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Schlagabtausch zurAsylfrage im SimmernerKreistag
 

Dr. Hans Dunger (Die Grünen): "Das Boot ist voll" / Joachim Mertes (SPD) kontert: "SchlJ.men Sie sich/" 

Slmmern. In der letzten Sitzung des 
Rhein-Hunsrück- Kreistages meldete sich Dr. 
Hans Dunger (Kirchberg) von den Griinen 
zum Nachtragshaushalt 1991 zu Wort. Ins
besondere der Sozialhaushalt, die Ausgaben 
für die stark angestiegenen Asylbewerber, 
machten im große Sorgen. Dr. Hans Dunger: 
"Ich würde lieber sehen, wenn das Geld in 
die Länder investiert würde, woher die Men
schen zu uns kommen." Schwere Vorwürfe 
von Dr. Dunger an seine eigenen grünen 
Parteifreunde, deren Haltung zum Asylrecht 
sich nach seiner Meinung ändern müsse. Es 
würde viel zuwenig auf die Bevölkerung 
gehört, die Stimmung in der Bevölkerung 
sei eindeutig. Ausdrücklich verwies er auf 
seine "private Meinung" ZU diesem Thema, 
aber wenn sich die Position der Griinen in 
der Asyldebaue nicht ändere, könne er sich 
gut vorstellen, die Grünen zu verlassen. 
Dungers Vortrag gipfelte in der Feststel
lung: "Das Boot ist vo1l!" 

Nach Dungers Rede meldete sich sofort 
der SPDFraktionsvorsitzende Joachim Mer
tes zu Wort. Erregt griffer Hans Dunger an: 
"Sie Herr Doktor Dunger, gerade Sie als 
Lehrer, sollten sich schämen. Was für ein 
Geschichtsbewußtsein haben Sie als Lehrer 
unserer Kinder. Mit dem Satz 'Das Boot ist 
voll' haben die konservativen Schweitzer 
ihre Grenzen zu Nazi-Deutschland dichtge
macht. Tausende Verfolgte sind an den Sta
cheldrahtzäunenzurückgewiesen wordenund 
in den KZ's der Nazis ermordet worden." 
Mertes nach beschwichtigenden Wortenvon 
Landrat Betram fleck, Herr Dunger habe 
das bestimmt nicht so gemeint: "Wenn Sie 
Herr Doktor Dunger soetwas hier im Kreis
tag sagen, dann ist das ja nur die Spitze eines 
Eisberges. Ich möchte nicht wissen was da 
noch so im Kopf sitzt." 

Auch Margot Schrod. SPD Abgeordnete 
aus Rheinböllen, gab eine kurze Erklärung 
ab und verurteilte scharf die Ausführungen 
von Dr. Hans Dunger. Von CDU. FDP und 
den anderen beiden Griinen, Ulla Krönig 
und Dr. Heinz Bengart, gab es keinen wei
teren Beitrag zu diesem Thema. Der Griine 
Fraktionssprecher hinterher in einem Ge
spräch mit dem HF: "Ich war zu perplex, die 
Diskussion kam völlig überraschend für 
mich. Ich konnte da keine Rede aus dem 
Stehgreifhalten. Meine Position deckt sich 
mit der offiziellen Linie unserer Partei. Die 
Gemeinden und Kreise vor Ort werden aber 
immer mehr überfordert. Von oben muß 
mehr Geld in den Topf. Bund und Länder 
können nicht einfach immer neue Gesetze 
beschließen, ohne den Gemeinden vor Ort 
auch die notwendigen Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Bei uns in Boppard, hat insbeson

dere Lore Weckbecker viel persönlichen 
Einsatz für die Integration von Ausländern 
gezeigt." 

Ursula Krönig, die dritte im Bunde der 
kleinen Grünen Kreistagsfraktion, sprach 
sich gegenüber dem HF eindeutig gegen 
eine Grundgesetzänderung und Verschär
fung des Asylrechtes aus. "Auch Hunger ist 
für mich ein Grund um Asyl zu beantragen." 
Ursala Krönig, Mutter zweier 16 und 18 
jähriger Kinder, kann über die Stimmung in 
der Bevölkerung eine Lied singen. "Mama, 
ich kann die nicht mehr sehen ... ", bekam sie 
schon zu hören. Ursula Krönig: "In Bü
chenbeuren leben über hundert Asylanten. 
Ich nehme fast täglich welche in meinem 
Auto mit. Ich denke wir werden von der 
Entwicklung überrollt. Du bist so in die' 
Arbeit eingeschlossen, daß die Zeit fehlt. 
sich mit der Problematik angemessen aus
einanderzusetzen." 

