnung 
(sie könnte vermutlich ,,F-404" lauten) ist 
bislang nirgendwo öffentlich gemacht 
worden. Also heißt es für uns, weiterhin 
die Augen und Ohren offen zu halten, 
damit wir bescheid wissen über das, was 

Flugzeugprofil von 

Ansicht 
der Grumman ... "F-404" 

chers" mit seinen vorgepfeilten Tragflä
chen. Vermutlich handelte es sich hierbei 
um eine seit 1984 bei der Grumman Aero
space Corporation in den USA in der Er
probung befindliche "X-29 A". Augen
scheinlich ist die ,,Neue Generation" ame
rikanischer Kampfflugzeuge aus dem 
Versuchsstadium heraus gewachsen... und 
wird bei der US-Air Force in der BRD in 
Dienst gestellt. Diese Neuentwicklung 
eines "Nahkampf'-Flugzeuges besitzt 
durch die um 33 Grad vorwärtsgerichteten 

ding) für Kurzstart und -landung; dies 
bedeutet: der Einsatz dieses Flugzeuges 
ist von jeder ebenen, halbwegs festen Rä
che, bei extrem kurzem Anlauf möglich.... 
es kann auf herkömmliche Start- und Lan
depisten verzichten. So scheint sich nun
mehr aus dem riesigen "AW' -Entwick
lungsprogramn (ATF = Advanced Tacti
cal Fighter, zu deutsch: Fortschrittlicher 
Taktischer Jäger), an dem die gesamte 
amerikanische Luftfahrtindustrie beteiligt 
ist, dieses Kampfflugzeug ergeben zu ha-

uns die Amerikaner über die Dächer brau
sen lassen. Solche undähnliche Ereignisse 
am Hunsrückhimmel bestätigen: Abrü
Sten tut hier niemand... und wo dies unter 
großem öffentlichen Gepränge schonmal 
geschieht, ist diese "Abrüstung" längst 
durch "Modemisierung" und Steigerung 
der Effiziens von Waffen und Gerät wett
gemacht. 

• F.-J. lIofmann 
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GOLFKRIEG .- DIE WAHRHEIT MUSfANSLI(HT.>
 

Die jüngsten Berichte, nach denen tau
sende irakischer Soldaten von amerikani
schen Spczialpanzern in ihren Stellungen 
lebendig begraben wurden, haben für eine 
kurze WeiledasLügenbild vom angeblich 
"sauberen Krieg" angekratzt. 
Am 11. Mai 1991 versammelten sich in 
New York City 800 Menschen zur ersten 
Anhörung einer Untersuchungskommis
sion, deren Ziel die Schaffung eines inter
nationalen Tribunals zur Aufdeckung der 
alliierten Kriegsverbrechen sein soll. 
Der ehemalige US-Justizminister Ram
sey Clark, Mitinitiator des Tribunals, be
richtete von 19 festgelegten Anklage
punkten. Die wichtigsten darunter lau
ten: 
- Provokation des Irak zum Krieg, um das 
Land zu zerstören 

. - Verhinderung von Friedensgesprächen 
'- vorsätzliche Zerstörung ziviler Infra
struktur 
- bewußte Bombardierung von Zivilisten 
- Tötung fliehender und sich ergebender 
irakischer Soldaten 
- Einsatz verbotener Waffen und damit 
Hervorrufung unnötigen Leides 
- Angriff auf Atomanlagen, Chemiefa
briken und Staudämmen 
- Korrumpierung der Vereinten Nationen 
- Verweigerung des Rechtes des US-
Kongresses, über Krieg und Frieden zu 
entscheiden 
- Verursachung von Umweltzerstörun
gen 
- Anzettelung eines Bürgerkrieges 
- Verweigerung überlebensnotwendiger 
Güter für irakische Zivilisten 
- Angriffe nach Ausrufung des Waffen
stillstandes 

o Mehrere dieser Anklagepunkte stellen 
nach Michael Ratner, dem ehemaligen 

Direktor des Center for Constitutional 
Rights (Zentrum für verfassungsmäßige 
Rechte) internationale Vergehen gegen 
die Haager und Genfer Konvention dar, 
"schwere Rechtsbrüche, für die Nazis 
und Japaner gehängt wurden" (aus: The 
Guardian, 29.5.91, übersetzt von R. Tur
ner in VIA-Rundbrief, hg. vom Verein 
für intern. Austausch u.a., Stuttgart, 
Sommer 1991, S 47 f). 
o Die Korrumpierung des UN-Sicher
heitsrates durch die USA sieht Ratner u.a. 
durch die massiven Finanzzusagen G. 
Bushs an eine ganze Reihe von Staaten 
im Zusammenhang mit der entscheiden
den UN-Abstimmung über die Anwen
dung von Gewalt gegen Irak. 
Beispiele sind: China: 140 Mio. Dollar 
Darlehen 
UdSSR: 7000 Mio. Dollar Hilfe 
Ägypten: 7000 Mio. Dollar Schul
denstreichung 
Saudi-Arabien: 12000 Mio. Dollar Waf
fenlieferungen 
o Nachdem das UN-Votum im Sinne G. 
Bushsausgefallen war,bezahIten die USA 
189 Mio. Dollar ihrer 500 Mio. Dollar 
betragenden Schulden an die Vereinten 
Nationen (elx1). 
o Nach einer Studie der Weltgesundheits
organisation (WHO) wird die Todesrate 
in Kuwait wegen der noch immer anhal
tenden Ölbrände um 10% steigen (FR, 
20.9.91): 
o Nach montatelangem Schweigen über 
die Umweltverschmutzung begann die 
kuwaitische Regierung in den vergange
nen Tagen damit, über das staatliche 
Fernsehen Warnungen zu verbreiten. 
Kindern und alten Menschen wurde gera
ten, in den Häusern zu bleiben (FR, 
20.9.91): 

o Den Alpträumen vieler Menschen in der 
Golfregion stehen Traumgewinne der 
großen Mineralölkonzerne für das Jahr 
1990 entgegen. Als im Sept/Okt. nach 
dem Einmarsch des Irak in Kuwait der 
Ölpreis auf mehr als 40% pro Barrel stieg, 
belieferten die Ölmultis die Märkte aus 
ihren zuvor billig erworbenen Reserven. 
Die Ergebnisse für das 4. Quartal (Okt. 
Dez.) 1990 lauten: 
Exxon (USA: mehr als 300% Gewinnzu
wachs (2.500 Mio. DM) 
Texaco (USA): 35% Gewinnzuwachs 
(627 Mio. DM) 
Mobil Oil (USA): 45% Gewinnzuwachs 
(l.lOO Mio. DM) 
Shell (USA): 69% Gewinnzuwachs (446 
Mio. Dollar) 
DerGewinnzuwachs des deutschen Kon
zerns Veba-Oel für das Geamtjahr 1990 
beträgt 21 % (630 Mio. DM) (Bläuerdes 
iz3W, hg. von der Aktion Dritte Welt 
e.V., Freiburg, März 1991, S. 53). 
o Gerhard Konzelmann, vielgefragter 
Nahost-"Experte" und während des 
Golfkrieges häufiger Gesprächspartner 
aller Medien, bekam von Wissenschaft
lern nachgewiesen, daß er für seine popu
lären Bücher bei anderen Autoren abge
schrieben hat, nicht einmal die Anfangs
gründe des Arabischen beherrscht sowie 
Ereignisse und Hintergründe islamischer 
Darstellungen frei erfunden habe, um "die 
Ori~ntalen noch etwas wilder darstellen 
zu können" (Süddt. Zeitung, 19.9.91, 
"Nahost-Bestseller: Wertloser Anekdo
ten-Müll?") 
Am 2.9.91 hat sich der G.-Lübbe-Verlag 
verpflichtet, das Buch "Mohammed, 
Allahs Prophet und Feldherr" des ehema
ligen Beiruter ARD-Korrespondenten 
Konzelmann nicht weiter zu verbreiten. 

o Clemens Ronnefeldt 

1 
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"Ehrliche Maklerll der KSZE gefordert 
Nur Auflösung jugoslawiens kann Krieg beenden
 

"Es gibt nur noch einen Weg, den 
Bürgerkrieg in Jugoslawien zu been
den. Die KSZE-Außenministerrnüssen 
sofort eine 'Mission der ehrlichen 
Makler' beschließen. Deren schwieri
ge Aufgabe ist es dann, die Kriegs
parteien zu einer einvernehmlichen 
Auflösung Jugoslawiens zu bewegen." 

Zu diesem Ergebnis kommt Peter 
Schloller, Projektleiter und KSZE-Ex
perte an der Hessischen StifLung Friedens
und Konfliktforschung in Frankfurt, in 
einer Kurzstudie, die dieser Tage veröf
fentlicht wird. Der Gruppe der "ehrlichen 
Makler" müßten neutrale, weisungsun
abhängige Persönlichkeiten der interna
tionalen Poiitik, aus Politikern ohne Amt, 
Diplomaten der UNO und Vertretern der 
Kirchen angehören. Alle Konfliktbetei
ligten hällen der Zusammensetzung die
ses Gremiums zuzustimmen. 

Die EG habe sich als Vermittler in dem 
Krieg selbst diskreditiert, hebt der Frie
densforscher hervor. Sie habe zu schnell 
und zu einseitig für den Erhalt des Bun
desstaates Partei ergriffen habe, ohne zu 
berücksichtigen, daß es der Regierung in 
Belgrad auch um großserbische Macht
politik gegangen sei. Doch könne Ver
milliungstätigkeit nur dann erfolgreich 
sein, wenn dabei absolute Neutralität "bis 
zur Selbstverleugnung" gegenüber allen 
Konfliktpartnern gewahrt bleibe. Peter 
Schloller ist überzeugt, daß "die KSZE 
deshalb für eine solche Vermittlerrolle 
viel besser geeignet ist als die EG." Die 
KSZE verfüge über eine fast zwanzig
jährige Erfahrung damit, Konsens unter 
ihren Mitglieder zu erzielen. 

Gleichwohl müsse auch die EG wei
terhin eine wichtige Rolle einnehmen. 
Ihre Aufgabe sei es, massiv politischen 

Keine Panik I 
Rß§ß1J1!i.§.u~n. ~Qllt~rJnq~h .4blttlJ1JJJtlgni.~hf.aufg eb.tt~~. 
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Für die meisten Kriegsdienstverweigerer 
ist das Anerkennungsverfahren eine lappa
lie - im schriftlichen Verfahren werden weit 
über90 %allerAntragstelleranerkannt. Selbst 
verweigernde Soldaten und Reservisten 
werden immer häufiger ohne mündliche 
Anhörung anerkannt - wenn sie das Glück 
haben, im Einzugsbereich der richtigen 
Kreiswehrersat7limter zu wohnen. Denn 
leider halten sich nicht alle Ausschüsse für 
Kriegsdienstverweigerungandiegesetzliche 
Vorgabe, ,,in der Regel" nach Aktenlage, 
also ohne mündliche AnhÖl1Ulg, anzuerken
nen. Einige fmden in nahezu jedem Fall 
,,Zweifel an der Glaubwürdigkeit", die an
geblich eine mündliche Anhörung notwen
dig machen. Wie nicht anders zu erwarten, 
kommen diese Ausschüsse ungewöhnlich 
oft zu dem Verdikt, der Antragsteller sei 
nicht berechtigt, den Kriegsdienst mit der 
Waffe zu verweigern. 

Ein solcher Ausschuß ist der, dem der 
Assessor Aeschhut beim Kreiswehrersatz

amt Koblenz vorsitzt. Herr Reschhuterrcgte 
ob seiner rigiden Praxis bereits im Frühjahr 
die Aufmerksamkeit der lokalen Presse als 
auch der Fachzeitschrift für KDV ,,4ß". 

Im Fall des Antragstellers K. führte er 
seine Haltung exemplarisch vor. K hatte. 
seinen Grundwehrdienst 1972 als Soldat auf 
Zeit (Z 2) absolvien und sich 1976ein wei

. teres mal für 6 Jahre bei der Bundeswehr 
verpflichtet. Die Geburt seines zweiten 
Sohnes, die beinahe Mutter und Kind das 
Leben kostete, konfrontiene ihn zum er
stenmal hautnah mit der Bedeutung und der 
Verletzlichkeit des menschlichen Lebens. 
Eine Wehrübung 1989 absolviene er mit 
reichlich Zweifel am Sinn dieses Dienstes, 
aber ohne größere Gewissenskonflikte: Ein 
Einsatz derBundeswehrschien ihm indieser 
Zeit der allgemeinen Abrüstungs- und Ent
spannungseuphorie absolut unwahrschein
lich. Das änderte sich schlagartig im Januar 
1991. Der Gol1krieg und die Überlegungen 
u. A. des Vencidigungsministers, wie und 

und ökonomischen Druck auf Serbien 
auszuüben, damit es die KSZE-Mission 
akzeptiere. Mit wohlformulierten diplo
matischen Appellen sei es nicht mehr 
getan. 

Militärische Interventionen, ohne die 
Zustimmung der Kriegsparteien, lehnt 
der Frankfurter Friedensforscher für den 
gegenwärtigen Moment ab. Er schreibt, 
dies sei nur zu vertreten, wenn es in 
Jugoslawien zu Völkermord und Mas
sendeportationen kommen sollte. Dann 
sei allerdings endgültig die Stunde des 
UN-Sicherheitsrates gekommen. Denn 
nur die Vereinten Nationen als kollekti
ves Sicherheitssystem seien zu einem 
solchen Schrill befugt. 

j 

1 
1 

wann die Bundeswehrdorteinzusetzen wäre, 
machten ihm klar, clan er als Soldat jederzeit 
in die Lagekommen könnte, Menschen töten 
zu müssen. Das war für ihn unerträglich - er 
stellte einen Antrag auf Anerkennung als 
Kriegsdienstverweigerer. 

Als er im April eine Einberufung zu einer 
Wehrübung im Oktober erhielt, beantragte 
er eine beschleunigtes Verfahren - insbe
sondere eine Entscheidung nach Aktenlage. 

Dies war dem Prüfungsausschuß unter 
Vorsitz von Herrn Aeschhut nicht möglich. 
Er meldete Zweifel an - und zwar mit der 
Begründung, K. habe 1978(!)eine förmliche 
Anerkennung für seine vorbildlichen Einsatz 
als Soldat bekonmen, und er habe nicht 
hinreichend deutlich machen können, war
um er erst im Januar 1991 den Kriegsdienst 
verweigere. Eine schon verblüffende Be
gründung angesichts des Lebenslaufes und 
der Begründung von K., in der er deutlich 
und klar dargestellt halte, welchen Einfluß 
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vor allem der zweite Golfkrieg im Januar 
1991 auf seine Gewissensbildung gehabt 
hatte. 

K. reichte eine ErgänzWlg zu seiner Be
gründWlg nach, in der zum einen darauf 
hinwies, das er die Anerkennung 1978 für 
den Aufbau einer Funkstreeke, also eine 
tee tmischeLeistWlg, nichtaber für besonders 
soldatisches Verhalten bekomm'?n habe, und 
dies außerdem recht lange hersei. Er machte 
noch einmal die 

se~:~~:~i~~~~~~:~~~:~ I t+l8 

weder dies noch seine Ausführun-l' 

konnte der Ausschun keine Gewissensgrün
de beim ASt entdecken. 

Außerdem nutzte der ASt alle Berufsfär
derungen der BWldcswehr. Dies ist zwarsein 
gutes Recht. Den Ausschuß berührt es aber 
ziemlich merlcwürdig, wenn der ASt heute 
nWl sich von der Bundeswehrentfernen will. 

Mag der ASt auch durch diese Dinge (= 
Geburt des zweiten Kindes mit Lebensge
fährlichen Komplikationen für Mutter und 

j •. "'1:= $ 

Natürlich legte K. bereits bei der mündli
chen Verkü-digWlg dieser MischWlg aus 
Ignoranz undUnverschämtheitWiderspruch 

. ein, der Fall ging also weiter zur Kammer fi:lr 
Kriegsdienstverweigerung. Da aber bereits 
einen Monat nach dieser denkwürdigen 
VerhandlWlgdieWehrübungbegirmen~lIte, 

sah K. sich schon wegen Befehlsverweige
rung im Bundeswehr-Arrest sitzen. Einen 
Antrag auf waffenlosen Dienst hatte er zwar 
vorsichtshalber gestellt, doch war für itm 
nicht klar, ob dieser seinen zukünftigen 

Vorgesetzten auch rechtzeitig errei
chen würde. Denn dcrTrup~nteiJ, zu 
dem ereinberufen worden war, wurde 

gen in der mündlichen Verhand- ALS PAZIFIST TVN/ WENN 

::: 

. 

_~~_)~'-..;'~,:,'l 
richtet 

lung im August 1991 vermochten I SIE Z.ß:. ~A.~NE ., 
IHerrnReschhutWldseineBeisitzer SOflA4e N HVssTEN ~ -,Z~-,~~ In dieser Sitautionerschien derrei

(zumindest nicht den-enigen von1

ihnen, der sich als Feld-ebel der 
Reserve einführte- zu überzeugen. 

Das hat Wlter Umständen etwas 
damit zu tWl, daß sich der Au~huß 
in der mündlichen Verhandlung 
kaum dafür interessierte, ob HerrK. 
löten kann oder willaber sehr dafür, 
ob er die Geschäftspolitik seines 
Arbeitgebers, eines großen Ener
gieWlternehrnens, billige. Ein wei
teres wichtiges Thema war dem 
Ausschuß die Frage, wac; Herr K. 
tun wolle, um Angriffen wie denen 
des Irak aufKuwait zu begegnen. K 
erklärte, daß er im Falle einer Inva

halte.als mili~sche?Widerstand - IUF\ltH1fJ < / 7' { f 

erst für diese ReserveÜbung eingeWAS wvRDEN SIE 

er sei aber kern Politiker, ~ndern . 
Techniker. Er wolle nicht entschei
den, ob die Bundeswehr ganz angeschafft 
werden müsse - er wisse nur, daß er selbst 
nicht löten könne. Er sehe im Falle eines 
Krieges seine Aufgabe in der humanitären 
Hilfe. Er habe Kontakt zum DRK aufge
nommen Wld sich nach der Möglichkeit ei
nes Hilfseinsatzes in Katastrophenund 
Kriegsgebieten erkundigt. Dazu sei jedoch 
zUnächstdieAbsolvierungeinerAusbildung 
nötig, die er aus beruflichen Gründen 
(Schichtdienst) noch nicht habe beginnen 
können. 

Das liest sich in der schriftlichen Begün
dWlg seiner AbletmWlgdann so: ,,Der ASt(= 
Antragsteller, UR) konnte nicht genügend 
die Widersprüche ausräumen, die sich dar
aus ergaben, daß der ASt zweimal Zeisoldat 
war bei der Bundeswehr, eine Wehrübung 
1989 mitmachte Wld erst im Januar 1991 
nach Ausbruch desGolIkrieges verweigerte. 
Was der ASt vortrug, war teilweise Wlge
nügend, teilweise Wlglaubwürdig. Außerdem 

Kind, U.R) beeindruckt worden sein. Den 
Ausschuß überzeugtes jedoch nicht, daß der 
ASt daraus den Schluß zieht, nicht mehr 
Soldat sein zu kÖilnen. 

Aoch die angestrebte soziale Tätigkeit ist 
für den Au~huß kein Beweis für die Ehr
lichkeitder AntragstellWlg...Desweiteren ist 
der ASt bei einem Energieunternehmen be
schäftigt, welches sehr monopolisti~h auf
tritt und auch Kernkraftwerlce in Betrieb 
halten oder nehmen will. Bezüglich des Ar
beitgebers hat der ASt keine höhere Sensi
bilität" 

Zusammengefasst und auf den Punkt ge
bracht Wer bei einem deutschen Energie
konzern arbeitet und vor vielen Jahren mal 
die Berufsfördcrungder BWldeswehrgenutzt 
hat, kann kein ehrlicherKriegsdienstverwei
gerer sein. Dem glauben wir einfach nichts. 
Basta. 