Auch der SPD Kreisvorstand hat sich mit 
der Problematik beschäftigt. In einer Pres
seerklärung wird zu aktiver Mitmensch
lichkeit mit den ausländischen Mitbürgern 
aufgerufen. Ausdrücklich bekräftigt wird 
das Recht aller Menschen auf Schutz vor 
politischer Verfolgung. Wörtlich weiter in 
der SPD Erklätung: "Ausländer sind Men
schen wie wir. Wir wollen ihnen menschlich 
begegnen. Deshalb wenden wir uns gegen 
jegliche Form von Gewalt gegen Ausländer. 
Wir wenden uns auch gegen leichtfertige 
und böswillige Verleumdungen und Diffa
mierungen, die sich gegen Ausländer rich
ten. Wer Ausländer freigibt fürs böse Wort, 
gibt sie frei für Gewalt. Wer schweigt, macht 
,ein Klima der Gewalt möglich. 

Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat eine gute 
Tradition im Umgang und im Zusammenle
ben mit Ausländern. Das galt und gilt für im 
Hunsrück stationierte us-amerikanische 
Mitbürger ebenso wie die seit den 60iger 
Jahren als Arbeitnehmer zu uns gekomme
nen Ausländer, die entscheidend zu unse
rem Wohlstand beigetragen haben. Genauso 
gilt dies für Touristen und sonstige auslän
dische Gäste, die insbesondere den Mittelr
hein besuchen. 

Auch in der jetzigen Situation bewähren 
sichGemeinden und Verwaltungen, Organi
sationen und viele Einzelne, die nach besten 
Kräften dazu beitragen, Asylbewerber und 
andere Zuwanderer aufzunehmen und bei 
der Unterbringung und Betreuung hilfreich 
zu sein. 

Wir bejahen das individuelle Asylrecht 
für die Menschen, die in ihrem Land in 
Gefahr sind, verfolgt, gefoltert, ermordet zu 

werden. Aber das Aylrecht darf nicht als 
allgemeines Einreiserecht benutzt werden. 
Entsprechend muß das Asylrecht ausgestal
tet und praktiziert werden. Wir bejahen das 
Zuwanderungsrecht deutschstämmiger Men
schen, wie sie insbesondere aus ost/südost
europäischen Ländern zu uns kommen. Wer 
Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, 
muß in Deutschland leben können, wenn er 
das will. 

Aber die Zuwanderung muß in geordneter 
Weise erfolgen aufder Grundlage zeitgemä
ßer Bestimmungen der Staatsangehörigkeit. 

Die Städte und Gemeinden dürfen bei der 
Lösung der Probleme nicht überfordert und 
allein gelassen werden. Sie haben ohnehin 
mit Wohnungsknappheit und Wohnungsnot 
zu kämpfen, ihre Aufnahmekapazitäten und 
finanziellen Spielräume sind erschöpft." 

Zusammenfassend: Höchst befremdlich, 
daß ausgerechnet ein Mitglied der Grünen 
im Kreistag den Spielball der Rechten auf
nimmt. Nicht die verfehlte Sozial- und 
Wohnbaupolitik der Bundesregierung ist 
schuld, die sich immer noch Milliarden für 
sinnlose Militärprojekte leistet, sondern ganz 
einfach: "Das Boot ist voll". 

Da müßten wir ja den Steineschmeißern 
in Hoyerswerda und anderso noch dankbar 
sein. Retten sie nicht etwa das Boot der 
reichen Bundesrepublik Deutschland vor 
dem Untergang? 

Die überwiegende Mehrheit derAsylsuchen
den hat einen triftigen Grund, bei uns Schutz 
zu suchen. Das Problem ist, daß die 
Rechtsprechung den Begriff der "politi
schen Verfolgung" so eng ausiegt, daß erden 
bestehendenweltweitenfluchtursachennicht 
mehr gerecht werden kann. 