0'...~ ....' tende Bote des Königs in Gesla1t ei

~" ncs SchreibensderKammer fürKDV,
'7 in dem die Kammer darauf hinwies, 

( • daß sie bereit sei, über den Wider
. CL. v spruch otme Anhörung zu entschei

,,0 den, wenn K. in einer schriftlichen 
BegründWlg seines Widerspruches 
zusätzliche Gründe für seine Ver
weigerung nennen könne. Ohne viel 
HoffnWlg, daß ihn dies noch vor der 
Wehrübung retten könne, tat K dies. 
Er fasste noch einmal seine Gründe, 
warum er nicht töten könne, zusam
men. Er wiederholte, wieviel Zeit 
vergangen war seit seiner BWldes
wehrzeit, Wld was itm in dieser Zeit 
bewegt hatte. Er verteidigte seinen 

sion eine Masscnllucht für besser ~i~~~~~~~~~~;~~~~~~~ Arbeitgeber gegen die Vorwürfe des 
Ausschusses (K. ist, auch wenn WlS 

I das nic~t passt, durchaus ein Befür
wortervon Kemkraftwerlcen),erklär

··1··..·'·"'.:.· 

te darüberhinaus, daß er die Bundeswehr ja •• 

nicht wegen ihrcrGcschäftspolitik verlassen 
wolle,sondernweilernichttötenkönne-was 
er bei seinem derzeitigen Arbeitgeber nicht 
müsse.Erwiesdaraufhin,daßerWlabhängig 
vom geplanten Einsatz in der Katastrophen
hilfe seit längerem in der Pfarrgemeindeund 
in seinem Musikverein in der Jugendarbeit 
und in Hilfsaktionen (BenefIzkonzerte ete) 
engagiert sei. Und er machte deutlich, daß 
dererfoJgrciche gewaltfreie Widerstand ge
gendenPutseh inderUdSSR unddieblutigen 
Unruhen in Jugoslawien ihn in,seiner Ab
lchnung dcrGewaltundseiner Verweigenmg 
bestärlcthabe. Kein Roman: Nur zweieinhalb 
Seiten insgesamt, sehr ~rsönlich und sehr 
engagiert. Sie taten ihre Wirkung: Die 
Kammer entschied am 3.9.: K ist berechtigt, 
den Kriegsdienst zu verweigern. 

Aus den Gründen: "In Duer neuen Wider
spruchsbegründung haben Sie Ihre Gewis
senscntseheidWlg nachvollziehbardargestellt 

• 

Seite 17 



• • 
•• ••• 

und die Kammer hatte auch keine Zweifel, 
daß Ihre Erklärungen glaubhaft sind. Aus 
Ihren Schilderungen geht Ihr Gewissens
konflikt hervor und es kann daraus der Ein
Irin eines seelischen Schadens abgeleitet 
werden, wenn Sie gegen Ihre jetzige 
Grundüberzeugung handeln müssten. Es ist 
Ihnenauchgelungen,den Wandlungsprozeß 
zu veranschaulichen, wofür sich vor allem 
im letzten Teil Ihrer Widerspruchsbegrün
dung Indizien ergeben." 

Der Kammer lagen die gleichen Unterla
gen vor wie dem Ausschuß des Herrn 
Reschhut - mit Ausnahme eben jener 2 ]/2
seitigen Widerspruchsbegrundung. Zumin
dest vor dieser Kammer haben also auch 
ganz nonnale Menschen eine Chance, aner
karu;lt zu werden - man muß keineswegs 
Romaschriftsteller,Schauspieler, Psycholo
ge oder ein echter Heiliger sein. 

Aufgrund der Entscheidung der Kammer 
hob das KWEA Koblenz am 4.9. die Ein
berufung zur Wehrübung, die am 9.9. be
ginnen sollte, auf. Leider erfuhr K. davon 

nichts mehr: Den beiden deutschen Behör
den KWEA und DcutscheBundespostgeiang 
es in erprobter Zusammenarbeit auch in 
diesem dringenden Fall nicht, den Bescheid 
innerhalb von 5 Tagen, also vor dem 9.9., 
zuzustellen. 

So trat K. am morgen des 9. seine 
Wehrübung an - fest entschlossen, jeden 
Waffendienst zu verweigern und notfalls in 
den Arrest zu gehen. Wie sich herausstellte, 
wußten seine VorgeseLzten nichts von seinem 
Antrag auf Anerkennung als KDV, ge
schweige denn von seinem Antrag auf waf
fenlosen DiensL Über den daraufhin münd
lich neu gestellten Antrag konnte oder wollte 
der Zuständige nicht enL'lCheiden, bevor er 
nicht die den KDV-Antrag betreffenden 
Personalunterlagen gesehen haue. 

Bei einem Telcphonat mit dem KWEA 
erfuhr der Vorgesetzte, daß K. inzwischen 
anerkanntsei. Und im Gegensatz zum KWEA 
und anderen Teilen der Bundeswehr in ver
gleichbaren Fällen handelte er sclmell, ver
ständnisvoll und unbürokrdtisch. K. wurde 

sofort -ohne daß schriftliche Bescheide vor
lagen -aus der Wehrübung entlassen. Esgeht 
also auch so - selbst bei der Bundeswehr. 

Ich schildere diesen Fall so ausführlich, 
weil nach meiner Erfahrung viele Antrag
steller entnervt oder desillusioniert überle
gen, ob sie aufgeben sollen, wenn sie eine 
Ablehungsbegrundung wie die oben Ge
schilderte erhalten. Das ist angesichts dieser 
beleidigenden Mischung aus Mißverständ
nis, Desinteresse und Unterstellungen nur zu 
verständlich. K.s Beispiel zeigt aber, daß es 
sich lolmt, nicht aufzugeben, und daß die 
Verweigerung von Reservisten auch dann 
eine Perspektive hat, wenn sie in der ersten 
Instanz mitA usschüsscn wiedem desKWEA 
Koblenz konfrontiert sind. Ich mochte des
halb alle Berater und Beraterinnen bilten, 
Reservisten unbedingt zu ennutigen, ihr 
Verfahren bis zur letzten Instanz durchzu
ziehen, selbst wenn die ersten Erfahrungen 
abschreckend sind Vielleicht kann das ge
schilderte Beispiel dem einen oder anderen 
Reservisten als Entscheidungshilfc dienen. 

• V/i Brunnen, DFG-VK Baden-WÜTtembg. 

Anzeige: 

r····································~ 

: ANTI-KLERIKALE WOCHE in TRIER : 
: vom 16. - 24. Dezember 1991 .' .. !" : 

~IISie soll tatsächlich stattfinden Im heiligen Trier, die ~ ••~··~·/.~~·.~,: 
Anti-Klerikale Woche. 

• 

•	 ~ f /I••. 1'. •
Von Euch erwarten wir Unterstützung in jeder Hinsicht:	 '..i* ""'\1 

•	 Veröffentlichung, Mitarbeit, Knete und was es sonst noch "'~ -{. 1 
I.	 gibt. ~\N ... ~=.. I. 

Und es ist dringend notwendig, aufzustehen gegen den ~ _ 
• weltweiten reaktionären Schwachsinn, der den kritischen ~ 1 
• Geist vernebeln soll. Wir sollen physisch und geistig ins • 
•	 Mittelalter zurückgebombt werden, damit die Menschen 1 
• wied~H Material seien in Gottes gnädiger Hand. Frauen ~~ I	 1 

werden wieder zum ES und einfache Gemüter in der Hand ' ~~ 
1 des Klerus zu Vollstreckern der religiösen Schwerverbrecher 1 
1 .Noch mag es denkende Kreaturen geben, die Glauben das alles sei nur ein Spuk, doch spätestens dann, 1 
1 wenn auch hier in Gernoney die Frauen wieder verschleiert rumlaufen (das muß nicht physisch sein) und • 
•	 in den Schulen das Gebet der Familie gepredigt wird, werden auch diejenigen aufwachen und die • 
• Abtreibung wieder bei irgendwelchen Quacksalbern vornehmen lassen. 1 
1 1
1 Wir jedenfalls wollen versuchen das mögliche dagegen zu tun und wissen es zu schätzen, wenn Ihr Euer 1 
1 Hausblättchen oder auch das eigene Zeitungskollektiv dazu verführt, z.B. diesen oder auch einen eigenen 1 
•	 Text zur ANTI-KLERIKALEN WOCHE zu bringen. 1 

•	 Für die Solidarität dankt In diesem Falle: 1 
1 AKAZ • 
• Kontakt: 06533/5354 • 

~ .........•..........................
~ 
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Gegen Priva'tisierung des Kreislcranlcenhauses:
 

Gewerkschaften machen mobi'
 
Simmern. Die Gewerkschaften machen 
mobil gegen die Absicht der Fraktions
vorsitzendnen im Kreistag Michael Bek
ker (CDU), Joachim Mertes (SPD) und 
Prof. Dr. Wolfgang Rumpf (FDP), das 
Simmerner Kreiskrankenhaus zu 
privatisieren. Privatisierung, das magi
sche Zauberwort der "eiserenen Lady", 
Maggy Thatcher, soll bald auch im 
Hunsrück helfen, die Kosten für das 
Krankenhaus zu reduzieren. 
Was von den Hunsrücker Politprolis als 
Lösung angeboten wird, wird in Maggy's 
England selbst von den konservativen 
Torys nicht mehr öffentlich gefordert. Im 
Vorwahlkampf schrecken sie davor zu
rück, das Gesundheil~wesen zu privati

sieren. Die schlechten Erfahrungen im
 
Postbereich haben die Bürger schon ge

nug aufgebracht.
 
Wie ausgerechnet SozialdemokratMertes
 
auf die Idec kommen konnte, die konser

vativen Privatisierungspläne zu unter

stützen, bleibt sein Geheimnis.
 

Nun hat sich eine breite gewerkschaftli

che Koaltion im Rhein-Hunsrück-Kreis
 
gegen die Privatisierungspläne gebildel:
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB,
 
die CDA Sozial Ausschüsse, Katholische
 
Arbeitnehmerbewegung FKAB, die Ar

beitsgemeinschaft für Arbcitnehmerfra

gen in der SPD AfA und die Gewerk

schaftÖffentliche Dienste, Transport und
 

Verkehr ÖTV, sammeln kreisweit Unter
schriften gegen die geplante Privatisie
rung. 