Das Problem wird sich noch weiter verschär
fen. Schuld daran ist unter anderem eine 
völlig ungerechte Weltwirtschaftsordnung 
mit der wir sehr gut im Wohlstand leben. 

Nicht das reiche Luxusboot Deutschland ist 
voll, sondern das Raumschiff Erde steuert 
einen falschen Kurs. Unseren bescheidenen 
.Beitrag zur Kurskorrektur können wir nur 
dann leisten, wenn wir global denken, bevor 
wir lokal handeln. 

• Reinhard Sczech 
~r-------'-------------_":""-_---------S-6-it6-3 



Fremde auf dem Hunsrück
 
Der Hunsrück ist bislang von gewalt

tätigen Übergriffen aufausländische Mit
bürgerinnen und Mitbürger verschont 
geblieben. Dabei leben in zunehmender 
Zahl asylsuchende Flüchtlinge und ihre 
Familien in den Dörfern mit. In andere 
Wohnungen, die von amerikanischen 
Soldaten verlassen werden, ziehen Aus
siedler aus Kasachstan ein. An amerika
nische "Fremde" hatte man sich ge
wöhnt, das Mit- und Nebeneinander war 
eingeschliffen. Mitunter verwandelt sich 
aberjetzt die Wohnstruktureines Dorfes 
innerhalb eines Jahres ganz erheblich. 
Es ist nicht leicht, allein diesen Wandel 
zu verkraften. 

Damit tauchen nämlich eine ganze 
Reihe von praktischen Problemen auf, 
von denen die Gemeinden ein Lied sin
gen können, es sei nur das Sprachpro
blem und die Einrichtung neuer Kinder
gartenplätze und Schulklassen genannt. 

Fremde als "Absahner" 

Doch es passiert noch mehr. Was die 
"Neuen" machen und vor allem, was sie 
bekommen, wird genau registriert. Und 
dann fallt aufeinmal auf, daß dieser oder 
jene "Russe" beispielsweise viel mehr 
Rente bekommt als jemand aus dem 
Dorf, der sein Leben lang in der Land
wirtschaft geschafft hat und nun eine 
Kümmerrente bezieht. Bis die Aussied
ler ins Dorf kamen, war die schlechte 
Rente kein Thema. Nun ist sie eines und 
gilt als Beleg dafür, daß die "Neuen" auf 
Kosten der "Allgemeinheit" leben. Daß 
diese aber nur die Rechte wahrnehmen, 
die ihnen in diesem Land zustehen, wird 
dabei ignoriert. Ähnliches könnte für 
Wohnung und Arbeit. gesagt werden. 
Die Probleme bestanden genauso auch 
vorher, nun aber, da scheinbar "Frem
de" bevorzugt werden, werden sie zur 
Kenntnis genommen. Die "Neuen" wer
den jetzt für die Übelstände verantwort
lich gemacht, die die "Alten" bis dahin 
nur dann störten, wenn sie selber davon 
betroffen waren. 

Menschen mit ihren Geschichten 

In einem solchen Klima können sich 
fremdenfeindliche Neigungen schnell 
breitrnachen, ja sogar bis hin zu rassisti
schen Parolen, die man doch überwun
den glaubte. Dabei geraten die, um die 
es geht, die asylsuchenden Flüchtlinge 

und die Aussiedler, als Menschen völlig 
aus dem Blick. 

Sicher unter Deutschen? 

Wie sich diejenigen fühlen, die es auf 
ihrer Flucht in den Hunsrück verschla
gen hat, ist eigentlich nicht bekannt, 
ebensowenig, was für Erfahrungen die 
zuziehenden Aussiedler machen. Aus
länder zu sein, oder auch nur irgendwie 
fremdartig auszusehen, das ist nicht mehr 
dasselbe wie vor einem halben Jahr. Das 
Gefühl des Bedrohtseins nimmt Ausma
ße an, die kaum mehr vorstellbar sind. 
Es ist doch ungeheuerlich, wenn eine 
junge deutsche Frau mit brauner Haut 
keine Lust hat, das Wochenende bei 
einer Freundin in Koblenz zu verbrin
gen, weil sie nicht angemacht werden 
will. Es lohnt sich also, die ausländi
schen oder die ausländisch aussehen
den! Menschen. die man kennt, zu fra
gen, wie es ihnen in der letzten Zeit 
gegangen ist. 