Unterschrirtenlisten können angefor
dert werden bei: 

ÖTV Kreisverwaltung, 
Dieter Lochstampfer, 
Bourgcrplatz 4, 
6550 Bad Kreuznach 

oder 

AfA 
Klaus Gewehr, Im Grethenacker 13, 
6543 Sohren 

~------------------------------------, 
1 
1 

!C_~ Q~ DGB
 
1 Saz18~ aUSSCHUSSe 

1
.. .,- ,,', .. \-,. .,r- .....T"p... •y' 

Arbeitnehmer-
Bewegu ng 

Deutscher 
Gewerkschaftsbund Dienste. Transport und Verkehr A,b,,,.,,m,i ...... ,, r",AIl"Cd",' .... IIIJfI.'" if"l lJ" SI 

1 
I 
1 

Untersthriltenalction 

Ich erkläre durch meine Unterschrift, daß ich den Verbleib des 
Kreiskrankenhauses Rhein-Hunsrück in öffentlicher Hand wünsche. 

Name Vorname Wohnort Straße Unterschrift 

Gewerkschaft Öffentliche 

~nterschriften bitte an Klaus Gewehr, Im Grethenacker 13,6543 Sohren schicken. . 

------------------------------------~
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Forumsveranstaltung der GRÜNEN Trier-Saarburg: 

Ansthlussnutzung der militöristhen 
Liegensthaften in Trier ist zu gewährleistenl 

Die Chancen der Entmilitarisierung 
in Trier, der Abzug der französischen 
Garnison aus den Liegenschaften in der 
Stadt, können nur effektiv genutzt 
werden, wenn unmittelbar eine An
schlußnutzung und die hierzu notwen
dige Anschubfinanzierung gewährlei
stet sind. 

Zu diesem Ergebnis die TeilnehmerIn
nen einer Forumsveranstaltung, zu der die 
GRÜNEN TRIER-SAARBURG, Ge
werkschaften, Umwelt-, Friedens- und 
Hochschulgruppen, die Trierer Arbeiter
wohlfahrt und der Landtagsabgcordneten 
des Trierer Wahlbezirks, Michael Henke, 
geladen hatten. 

Henke führte aus, daß die bisherige Her
angehensweise von Bundes- und Landes
regierung an die Aufgabe der Umnutzung 
militärischer Liegenschaften von Zaghaf
tigkeit, Perspektivlosigkeit und fehlendem 
Willen zu sozial- und umweltverträgli
chen Lösungen geprägt ist. Die CDU baue 
weiterhin allein auf langfristige SUllktur
politische Maßnahmen - Straßenbau und 
Wirtschaftsförderung -, deren unmittel
barer Nutzen fraglich sei. Der Bund ent
ziehe sich seiner umweltpolitischen Ver
antwortung, indem er für Umweltschäden 
und Altlasten auf den Liegenschaften le
diglich in der Höhe des Kaufpreises haften 
wolle, statt von vornherein das Militär für 
die von ihm verursachten Schäden zur 
Verantwortung zu ziehen. Von einem 
"symbolischen" Kaufpreis, zu dem die 
Liegenschaften an die betroffenen Kom

munen veräußert werden sollten, könne 
nach den jüngsten Preisvorstellungen der 
Bundesvermögensverwaltung keine Rede 
sein. 

August Hertrnanni, Geschäftsführerder 
Trierer Arbeiterwohlfahrt, strich hervor, 
daß die Fehler der Vergangenheit, wie sie 
an der Gestaltung der alten Kasernenvier
tel in Trier-West und Trier-Nord sichtbar 
wurden, im Falle der französischen lie
genschaften vermieden werden und vor
handene Planungs- und Gestaltungsspiel
räume dringend genutzt werden müßten. 

Die Vertreter der ÖTV-Kreisverwal
tung Trier-Bitburg, Detlef Schieben und 
Karl-Heinz Wolf, erläuterten ihr Konzept 
einer "Gesellschaft für Weiterbeschäfti
gung und Anschlußnutzung" (GWA), mit 
der gewährleistet werden soll, daß ca. 100 
unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroh
te ArbeitnehmerInnen sofort weiterbe
schäftigt und der vorhandene Gebäude
bestand vor einer drohenden Verwahrlo
sung bewahrt wird. Sie betonten, daß die 
bisher diskutierten SUllkturpolitischen 
Vorschläge von Kommunal- und Landes
politikern bestenfalls im Jahre2000greifen 
könnten, es nun aber vorrangig darum 
gehen müsse, mit einer GWA den Lük
kenschluß zwischen kurz- und langfristi
gen Lösungen zu finden. Eine GWA er
spare der öffentlichen Hand und der Ar
beitsverwaltung zudem Kosten für tarifli
che Verpflichtungen und Arbeitslosenan
sprüche in Höhe von ca. 20 Mio. DM, die 
sinnvollerdirekt fürdie Anschubfinanzie
rung derGWA verwendet werden sollten. 

Die VertreterInnen aller anwesenden 
Gruppen waren sich mit den AStA-Mit
gliedern Raphael Stachniß und Johannes 
Glembek einig, daß es unbedingt verhin
dert werden müsse, die freiwerdenden 
Kasernengebäude und Wohnanlagen ei
ner einseitigen Nutzungsform - etwa als 
Auffanglager für AsylbewerberInnen - zu 
überlassen. Es müsse vielmehr eine 
Mischnutzung aus Gewerbe, Wohnen, 
Freizeit verwirklicht werden, die den An
sprüchen der verschiedensten gesell
schaftlichen Gruppen (alte Menschen, 
Behinderte, Studentlnnen, Rüchtlinge) 
gerecht werde. 

Ulrich Gerster vom Trierer Bund für 
Umwelt und Naturschutz stellte den öko
logischen Wert einzelner Liegenschaften 
- wie z.B. des Mattheiser Waldes - heraus, 
den es zu erhalten gelte. Die Freigabe der 
Liegenschaften biete zudem die Chance, 
durch Rückbaumaßnahmen (Rächenent
siegelung, Abbruch von nicht mehr nutz
baren Gebäuden) den Belangen einer in
takten Stadtökologieentgegenzukommen. 

Die Versammlung schloß mit der Hoff
nung, daß seitens von Bund und Land die 
notwendigen finanziellen Mittel zur Bil
dung einer Auffanggesellschaft im Sinne 
der GWA bereitgestellt werden. Mit die
serGesellschaftkönnte in Trier -als einem 
derersten vom Truppenabzug betroffenen 
Standorte - ein Modell für die Konversion 
anderer Militärstandorte in der Bundesre
publik geschaffen werden. 

• Ewa/d Adams 

Anzeige: 

Wir verkaufen 
bestes Fleisch 

von freilaufenden 
Tieren nach 

Vorbestellung. 
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Winferschladen-Mende/-Duo
 
Kölner jazzvirtuosen gastieren in Oberwesel-Vrbar 

Die UrbarerKulLurinilialivc "Die Hare" 

freut sich darauf, diese hochkarätigen I 

Künstler für einen KOllzertabcnd am 

Samstag, den 12. Oktober, um 20.00 Uhr 

im Winzer haus in Urbar, präsentieren zu 

können. 

Bemd Winterschladen (Saxophon) und 

Frank Mendcl (piano) sehen ihr gemein

sames Schaffen unter dem Aspekt, die 

Tradition desJ uzz-Duos fortzufahren und 

neu zu beleben. Ihre Kompositionen be

inhalten soviel Kraft und Gefühl, daß sie 

Jazz-, Pop- und Soulfreundegleicherma

ßen begeistern. Das Duo absolvierte in

zwischen 400 Konzerte im In- und Aus- I 

land, sowie zahlreiche Rundfunk- und 

FernsehaufLritte. 

• R. Unger 

Anzeigen: 

~UJ~tttgut Z~tt~,- ~röbst 
;f.ßr3nn ltuci nbrcnncrci
 
lPaulusstr. Gu. S
 

5591 ~igcr a. ~. i1[~'sd
 
1!d.: 02G15-1203
 

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 

aus naturgemäßem Anbau. Das bedeutet für uns u.a.:
 
Selektiver und reduzierter Einsatz von POanzenschutzmilleln, über·
 
wiegend organische Düngung der Reben, konsequenter. auf Quali.
 
lälSsteigerung ausgerichteter Rebschnill. bei dem wir bewußt eine
 
mengenmäßige 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 

• ' 46191 

Dinkel · Getreide
 
Demeter·
 

Umstellbetrieb
 
• Dinkelnudeln (auch o. Ei) 
• Roggen 
• Kartoffeln 
• Zwiebeln 
• Schnaps (Pflaume, Apfel, Birne) 

Eier von freilaufenden Hühnern 
und vieles mehr! 

Hans-Willi Planz 
Füllenbacher Hof, 6531 SEIBERSBACH
 

Tel.: 06724/8647 + 8199
 
Verkauf ab Hof' Lieferung ins Haus möglich
 

Fordern Sie unsere Preisliste anl
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Mensthenrethte in Paraguay
 
.. Gäste aus Lateinamerika berichteten in GÖdenroth. 

Auf EinladW1g der Aktion Eine-WeIt-La
den Kastellmm e. V. W1d der evangelischen 
KirchengemeindeGödenroth warein interes
sierter Personenkrcis im Gödenrothcr Ge
meindehaus zusammengekommen, um den 
engagierten Vortrag von Pilar Royg W1d Ro
queOrrcgoOrue7.Urn Thema Menschenrech
tezu hören. Frau Royg (Philosophin) W1d Herr 
Orue (Rechtsanwalt), ocide aus Paraguay, 
arbeiten hauptamtlich für die Organisation 
"Diensrfur Frieden W1d Gerechtigkeit" (span.: 
SERPAT),die in der BW1desrepublik auch in 
Neuwicd ein Büro erhälL Beide boten an 
diesem Aocnd reichlich Gelegenheit., einmal 
über den deutschen W1d europäischen TeUer
rand hinaus zu schauen, wobei dennoch die 
enge Verl..ahnW1g der Probleme des nur 4 
Millionen Einwohner zählenden Staatcs P'd
raguay (OCi 1Ofacher Größe der Schweiz) mit 
Europa üocraus deutlich wurde. 