Wer wird denn schon verfolgt? 

Schwierig ist es, sich auf die flücht
linge einzustellen, mit denen man sich 
nicht unterhalten kann. Wenn Menschen 
vor dem Bürgerkrieg in Jugoslawien 
fliehen, dann muß das nicht lange erklärt 
werden. Aber aus Mali? Kaum weiß 
man, wo es liegt, undda ist der Verdacht 
schnell bei der Hand, daß Menschen von 
dort hierher kommen und Leistungen 
erschleichen wollen. Wer wird in Mali 
schon verfolgt? Ein Blick in den Jahres
bericht von amnesty international klärt 
auf mehreren Seiten über die Zustände 
in diesem Lande auf. Und über die Ver
folgung. 

Ökoflüchtlinge 

Natürlich verlassen Menschen ihre 
Heimat auch aus anderen Gründen, und 
sei es "nur"der erschreckende Umstand, 
daß ihr Land sie nicht mehr ernähren 
kann. Hand aufs Herz, wer in diesem 
Land würde unter solchen Umständen 
bleiben? Man schätzt, daß weltweit schon 
eine halbe Milliarde Menschen ihrer 
Heimat aus ökologischen Gründen den 
Rücken kehren mußten. Es ist leicht, 
pauschale Urteile einfach zu überneh
men, aber so schwer, sich selber eine 
sichere Meinung zu bilden, denn das 
erfordert Zeit, um sich Infonnationen zu 

beschaffen. Aber sichere Infonnationen 
aus den Ländern, aus denen Menschen 
flüchten, sind gerade gegenüber Pau
schalargumenten und -urteilen eine 
wichtige Waffe. 

Menschen mit ihrer Geschichte 

Hinter den großen Zahlen verbergen 
sich Menschen und ihre Schicksale. Viel
leicht läßt sich der eine oder andere 
sprachbegabte Bekannte finden, der die 
Sprachhürde überwinden hilft und die 
Menschen über ihr Schicksal zum Spre
chen bewegen kann. Die Aussiedler kön
nen meist genügend Deutsch, um zu 
dolmetschen und zu erzählen. Warum 
nicht mal einen Gesprächsabend organi
sieren und Geschichten kennenlemen? 

Wenn alle Stricke reißen 

Die Bedrohung von Ausländern ist auf 
dem Hunsrück eindeutig geringer als in 
den Städten, wo Wohnheime zudem noch 
eine leichte Zielscheibe für Anschläge 
bieten. Doch auch in ländlichen Gebie
ten hat es bereits Anschläge gegeben. 
Und nur wenn die Polizei rechtzeitig 
vorher davon erfahrt, besteht überhaupt 
die Chance, daß sie eingreifen kann. 
Ansonsten sind die fremdländischen 
Nachbarn mit den Gewalttätern allein
außer, sie finden Hilfe im Dorf. Aus 
bisherigen Erfahrungen ist bekannt, daß 
die Gewalttäter im Schutz von Dunkel
heit und Anonymität zuschlagen, aber 
Öffentlichkeit und Bekanntwerden 
scheuen. Ein alarmiertes Dorf, in dem 
die Lichter angehen und die Menschen 
zum Schauplatz eilen, vielleicht mit der 
Feuerwehrspritze, ist womöglich die 
beste Versicherung gegen gewaltsame 
Übergriffe. Warum nicht mal mit den 
Nachbarn und in der Gemeinde darüber 
reden? Über Asylpolitik und Einwande
rungsgesetze kann man sich ja weiter 
trefflich streiten. Aber Opfer von Ge
waltanwendung nicht allein zu lassen, 
ist doch ein Gebot der Menschlichkeit, 

. jenseits aller Diskutiererei. 