Im ersLen, geschichtlichenTeil dcs Abends, 
streifte Herr Orue kurz die vielfachen Völ
kermorde an lndio-Slämmen durch die Spa
nier. Diese, so der Rechtsanwalt., seien bis 
heute in den meisten Geschichtsbüchern sei
nes Landes nichterwähnL NachdcrGründW1g 
des StaateS Paraguay 1811 W1d dcr Unatr 
hängigkeitderspanischen Krone haix: sich die 
Frage des GrW1dbesi\ZCS als größtes Problem 
herausgesteUL Im GegensaJz zu den umlie
genden Staaten sei in P'dfaguay der SLaat zum 
größten GrW1dbcsitzer geworden, was sich 
für viele Kleinbaucm, die \Xr Gesetz staatli
ches Land bearbeiten konnten, als vorteilhaft 
erwiesen habe:England, das zudieserZeitden 
Welthandel bestimmte, haoc in einem in Eng
land selbst W1terzeichneten Gehcimvertrag 
die von ihm dominierten Staaten Argentinien, 
Brasilien W1d Uruguay gezwungen, Krieg 
gegen Paraguay zu führen, der 1865 begann 
und 1870 endete. Dieser Krieg forderte nicht 
nur tausende von Menschenleben, sondern 
haue weitreichende wirtschaftliche Folgen, 
deren Wirkung nach Aussage des Rechtsan
waltes bis heute andauere. Um nämlich die 
von England geforderten Kriegsschulden be
zahlen zu können, so Herr Orue, sei der Staat 
Paraguaygezwungengewesen,fastalles, von 
der Eisenbahn bis zu riesigen Gnmdstücken, 
anausländischeInvestorenzu verkaufen. Diese 
Situation extremer Ungerechtigkeit., die Tat
sa:he, daß Menschen landlos im eigenen im 
eigenen Land lebten, sei Ursprung vieler 
MenschenrechtsverlelZW1gen, die bis heute 
andauerten. Von 1954 an habe der deutsch-

Zum Thema Menschenrechte "'trltflen dlt p"nolophln Pilar Royg (3, Y. "chtl) 
und der Rtcf1tllnwall Roqut Orrtgo Orut (3. Y. IInka), belde lue 'erlguay. fingtilIhn 
halten zu der V"ln.tlllunll dlt Ak1lon "Elnt·Well·Laden Ka.ttlillun •. V.· aowla die eVln
gaU.ehe Klrcflengemalnda In Qödenroth, 

slämmige DihllOfAlfrcdoStrocssner 35 Jah
re langjcglichc OpposiLion durch Folter, Tö
tung W1d Verschwinden-lassen unIiebsamcr 
Personen brutal W1terdrück t., bis er 1989durch 
einen Mi]iliir-Putsch gCStÜfl1 wurde. Trotz 
der bedeutsamen Veränderungen wie dem 
Recht auf VersammlW1gsfrciheit., dcr freien 
MeinW1gsäußcrung W1d der ZulasSW1g von 
Gewcrkschaften gäbe es nicht viele Proble
me, vor allem im SoziaJbereich. Frau Royg 
zeigte Dias von einer KW1dgebW1g von Kmn
kenschwestern, die fUr das EintreLen für eine 
menschenwürdige BezahlW1g zusammenge
schlagen wurden. Diese W1d ähnliche Bilder 
durften bis 1989 nicht vcrötTentlicht werden. 

Als größtes Problem nannten die ociden 
lateinamerikanischen Gäste, daß 200 (XX) 

Bauern bis heute landlos seien. Ein Teilneh
merdes Abend wies darauf hin,daß bis Mitte 
derachIZiger Jahreeine lvlainzer Immobilien
fuma riesige Grundstücke in Paraguay in 
deutschen Zeinmgen angeboten habe. Die 
"GeseUschaft für bedrohte Völker" habe 
daraufhin an die Öffentlichkeit gcbra.:ht., daß 
im Zusammenhang solcher Geschäfte zahl
reiche Bauern, die auf diesen Grundstücken 
lebten, veruieben oder umgebracht worden 
seien. Die Arbeitrnit ''Campesinos'' (deutsch: 
Bauern), ihre Organisierung in Versamm

lW1gen, das Aufgreifen ihrer Vorschläge, um 
in ocrechLigte Anliegen zu formulieren, aber 
auch die frühzciLigeErl.iehungvonKindern in 
Armcnsicd1W1gen in Menschenrcchtsfragen 
gehört bis heule zu den Hauptaufgabcn von 
Frau Royg und Henn Oruc. Beide OCtonten 
mchrfac hden GrundanullZderGewaltfreihcit 
aufderBasisdcsEvangeliums. Gewaltvcrlicht 
hieße jedoch keinesfalls Passivität., sondern 
aktivesEngagement,daßbis heute VcrfolgW1g 
nach sich zeihen könne. Ein weiteres Aufga
ocnfcld von "SERPAT"-Pamguay stellte der 
Versuch dar, daß Recht auf Kriegsdienstver
weigerung aus Gewissensgründen in die Ver
fassW1g dieses lateinamerikanischen Staates 
aufzW1ehmen. Wie schwer dies nach 35 Jah
ren Mililärditatur sei, könne sich hier in der 
Bundcsrepublik kaum jemand vorstellen. Die 
Aufklärung von MenschenrcchtsverIClzW1
gen mit dem Ziel innergesellschaftlicher 
VersbhnW1g bilde ein weiteres schwierigc~ 

Betätigungsfeld. Viele Schwerstvcrbrcchen 
seien bis heute nicht einmal erfaßL Auf die 
Schlußfrage von Pfarrer Albrccht (Göden
roth) nach Persp::l<tiven, octonte Frau Royg 
am Ende dieses Aocnds: "Wir dürfen nicht 
nachlassen im Kampf um eine bessere WeIL 
Das Leocn ockommterSt durch dieses Enga
gement einen Sinn. 

• Clemem Ronnefeldl 
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DAS AUTOGENE TRAINING (nach Dr. med. H.Lindemann) 

Konzentratill' In tspannungsth,ralie
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Wir möchten uns wohlfühlen - das ist ein 
bescheidenerkleinerAnspruch an das Leben. 
Nur wenn ich mich 'in mir selbsL wohlfühle, 
vermag ich aoch Kontakt zu anderen Men
schen zu bekommen und den Anforderungen 
des Lebens gerecht zu werden. Unser 
'Wohlfühlen' isL abhängig von der psychi
schen Ausgewogenheit zwischen VersLand 
und Gefühl. Wir wissen aus vielen wissen
schaftlichen Untersuchungen, daß Unausge
wogenheit zwischen VersLand und Gefühl 
unsere gesamte Körpersteuerung zu stören 
vermag. Wir leben in einer WeIL, in der das 
Bewußt.sein ständig überbetont und über
fordert, während das Gefühlsleben in den 
Hintergrund gedrängt wird. Die Überbe
wertung von Leistung, Erfolg ,und Aner
kennung Hingt schon in .der Kindheit an - in 
der "Schule nach Noten". Durch diese Un
ausgewogenheit wachsen die vielfältigen 
körperlichen und psychischen Störungen. 
Der BerlinerAntProf. Dr. Schultz hat in den 
Jahren nach dem ersten Weltkrieg mit dem 
Autogenen Training einen Weg gewiesen, 
wie jeder einzelne Mensch lernen kann, in 
sich selbst Ausgewogenheit und Selbstver
trauen wiederzufInden. 

Dr. med. Hannes Lindemann hat das Au-' 
togene Training (An weiterenLwickelt, 
modifIziert und die Übungen der heutigen 
ZeitangepaßL Nach Dr. med. Lindemann iSL 
das AT eine konzentrative Selbstentspan
nung. Das AT können Gesunde zur Ge
sundheitsstärlcungund Kranke zur Erleichte
rung ihres ZusLandes mit berechtigter Hoff
nung auf Erfolg anwenden. In einem AT
Kurs lernt man dies. 

Ein praktisches Beispiel: 

Autogenes Training kann in jeder körper
lichen Stellung und Situation angewendet 
werden. Am Anfang empfiehlt es sich zu 

.sitzen un<Voder zu liegen. Im Rahmen einer 
DoppelstundewirdzunächsteiriOrgansystem 
des Körpers besprochen (z.B.Magen-Darm
TraktoderHerz) und in Bezugdazu Entspan
nungs- bzw. Beruhigungssätze vom Kurslei
ter vorgegeben und in praktischen Übungen 
umgeretzL JederKursteilnehmerninuntdiese 
Sätze mit noch Hause und übtalleine, minde
stenseinmal täglich. Die Wirlrungsweisedes 
AT beruht - kurz gesagt - darauf, daß Ge
danken wiez.B. ,,Ichbin vollkommen ruhig" 
die Tendenz haben, sich im Körper zu ver
wirklichen. 

EiJMij:mm~ 

Sie können
 
Ihr Leben ändern,
 

wenn Sie Ihre
 
Einstellungen ändern.
 

Wer das AUTOGENE TRAINING ken
nenlemen un<Voder ein Abendseminar besu
chen möchte, melde sich bei Michael Jordan 
(von Dr. Lindemann als Kursleiter fur AT 
und Tiefenentspannung ausgebildet). 

• Michael Jordan 
Institut für 
Gesundheit und Ktlrpererfahrung 
Hauptstr.31 ,5448 Bubach ' 06766/474 

ßucbeml>febluDl~eD.wIll Ih.fm.a: 
Dr, Linderrumn 
- Überleben im Streß·AT 
Biermann 
- AT für Kinder und Jugendliche 
Dr. Rauch 
- Autosuggestion und Heilung 
Dr, Wolf 
• Übergewicht und seine seelischen 
Ursachen 
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Spürbare Entlastung der Mülldeponien durth
 
denE;'l!.atz'leuerK"mposter~yst~'l'e «I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••• 
Umweltbewußte Bürger nutzen· die 
zehnjährige Erfahrung in der Entwick
lung von Kompostbehältern für die Eigen
kompostierung sowie im Vertrieb bei 
Kommunen und Interessenverbänden. 
Unsere Komposter sind effektiv einzuset
zen in dichbesiedelten Gebieten mit kleinen 
Gärten, in Wohnungen mit Balkon, Dach
garten oder ähnlichem, sowie für Mehrfa
milienhäuser, Reihenhäuser, Gaststätten, 
Kindergäten, etc. 