• Barbara Müller 

Wer Interesse hat, Informationsstände 
vorzubereiten, und sich aktiv für den Schutz 
von ausländischen Mitbürgerinnen undMit
bürger einsetzen möchte, melde sich bitte 
bei: Karin Mahn, 06544/9238. 
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I 

nach Verwaltungskreisen 
Anteil der Ausländer an der Bevölkenmg 1989 

SPEYER 

Zeichenerklärung: 

Unter 2,5 Prozent 

2,5 bis u. 3,5 Prozent 

3,5 bis u. 4,5 Prozent 

4,5 bis u. 6,5 Proz.ent 

6,5 bis u. In,n Prozent 

10.0 Prozent und mehr 

Stati.slIsches Landesamt Rhcinland·Pfalz 

Bevölkerung in Zahlen
 
Deutsche und Ausländer in der Bundesrepublik/in Rheinland-Pfalz··
 

Bundesrepublik
 

1970 1987 1989'
 

Bevölkerung
 
insgesamt 60.650.600 61.238.100 79.112.831
 

Deutsche 58.050.000 56.997.600 74.075.759
 

Ausländer 2.600.600 4.240.500 5.037.072
 

Ausländeranteil in % 4,3 6,9 6,4
 

Rheinland-Pfalz 

1970 1987 1989 1990 

Bevölkerung 
insgesamt 3.645.437 3.634.557 3.701.661 3,717.604 

Deutsche 3.564.182 3,475.901 3.508.094 3.518.827 

Ausllindcr 81.255 158.656 193.567 198.777 

Ausländeranteil in % 2,2 4,4 5,2 5,3 
. =mit den ncucn Rundesländern 
Quelle: Statistisches Bundesamt. 

Statistisches Landes,,",t Rheinland·Pfalz 
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Wer macht was beim Konversionsspiel
 
(MB) - SIMMERN/HAHN. Nachdem 

der Begriff der Konversion mittlerweile 
auch im Sprachschatz der CDU Einzug 
gehalten hat, ist es interessant festzu
stellen, welche Institutionen welche 
Anstrenungungen unternehmen, die öko
nomischen Folgen der bevorstehenden 
Räumung der Hahn Air Base und des 
Abzugs der Amerikaner vom Hunsriick 
zu mildem. 

Die neue Landesregierung hat zwei 
Gutachter beauftragt, die die Folgen der 
Abriistung aufzeigen und gleichzeitig 
alternative Nutzungsmöglichkeiten des 
Flugplatzgeländes nennen sollen. Das 
Wirtschaftsministerium vennittelt inve
stitionsfreudigen Unternehmen aller 
Branchen einen Besuch aufder Air Base. 
Lufthansa und Opel waren schon da, 
andere Unternehmen werden folgen. 

Auchder Rhein-Hunsriick-Kreis sucht 
nach Lösungen. Dafür hat er im Friih
sommernach heftigem Palaver im Krei
stag zwei Strukturkommissonen gebil
det, die sich mit dem Thema Konversion 
befassen. Die eine Kommssion befaßt 
sich mit der alternativen Nutzung der 
Air Base und der Verbesserung der öko
nomischen Rahmenbedingungen, die 
andere kümmert sich in erster Linie 11m 
die soziale Sicherheit der Betroffenen. 
Die Kommissionen setzen sich dabei 
aus Mitgliedern des Kreistages und ex
ternen Fachleuten zusammen. Dabei 
muß jedoch die Kompetenz gerade die
ser externen Fachleute angezweifelt 
werden. Der Fachmann der Hunsriicker 
GRÜNEN, Axel Weirich, der sich schon 
mit dem Thema Konversion beschäftigt 
hat, als der Begriff sowohl bei CDU wie 
bei SPD noch als ,Antiamerikanismus" 
verschrien war, wurde vom Kreistag nicht 
als Kommissionsmitglied akzeptiert. 
Scheinbar zum Experten in den Kom
missionen der Titel eines Verbandsbür
genneisters und das richtige Parteibuch. 