Das Biorecycling wird auch für Laienlcinder·
 
. leicht Mit Freude kann dcr Hobbygärtner
 
erleben, wie aus Küchen- und Gartenabfällcn
 
wertvoller Humus wird. 

Wirbieten hierzu mehrere Möglichkeiten an: 

A)DER Rom SCHNELLKOMPOSTER 

DerROBI SCHNELLKOMPOSlER istein 
Behälter aus einheimischen Hölzern, dauer
haft und schadstofffrei imprägniert Sein 
Aussehen paßt sich jedem Grundstück und 
jeder Umgebung an. Garten und Küchenab
flUIe werden rasch und bequem m Kompost 
und somit zu wertvollem Bodenverbesserer 
umgewandelt HoheTemperaturen inseinem 
Inneren machen Ptlanzenkrankheiten und 
Unkraut- bzw. Wildkrautsarnen den Garaus. 
Der ROBI-Sctmellkomposter hat ein Volu
men vonca.480Litern. MitdiesemKomposter 
gelingt es jedermann, die organische Müll
fraktion in einen hochwertigen Kompost zu 
verwandeln. 

B) DER ROm WURMKOMPOSTER 

Der Rom WURMKOMPOSTER aus ein
heimischen Hölzern ist zur Kompostierung 
mit Würmern aufBalkon, Dachgarten, in der 
Garage oder ähnlichen Räumlichkeiten ge
dacht Durch eine chromfreie Kesseldruk
kirnpragnierung isteine lange Lebenszeitge
währleistet Damit die Sickersäfte aus der 
Kompostierung aufgefangen werden, steht 
der Komposter in einer Kunststoffwanne aus 
schlagfesrem Polyäthylen. Die gesammelten 
Sickersäfte sind ein nährstoffreicher Aüs
sigdünger. Mitdem Wurmkompostergelingt 
es jedem, die organische MülIfraktion in ei
nen hochwertigen DauerhUmus zu verwan
deln. Eine Wurrnkultur verarbeitet hier ganz 
gezielt die &<lensreste und Überblei~l aus 
dem Garten in diesen vorzüglichen Boden
verbesserer. Wurrnhumus ist besser als her-
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kömmlicher Kompost D~ wurde nach
gewiesen von unabhängigen Wissenschaft
lern. Unsere Komposter sind aus natürlichen 
Rohstoffen, die in den Kreislauf der Natur 
eingefügt sind. Der ROBr-Wwrnkomposter 
hat ein Volumen von ca. 100 Litern. 

Wir liefern auch Kompostwürrner. 500 
Würmer kosten DM 35,-, 1(XX) Würmer ko
sten DM 60.- jeweils incl. MWSt 

C) DAS BUER KOMPOSTHÄUSCHEN 

DasBUERKOMPOSTHÄUSCHENmacht 
das Kompostieren in dichtbesiedelten Ge
bieten möglich. Küchenabfälle, Schäl- und 
Essensreste, aus Mehrfamilienhäusern, klei
neren Wohnanlagen und Eigenheimen wer
dcn hier otme Geruchs- und Ungeziefer
belästigung kompostiert. Von 100 Liter 
Kompoststoff bleiben ca. 10 Liter Kompost 
übrig. Das Gehäuse besteht aus stabilem, 
witterungsbeständigem und rottfestem 
Recyclingkunststoff. Ein Rotteproze&<l)r in 
seinem Inneren zerkleinert und mischt die 
Abfälle. Er ist aus rostfreiem Edelstahl ge
fertigt Ausgezeiclmet mit dem blauen Um
weltengeln. 

WARUM KOMPOSTIEREN? 

Wergegendie Naturkämpft, ihreSpielregeln 
nicht befolgt, wird am Ende unterliegen. 
Immermehr Menschen machengernde heute 
diese Erfahrung in einer Weil., wo scheinbar 
alles technisch machbar erscheint und alles 

käuflich ist. Auch die Bodenfruchtlmkeit 
schien bisher unbegrenzt käuflich zu sein, 
nachdem Justus von Liebig im 19. Jahrhun
dertden Weg fiireine blühende Mineraldün
gerindustrie bereitet hat Seitdem sind die 
Erträge in der Landwirtschaft und im Garten
bau zwar erheblich gestiegen, doch vieles ist 
im Naturhaushalt durch einseitige Düngung 
und Monokulturen aus dem Gleichgewicht 
geraten. Heute jedoch llingt der Mensch an, 
sich langsam zu besinnen und stellt fest, daß 
der Humus als Grundbestand des Bodens 

Gesamtdeutsche Müllberge 
So WICI Hausmull WUldlllf'l O!)lJtsdi<md pfOdulIurt 

lln 10001/'
 

~It.)~s"ndfr1'987)]
* ::~sJ
dlvon 
Vlfbrann~ "n~'[

(19/19) 

2 900 
.-.100 

A 
.. c.~.;,,,)~ahr/lChe;H8US. mull· 

'""Y, 'J~ ,uflcomm«J pro Kopf 

'1I-~
 
........... - .... G
 

•.~_ ... _ 1-' ,.~ ....... _ .........
 

. ~-.!~oUI" .. ' 1.....1.......... t, j GIobUt
 

mchr enthält als nur industriell hergestellte 
Düngesalze. V~leMenschen bemerl<:en heute 
den ofunals faden, wässrigen Geschmack 

, I von frischem Obst und Gemüse. Chcmische 
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• 

• 

• 

RücksUindeaufSchädlingsbekämpfungsmit
teIn und Schadstoffen aus anderen bela~ten
den Quellen (z. B. Übcrdüngung, Luftverun
rcinigung) können heule in diesen Nahrungs
mitteln nachgewiesen wenlcn. Daher gehen 
heute viele Haushalte wieder dazu über, in 
Garten, Hinterhöfen oder sogar auf dem 
Balkon unbelastetes und somit auch I 

schmackhaftetesGemüse undObst anzubau 
en: Doch nicht nur durch den Wunsch nach 
gesunder Nahrung ist das Gärtnern mit 
Kompost wieder mehr in den Blickpunkt 
geruckt Auch im Hinblich auf das neue 
Abfallkon7,epl, das die häuslichen Abfal Iton

nen entlasten soll, ist die Kompostierung von 
organischen Abfällen auf Küche und Garten 
gefordert Die Müllberge müsscn dringend 

.kleinerwerden. Schon allein deshalb gehören 
GartenabfälJcn sowie Glas und PapiernichL in 
der Mülltonne. 

• KompO'ittechnik ßindtner, Postfach 27,
 
D-5401Rhens, Tel. 0262818969
 

DAS ßUER KOMPOSTHÄUSCHEN 
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Natürlithe Dümmstolle, ein 
withtiger Beitrag zum Umweltsthutz 
Es gibt viele gute Gründe die Wohnung 
oder das Haus mit einer ökologischen 
Dämmung zu versehen. Esgeht dabei 
nicht nur um die Wärme, sondern auch 
!Im den Schall. Gerade die Schalldäm
mung hat heute, unter dem Einfluß von 
z.ß.ständigwachsendem Verkehrslärm, 
einen anderen Stellenwert bekommen. 

Gebäude sind langlebige Investitionsgüter. 
Sie werden für eine L.ebensdauer von 100 
oder noch mehr Jahren errichtet, und letz
tendlich müssen wir heute die Frage 
beantwortenl wie wir in 20 oder 30 Jahren 
diese Gebäude unter Betrachtung ökologi
scher und energieäkonomischer Anforde
rungen beheizen wollen. Unser Ziel heute 
muß das Gebäude sein, das mit möglichst 
geringem Energieaufwand genutzt werden 
kann. Das bedeutet auch, daß die mit dem 
Energieverbrauch einhergehenden Um
weltbelastungen reduziert werden. 

Als Beispiel sei Kohlendioxyd genannt, 
das wichtigste Treibhausgas. 
Es entsteht bei allen Verbrennungs
prozessen und schlägt in Deutschland al
lein im Bereich der Gebäudeheizung mit 
ca. 220 Mio.t zu Buche. Hier kann durch 
sinnvolle Dämmaßnahmen ein wichtiger 
Beitrag zur Reduzierung dieser C02
Emissionen und damit zur Erhaltung eines 
"Überlebensklimas"geleistet werden. Aber 
auch der Ausstoß anderer Schadstoffe (S02, 
NOx, Co ete.) wird deutlich gemindert. 
Natürlich hängt der Energieverbrauch und 
damit auch die Schadstoffabgabe nicht nur 
von der Wärmedämmung ab. Hier ist eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise gefragt 
(Gebäudeausrichtung, passive und aktive 
Sonnen- und Windenergienutzung, Glas
anteile in der Fassade, AnlaGentechnik 
u.v.m.). Aber die Wärmedämmung spielt 
eine wichtige Rolle. 
84 % des Energieverbrauchs im Haushalt 
gehen zu Lasten der Heizung. Die größten 
Wärmeverluste passieren in Wand und 
Decke (zusammen über 50 %). Diese bei
den Zahlen verdeutlichen einprägsam, wie 
wichtig baulicher Wärmeschutz ist. 

Natürliche Dämmstoffeempfehlen sich für 
Wärme- und Schallschutzaufgaben durch 
ihre artspezifischen Eigenschaften. Sie 
können in allen Bereichen des Hauses vom 
Keller bis zum Dach einGesetzt werden. 
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Das Haus ist nach der Kleidung unsere 
dritte Haut, und genau wie die Haut sollen 
die Dämmaterialien für einen guten Wär
me- und Feuchtcausgleich sorgen, damit 
wir z.B. nicht im gefürchteten "Baracken
klima" leben müssen. Hier spielt neben 
dem Baustoff auch die richtige Konstruk
tion eine wichtige Rolle. "Diffusionsoffe
ne aber winddichte Au (bauten", bestehend 
aus natürlichen Dämmstoffen und Natur
pappen lösen diese Aufgabe in hervorra
gender Weise. Naturpappcn gibt es in 
vielfältiger Ausführung: Windbremse, 
Rieselschutz. Dampfbremse, Unterspann
bahn. 

Die wichtigsten Materialien, die als 
natürliche Dämmstoffe eingesetzt 

werden, sind: 

Zellulosefasern. Holzfasern, Kork- und 
Kokoswolle. 
Gemeinsam ist allen diesen 
Dämmaterialien, daß sie 

.,.. aus nachwachsenden oder recycelten 
Rohstoffen bestehen, 
,.. gesundheitlich unbedenklich sind, 
,.. umweltverträglich hergestellt werden, 
,.. problemlos entsorgt werd::n können, 
,.. gute Dämmeigenschaften besitzen. 
,.. raumklimatisch positiv wirken. 

Zellulosefaser-Dämmaterial (z.B.
 
ISOFLOC)
 

Isofloc wird im umweltverantwortlichen 
und energiesparenden Recyclingverfahren 
aus sortiertem Tageszeitungspapier her
gestellt. Es ist ein güteüberwachtes Mate
rial und gehört zur Baustoffklasse B2. Die 
hierzu eingesetzten Mineralsalze imprä
gnieren gleichzeitig gegen Schädlingsfraß 
und Schimmelpilzbefall. Isofloc wird 
verlustfrei mit Hochleistungsmaschinen 
eingeblasen undangespfÜht. Dadurch wird 
ein sehr günstiges Preis-/Leistungs
verhältnis erzielt, denn kostspieliger Ver
schnitt entfallt. Besonders im preisbewuß
ten und zukunftsorientiertem Holzstände 
und Holzrahmenbau leistet Isofloc durch 
das AnspfÜhverfahren (Compact Spray On) 
im Außen- und Innenwandbereich einen 
wichtigen Beitrag zurwinddichten und gut 
wärrnedämmenden Konstruktion. Aber 
auch im Dach sorgt es durch seine feuch

tigkeitsregulierenden Eigenschaften für ein 
ausgeglichenes Raumklima. 
Ein Wärrnedämmstoff, der seit über 60 
Jahren dafür sorgt. daß es im 
Sommer im Haus angenehm kühl und im 
Winter behaglich warm bleibt. 

Holzfaserdämmplatten (z.B. 
PAVATEX, GUTEX) 

Sie werden aus einheimischen Nadel
hölzern im Naßverfahren ohne formalde
hydhaltige Bindemittel hergestellt. Bau
stoffklasse B2. Naturharze zur Hydropho
bierung (Feuchteschutz) und Alaun zur 
Verbesserung der holzeigenen Bindemit
tel sind die einzigen Zugaben. Durch die 
für einen Dämmstoff ungewöhnlich hohe 
Dichte von ca. 200 kg/cbm garantieren 
speziell die Pavathermplatten einen ausge
zeichneten sommerlichen Wärmeschutz 
und einen sehr guten Schallschutz. 
Bituminierte Holzfaserdämmplatten sind 
bei der Dacheindeckung die Alternative 
zur Kunststoffolie. Es entstehen wasser
führende Unterdächer, die auch als Not
eindeckung funktionieren und einen quali

,	 tativ hochwertigen Dachaufbau garantie
ren. 

Holzfaserdärnmplatten gibt es für jeden 
Anwendungsbereich im Haus. Speziell zu· 
erwähnen sind noch die "Trockenestriche". 
Sie sind am Boden die sinnvolle Alternati
vezurkonventionellen Spanplatte. Schnell 
und trocken verlegt bringen sie keine zu
sätzliche Feuchte ins Haus. Ein Material, 
das nicht nur für Handwerker, sondern 
auch für Heimwerker ideal zu verarbeiten 
ist. Das ric htige Produkt für das ökologische 
Bauen und Wohnen. 

Kork 

Der Dämmstoff Kork wird hergestellt aus 
der Rinde der Korkeiche. Er ist ein Natur
produkt mit geringem Aufwand an Her
stellungsenergie und wird seit vielen Jahr
zehnten zum Schutz gegen Kälte, Wärme 
und Schall verarbeitet. Mit Hilfe von hei
ßem Wasserdampf und Druck wird die 
Rinde, die übrigens nachwächst, zu Kork
platten verbacken. Dabei wirken als 
Bindemittel lediglich die korkeigenen 
Harze. Kork besitzt eine außergewöhnli
che Elastizität, gute Volumen- und 
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Formbeständigkeit. Er gehört in die 
Bi"andschutzklasse B2. Kork ist der ideale 
Baustoff z.B. für die Außendämmung. 
Neben den Korkplatten in verschiedenen 
Stärken gibt es auch Korkschrot in unter
schiedlichen Schüttungen, das als 
FülImateriai in Hohlraum und Fußboden 
eingesetzt werden kann. Kork, oft auch als 
"Mercedes" unter den Dämmstoffen be
zeichnet, hat sich in vielen Objekten als ein 
konsequenter, qualitativ hochwertiger 
Dämmstoff bewährt. 

Kokoswolle 

Wird gewonnen aus der Hülle der Kokos
nuß. Die Faser ist eine winzige Röhre. 
Dadurch hat die Kokoswolle ein geringes· 
spezifisches Gewicht und ein gutes Wär
medämmvermögen. Sie ist unempfindlich 
gegen Feuchtigkeit, antistatisch und 
atrnungsaktiv. Kokoswolle gibt es lose und 
vemadelt zu Platten und Matten. Sie ist ein 
guter Schall- und Wänneschutz. Speziell 
in der TrittschalIdämmung findet sie häu
fig Anwendung. Kokoswolle gibt es 
unbehandelt (Baustoffklase B3) und be
handelt z.B. mit Ammoniumsulfat oder 

, Latex (B2). 

Für welchen Dämmstoff Sie sich auch je 
nach individueller Anforderung enL<;chei
den, der natürliche Dämmstoff ist immer 
der Richtige. 

• Klaus Mädler, 
Biodomus GmbH, 5401 Halsenbach 

Das altematlve Medienmagazin 

Kommunikation. die Spaß ma,cht 
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Zwei "Alte Waldecker" wieder "m Hunsrück: 

Rannes Wader kommt am 5. Oktober 
nath Kirthberg 

Nachdem bereits im letzten Jahr mit 
LIEDERJAN und SHAMROCK ein fri
sches Lüftchen durch die bis dahin mehr 
als biederen HUNSRÜCKER MUSIK
TAGE in Kirchberg wehte, macht sich 
auch in diesem Jahr die Mitarbeit der 
GRÜNEN bei deren Planung wieder er
freulich bemerkbar: Hannes Wader 
kommt nach Kirchberg! 

Hannes Wader gehört zu den ganz 
wenigen, die "übriggeblieben" sind von 
der legendären Barden-Generation der 
60er und 70er Jahre. Sein Name ist un
trennbar mit den einst legendären Festi
vals auf der Burg Waldeck verbunden. 
Jetzt kehrt er zurück zu seinen Wurzeln: 
musikalisch und geographisch - in den 
HunsrÜck. 

An die zwanzig Schallplatten sind von 
ihm erschienen. Hannes Wader hat im
mer sein Ding gemacht, unbeirrbar, aber 
nicht unbelehrbar, unbestechlich, aber 
nicht stur. Das zeigt auch die große 
Bandbreite seiner eigenen Lieder und die 
Interpretation traditioneller Lieder 
Shanties, plattdeutsche Lieder, Areiter
lieder, deutsche Volkslieder, die durch 
ihn mitunter erst populär wurden. 

Die Kunst, SO hat er einmal gesagt, 
muß Ecken und Winkel in Mensch und 
Gesellschaft ausleuchten, um der Wahr
heit näher zu kommen. "Nie mehr zu
rück", wie er seine neueste Schallplatte 
genannt hat, ist auch der Traum von der 
guten alten Zeit, die Trauer um Verlore
nes: Erzählungen aus einer widersprüch
lichen Biographie - streitlustig, ironisch, 
mal heiter, manchmal schmerzhaft und 
voller Sehnsucht. 

HANNES WADER - "Nie mehr zurück" Samstag, 5. Oktober, 20.00 Uhr 
Stadthalle Kirchberg 

Anzeige: 
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Am 3. November live im Kastellauner Tivoli 
Degenhardt: "Wer jetzt nilht tanzt" 

Ksstellaun. Einen Monat vor seinem 60. 
Geburtstag wird Franz Josef Degenhardl 
im Kastellauner Tivoli auftreten. Damit 
hat der KastellaunerKulturverein mitdem 
sinnigen Namen KuKuK e. V. mal wieder 
einen besonderen Leckerbissen aus der 
Liedermacherszene auf das nache Land 
gezogen. 
Väterchen Franz, der versoffene Chro
nist, braucht keine Wegbeschreibung für 
den Hunsrück. Zahlreiche musikalische 
wie private Besuche haben ihn seit den 
60'er Jahren zur Burg Waldeck geführt. 
Degenhardt, der damals aus der Kirche 
ausgetreten ist, aus der SPD rausge
schmissen wurde und schließlich bei der 
DKP landete, begleitete die politische 
Entwicklung in der Bundesrepublik von 
den Schmuddelkindern, Vatis Argumen
ten, dem Rat an den braven SoziaJdemo
kraten bis zum Jahr der Schweine und 
dem Wildledermantelmann. 
Hat es ihn nun auf dem linken Bein kalt 
erwischt? "Wer jetzt nicht tanzt, ist selber 
schuld", antwortet er, mal Sanft mal me
lancholisch mal lach-glucksend singend 
vor der Geräuschkulisse eines Straßenfe
stes im Opening-Song, "unterm Konfetti
Regen... , die bunten Schnipsel kann man 
nicht mehr wieder zusammenkleben". 
Aber" Als es noch Feinde gab, Madame", 
heißt es in der nächsten Kurt-Ballade, 
"da war der Schnee so weiß wie Schnee, 
das Blut so rot wie Blut, Madame". 
"Rosen im Schnee", eine Brassens-Adap
tion in der Folge von DegenhardLS Annä
herung an den großen französischen Sän
ger-Kollegen, nimmt das Bild noeh ein
mal auf, dem Päule Klein nachtrauernd, 
einem Akkordeon-Spieler, der - altmo
disch geblieben - den neuen Tönen nicht 
folgen kann und will und darüber verrückt 
wird. 
Und dann im drillen Lied wird's ganz 
konkret: Das "Deutsche Bekenntnis", 
abgeleistet alle dreißig bis fünfzig Jahre 
vom Volk der ewigen Verlierer, Umden
ker und Umorientierer im Stile von "Wir 
lagen vor Madagaskar", das ist umwer
fend und bösartig. Und die neuen Clever
le haben sich ihre Überlegungen schon 
gemacht in ihrer "Art & Action, Design & 
Promotion" - Firma namens "Scapa Flow". 
Sie plant eine Aktion, bei der Sie ihren 
Frontman am Ostersonntag morgen im 
Petersdom in dem Augenblick, wo das 

Pontirikalamt beginnt, mil dem Einzug 
der Kardinäle auf den Hochalw kacken 
läßt, um diese Performance ähnlich, aber 
besser als die des Matthias Rust nach 
allen Regeln kommerzieller Kunst 
auzuwerten. 