Interessant ist, daß die Strukturkom
missionen von den pplitischen Abstei
gern, bzw. Aufsteigern des Jahres gelei
tet werden. Auf der einen Seite von 
Michael Becker (CDU), der 1991 meh
rere TiefscWäge hinnehmen mußte. Zu
erst verlor die CDU mit Becker als 
Wahlkampfmanager die Landtagswahl, 
dann mußteauch noch sein Mentor Wil
helm ankündigen, auf den Landesvor

sitz zu verzichten. Oh der neue CDU 
Landeschef Werner Langen den Wil
helm-Intimus Becker in der CDU-Lan
desgeschäftsteIle als Pressechef weiter 
einsetzt, ist fraglich. Den größten flur
schaden richtete Becker aber in der Kom
munalpolitik an. Die Ahsicht, den CDU
Landrat Fleck vor der AbwaW zu schüt
zen, geriet zum Desaster für Becker. Der 
Deal mit SPD und F.D.P. bei der ver
suchten Einsetzung von hauptanltlichen 
Beigeordneten im Kreis wurde von der 
CDU Basis nicht honoriert. Beckermußte 
seinen Hut als CDU.,Fraktionschef im 
Kreistag nehmen. Die Becker-Struktur
kommission v'erfolgt einen strammen 
Kurs, um eine fliegerische Folgenut
zung des Hahn zu gewährleisten. Erstes 
Ziel ist es, eine Betreibergesellschaft für 
den Hahn zu finden, ob die Frankfurter 
Flughafen AG dies macht, ist jedoch 
ungewiß. 

Die zweite Strukturkommission wird 
von Dietmar Tuldi (SPD) geleitet. Der 
Mitarbeierdes Arbeitsamtes Bad-Kreuz
nach ist per definition Fachmann für 
Strukturprobleme. Der ehrgeizige Bür
genneister von Ellern geht als einziger 
Gewinner aus dem Beigeordnetenhan

dei des Spätsommers hervor. Er wird im 
Januar Nachfolger von Joachim Mertes 
als Chefder SPD-Kreistagsfraktion. Die 
SPD favorisiert angehlich eine kommu
nale Organisationsstelle für Konversi
on, die kreisübergreifend wirtschafts
fördernd arbeiten soll. 

Auch die Kreisverwaltung des Rhein
Hunsrück-Kreises ist aktiv gewo~den. 

Sie plant, die Stelle eines beamteten 
Strukturmanagers bei der Kreisverwal
tung zu schaffen. Das gilt bei Experten 
als pure Kosmetik. Welcher Manager 
kommt für A 13 in die Kreisverwaltung? 
Oder umgekehrt: fürA 13 bekommt man 
nur frische Uniabsolventen, die natür
lich nicht viel Erfahrung besitzen kön
nen und sich erst über einen längeren 
Zeitraum einarbeiten müssen. 

Dem Verbandsgemeinderat Kirchberg 
ist das alles zu dubios. Auf Antrag der 
GRÜNEN wurde Wirtschaftsminister 
Briiderle (FDP) zum Rapport bestellt. 
Dieser soll nach seinem USA-Trip mit 
dem Ministerpräsidenten den betroffe
nen Kommunen berichten, wann die 
Amerikaner überhaupt gewillt sind, die 
Air Base zu räumen. 

Anzeige: ---------------------------

STElt\I-OESION •••• 

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

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

Kunstobjekte 
Natursteine, Granite, Marmor und Steine aller Art 

t:dtkarb Sckmäcktl . Haupt.fr. 11 
ffSS Hnwdltr . Ttl.: ~6f4f/641S 
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Flugplatz Hahn 
Von Fröschen, Nachtwächtern und Frachtflughäfen 

(AW) - SIMMERl"[ Der Chefredak
teur der "Hunsrücker Zeitung" und ge
fürchtete Enthüllungsjoumalist aus Sim
mern, gert Baden, hat wieder zugeschla
gen. Gnadenlos hat er jetzt aufgedeckt: 
Die GRÜNEN sind Nachtwächter! Da 
hatten doch die Kirchberger GRÜNEN 
beantragt, derrheinland-pfälzische Wirt
schaftsminister Brüderle solle als zu
ständiger Fachminister in der nächsten 
Verbandsgemeinderatssitzung einen 
detaillierten Sachstandsbericht zum 
Flugplatz Hahngeben. Insbesondere solle 
der Minister über Verlauf und Ergebnis 
der Gespräche während seines gemein
samen USA-Besuchs mit Ministerpräsi
dent Scharping und Bundesratsminister 
Gerster berichten, sowie den Stand der 
Ansiedlungsbemühungen für einen 
Frachtflughafen auf dem Hahn darstel
len. In einem Presseartikel hatte der 
FraktionssprecherderKirchberger GRÜ
NEN, Weirich, Bedenken gegen den 
Frachtflughafen angemeldet. Dem von 
der Landesregierung und einigen Lokal
politikern favorisierten Frachtflughafen 
als Folgenutzung für den Militärflug
platz Hahn stehen Kirchbergs GRÜNE 
sehr kritisch gegenüber. So habe die 
Lufthansa bereits im Juli angedeutet, 
daß die Errichtung eines Frachtflugha
fens unter anderem von der Aufhebung 
des Nachtflugverbots abhängig gemacht 
werde. Weirich: "Schon seit Jahren kla
gen die Anwohnerdes Frankfurter flug
hafens überdie unerträgliche Lärmbelä
stigung. Das, was die Frankfurter als 
unzumutbar~ empfinden, nämlich den 
nächtlichen Fluglärm, soll der Hunsrük
ker Bevölkerung nun scheinbar als Mit
tel zur Erhaltung von Arbeitsplätzen 
und Wirtschaftskraft verkauft werden." 
Bei einem Projekt mit solch gravieren
den Auswirkungen für Mensch und 
Umwelt wie dem Frachtflughafen, kön
ne man sich auch nicht auf die Bereit
schaft der drei Anliegergemeinden zur 
fliegerischen Weiternutzung des Hahn 
berufen. Denn von den Auswirkungen 
sei schließlichdie gesamte Region Huns
rück und gerade auch der Fremdenver
kehr betroffen. Es sei zudem ein Fehler, 
auf ein einziges Großprojekt als Lösung 
fürdie Strokturprobleme zu setzen. Viel
mehr müsse über die Ansiedlung vieler 
kleiner und mittlerer Unternehmen und 

überdie Schaffung umweltverträglicher rf;::============::,l 
Arbeitsplätze diskutiert werden, die den Aufein Wort 
Hunsrückern mehr Lebensqualität statt \ ~J 

weniger brächten. 

Der Chefredakteur der "Hunsrücker 
Zeitung" nahm diesen Artikel, der in 
seiner eigenen Zeitung erschien, zum 
Anlaß, "Auf ein Wort" mit den GRÜ
NEN zu reden (siehe Kasten). "Heimi
sche Nachtwächter" nennt er sie, wobei 
ihm bei dieser Erkenntnis seine 20jähri
ge Mitgliedschaft in der CDU sehr zu 
Hilfe kommt. Die GRÜNEN sind dage
gen, daß die Hunsrücker nach der jahr
zehntelang ertragenen militärischen 
Belastung und den Tiefflügen künftig 
mit Nachtflügen der dicken Transport
maschinen eines zivilen Frachtflugha
fens traktiert und um den Schlaf ge
bracht werden. Das Schlimmste jedoch, 
so schlußfolgert der Chefredakteur mes
serscharf zwischen den Zeilen: DIE 
GRÜNEN sind an der ganzen Misere 
schuld! Weil die immer alles verhindern 
- notfalls auch noch mit Transparenten! 
Nicht die, die über 40 Jahre politische 
Verantwortung im Landund inden Kom
munen getragen haben und den Ameri
kanern jeden Wunsch, auch jeden nicht 
geäußerten, geflissentlich erfüllt haben, 
sindschuld an den wirtschaftlichen Pro
blemen, die die Abrüstung für den Huns
rück jetzt mit sich bringt. Nein, die 
GRÜNEN sind schuld! Immer nur mek
kern, kritisieren und fordern - ohne eige
nes Konzept! Doch hier wird der Kom
mentar unseres Baulchen Banthers in 
seiner Logik etwas spröde, um nicht zu 
sagen: brüchig. Denn der Herr Chefre
dakteur scheint seine eigene Zeitung 
nicht zu lesen, was zwar verständlich, 
aber weder für Zeitung noch für Chefre
dakteur eine Empfehlung ist. Hier eini
ge Schlagzeilen aus der Hunsrücker 
Zeitung: 

Hunsrücker Zeitung 14.11.1988: 

"Aus dlm Flugplatz Hahn Ilnln 
altlrnatlven Energiepark machen" 

Grüne reagiern au/ Podiumsdiskussion 
zur Umwidmung der Air-Base 

.Argumente
 
für die Frösche
 

Die Grüne wollen mehr Lebensqua
lität für den Kirchberger Raum, für 
die Gemeinden um den Flugplatz 
Hahn, für den Hunsrück, für die ganze 
Republik. 