Seinem musikalischen Konzept, Zitate 
aller Stilrichtungen, vor allem aus der 
schönen wie der unsäglichen DeuLsch
Folklore, aus der alten und laufenden U-

Musik, einzunechten, bleibt er auch in 
seinen neuen Liedern treu. Wenn er zu 
diesem sehr komischen Scapa-Flow aus 
der Hexenschmiede des programmierten 
Pop das Backing nimmt oder im "Aus der 
Gruft heraus", der Prophetie eines alten 
Nazi- Kameraden zum Vierten Reich, das 
Liedgut ocr NSDAP einmontiert. Oder 
im "November-Lambada" nach der be
kannten Melodie die Geschichte der Er
eignisse erzählt in jenem Oktober/No-

FranzJosefDegenhardt: "Wer jetzt nicht 
tanzt". Samstag, 2. November 1991, 
20:00Uhr, Tivoli Kastellaun. 
Kartenvorverkauf: l7,-DM 
Abendkasse: 19,- DM 

Eine Veranstaltung des KuKuK e.V. 

vember, dem bekannten Vidconachemp
rinden, in dem der Vater den "Lende an 
Lende, Bauch an Bauch tanzenden" Sohn 
prügelt, um dann später selbst den "ge
wagten Tanz einfach zu wagen". 
Der Abgesang wird "Am Grab" seines 
alten Kumpel Rudi Schulte, der dismal 
auch Rudi Dutschke heißen könnte, ge
sungen. "Revolutionäre sollten keinen 
Staat machen sondern Revolution", hat 
Rudi manchmaJ gesagt, "53, 56,61,68, 

81 ". Stimmt das noch') Der im Grab ant
wortet nicht, wie so viele heute. "Aberer 

I	 ist wenigstens tot, leider, der Rudi". 
Ja, sie sind hörbar und spürbar, die Stim
mungen, Empfindungen, Irritationen und 
Hoffnungen dieser beginnenden 90er 
Jahre, in seinen neuen LicJern - in Text, 
Musik, in den Schwingungen seiner sanft
muhen, erregt-heiseren oder leise-rau
nenden Stimme. 
Auf Degenhardt ist eben Verlaß. 

Kartenvorverkauf:
 
Verkehrsamt im Rathaus Kastellaun,
 
aus telefonische Kartenbestellung mög

lich (06762-40320).
 
Praß-Zephir, Kastellaun; ROLlmann

Buchhandlung, Simmern; Peters Buch

laden, Kirchberg.
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Friedensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 
Friedensgruppen 

Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Haupl.Straße 15, 
6544 Oberkostenz, Te1.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762/7344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renate Scherer, Tel. 06761/7292 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Schulstr. 20, 
6541 Biebern, Tel. 06761/12102 
Argenthai: 
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: 
Kirsten J~ühner-VolI, Rheinböllener 
Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764/718 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704n863; 
Günter Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736 
Morbach: 
Wolfgang Herz, Rochusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: 
Barb. Neßling, Rolf Haller, Alte Schule, 
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038 
Emmelshausen: 
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4, 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639 
Eva & Bernd Bee, Kirchweg 27, 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401 
Buchholz: 
Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/27 I5 
Boppard: 
Johann Schladt, Wiesel weg 10, 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385 
Bacharach: 
Benno & Heidrun Kisters, Rheingoldstr. 
124,653 I Manubach, Tel. 06743/2943 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmett 21, 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
Dr. Rainer Lauf, In der Ziegelei 44, 
6553 Sobemheim, Tel. 06751/3298 
Idar-Oberstein: 
Uschi & Dieter Hochreuther, 
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein, 
Tel. 06781/42142 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach, 
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594 

Sonstige Gruppen 

Verein gegen Fluglärm e.V.,
 
Sobernheim:
 
c/o Peter-Josef Dill, Nahestr. IO
 
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 Seflin, Auf der Höh 11,
 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248
 
Unabhängiges Forum asylpolitk
 
und Ausländergesetze

c/o Rita Behrens, Wehrstr. 28
 
6542 Rheinböllen, Tel. 06764/3246
 
Energiewendegruppe Koblenz:
 
Naturkostladen, Markenbildchcnweg 21
 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918
 
IAF - Interessengemeinschaft mit
 
Ausländern verheirateter Frauen e.V. 
Verband binationaler Familien und
 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str.
 
279, 5440 Koblenz, Tel. 0261/77271
 
AG Burg Waldeck:
 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler,
 
Tel. 06762/7997
 
Jusos Rhein-Hunsrück:
 
c/o Jürgen Balzer, Kirchstr. 23
 
5401 St. Goar Werlau, Tel.: 06741/1417
 

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

DFG/VK-Bad Kreuznach
 
Walter Montigny, in der Kripp 3
 
6551 Weinsheim, Tel: 06758/71 16
 
DFG/VK-Koblenz
 
Friedhelm Schneider, Herrengartenstr. I
 
5423 Braubach, Tel. 02627/8 I28
 
Zivildienstseelsorger
 
für den Kirchenkreis Simmern/Trabach
 
J. Müller-Hargittay 
Lützelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach 
Tel.: 06765/7OCXJ 

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

AVANTGAHD Kulturring Rhein
Hunsrück e.V. C/O Horst Schneider, 
Rhein -Mosel-Str. 19, 
5448 Frankweiler, 
ai •amnesty international 
Gruppe Ingelheim-Bacharach:
 
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldstr.62,
 
653 I Manubach, Tel. 06743/2316;
 
c/o Pia Possmann, Mainzer Str. 7
 
6530 Bingen, Tel. 06721/2321
 
Gruppe Koblenz:
 
c/o Ulrike Krause, Am Falkenhorst 7,
 
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff:
 
Do. 19.30 Uhr "Am alten Hospital" 3a
 
Arbeitskreis Asyl:
 
c/o Gotelinde Günneberg,
 
Schenkendorfstraße 6,
 
5400 Koblenz, Tel.: 0261/31758
 
Friedensforschung:
 
Wolfgang Barteis, Postfach 30
 
5501 Igel{rrier Tel. 0651/86711
 

Fax: 0651/84804 , 

Friedensbüro Kastellaun I 
Bopparder Straße 25 I5448 Kastellaun
 
Tel.:06762-6075 '
 1 

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. 02631/3 1001
 
B UND Rhein-Hunsrück:
 
Martina Jahnke, Heufelderhaus,
 
6544 Maitzbom, Tel. 06763/577
 
Halsenbacher Umwelllnitlative (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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W.K.OSCHr.'t'SKY·TEN8RIM< ~ rJetzt wieder voller neuer Ideen:L· BunteKleidung+r- modische Tücher 
I 0 • Duftlampen+Duftöle 
~ • Blechspielzeug+Spieluhren 

i 

~. • Schmuck+Kunstgewerbe Möbelflohmarkt Richter..Illtjohr•• 

\ 0 • Geschenkartikel+ 
Ringstraße 7· 5448 Ebschied . Telefon (06762) 6143L viele Ecken zum Stöbern 

Antik Mobelf1ohmarkt
 
Weichholzrnäbel in großer Auswahl, 

teil- oder fertig restauriert 

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

Knöpfe' Schlüssel und Antik-Wachs
 

AKiIN-IolOSEL·6TRASSf: u 
5401 EMMELSHAUSEN 

~ 06747/8205 

Der andere Kaufladen 
Naturkost + Naturwaren 

Magdalene Ache-Klenun . Martina Bennel 

Naturtextilien für die atmende Haut 
aus unserer Herbstkollektion: 

• Baumwollangarmshorts 

"

", • Wolle- Seidenpullover 
• Bou retteseiden-Jogginganzug 
eine Freude für die Haut 

448 Kaslellaun, Bopparder SIr. 17, Tel.: ffi762- 2636 

Xramikmarki
 

Friedhofstr. 10 E 5449 SABERSHAUSEN 
Tel. 06762-5466 

• Fußbodenbretter, nord. Fichte 
21,5 x 146 rnrn 10% trocken 
qm 39,95 DM 

• Kork-Parkett 4 rnrn 
qrn 23,95 DM 

Selbstverständlich halten wir für Sie auch Öle, Wachse und 
Lacke für die natürliche Oberflächenbehandlung bereit. 

Lassen Sie sich ausführlich informieren: 

KtmTBAOTGEÖ 
HAUPTSTPA&liE 5 

c;:, 65+3 N 
OOHl2E 

TELEFON: 06~+3-270+ 

TELEFAX: 065+3-0+09 

Ii..örper - AteJU - Bewegung - Meditation
 
mstitut I! Miehacl Jordmt
 
Hauptstr. 31 • 5448 Dubaeh
 

AUTOGENES TRAINING U. TIEFEN ENTSPANNUNG
 
(nach Dr. med. Lindemann) 

• Abendgruppe • 

Ort: 
Zeit: 
leitung: 

Bubach, Hauptstr. 31 
Di, 29.10., 19:Jn Uhr 
Michael Jordan 

HEIL· UND WIRBELSÄlILENGYMNASTIK 

Ort: Bubach, Hauptstr. 31 
BegInn: 00,31.10. 91,19:30 Uhr 
leitung: Uschi Jordan 

Weitere Infos, Programm und Anmeldung: Tel.: 06766/474 
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HANNES WADER 
liNie mehr zurüclcll 

5.0ktober, 20.00 Uhr 
Stadthalle Kirchberg 

Franz-}osel Degenhardt: 
11Wer jetzt nicht tanztll 

Am 3. November im 
Kastellauner Tivoli 