Wer will das eigentlich nicht? 
Einer Nutzung des Hahn als Fracht

flughafen stehen die Grünen aus der 
Verbandsgemeinde Kirchberg "sehr 
kritisch gegenüber", 

Das ist doch schon mal was. 
Nächtlicher Fluglärm - so argu

mentieren die heimischen Nachtwäch
ter soll der Hunsrücker Bevölkerung 
"nun scheinbar als Mittel zur Erhal
tung von Arbeitsplätzen und Wirt
schaftskraft verkauft werden". Sie 
fordern "umweltverträgliche Arbeits
plätze und die Ansiedlung vieler klei
ner und mittlerer Unternehmen". 

Nur: Wie man das macht, verraten 
sie nicht. Das ist ihr Geheimnis. Ein 
Frachtflughafen könnte ein Mittel 
sein, um "viele kleine und mittlere 
Betriebe" zur Ansiedlung im Huns~ 

rück zu locken. 
Doch da stehen die Grünen vor 

notfalls mit Transparenten. 
So einfach, mit Kritik und Forde

rungen, ist es nicht getan. 
Mit einer solchen Argumentation 

kann man allenfalls die Frösche in 
einem späteren Öko-Park Hahn über
zeugen. Aber nicht die Arbeitsuchen
den in dieser Region. 

BeTt Baden 

Hunsrücker Zeitung 12./13.4.1990: 

Keinen Ausschuß fOr 
"Reglonale Konversion" 
Antrag der Grünen stieß au/Widerstand 

Hunsrücker Zeitung 23./24.3.1991: 

"Stalt Militäranlagen 
Forschungsinstitute" 

Leserbrief des Fraktionssprechers der 
GRÜNEN im Kirchberger VG-Rat 
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Hunsrücker Zeitung 12.4.1991: 

Grüne: Uni auf Hahn 
Spitzenkandidat sprach bei Wahlver
anstaltung 

Hunsrücker Zeitung 7.5.1991: 

Grüne für Hochschule 
auf dem Hahn 

Schließung der Air Base soll auch in 
Koalitionsverhandlungen erörtert wer
den 

Wie zu sehen ist, hallen Kirchbergs 
GRÜNE Nachtwächter bereits im April 
des letzten Jahres einen eigenen Aus
schuß für "Regionale Konversion" ge
fordert. Dieser war im Verbandsgemein
derat jedoch bei CDU, F.D.P. und SPD 
auf fast einhellige Ablehnung gestoßen: 
kein Bedarf! Gut ein Jahr später, im 
Sommerdiesesjahres, wurden dann sehr 
öffentlichkeitswirksam von denselben 
Altparteien gleich zwei Konversions
ausschüsse, genannt "Strukturkommis
sionen", im Kreistag eingesetzt. Aus 
parteipolitischer Eitelkeit wurde soüber 
ein Jahr vertan, in dem frühzeitig und 
mit weniger zeitlichem Druck die Wei
chen für einen zivilen Umbau des Huns
rücks hällen gestellt werden können 

Sicher ist es kein Zufall, daß gegen 
jegliche ökologische und ökonomische 
Vernunft ein Frachtflughafen als Folge
nutzung auf dem Hahn favorisiert wird. 
Denn das paßt auch ganz gut in die 
Interessenslage des US-Militärs. So ein 
Frachtflughafen läßt sich nämlich inner
halb kürzester Zeit - im Extremfall in 
wenigen Stunden - wieder militärisch 
nutzen und die HAHN AIR BASE stün
de beim nächsten Ölkrieg, bei einer Straf
aktion gegen Nordkoreas Atomambitio
nen oder für einen erneuten militäri
schen VergeltungsscWag gegen Libyen 
wegen des BombenanscWags auf einen 
Jumbojet über Lockerbie als Drehschei
be zur Verfügung. 

Bereits im Februar hatte ein Vorstands
mitglied der Frankfurter Aughafen AG 
(FAG) klargestellt, daß seitens der FAG 
keine Möglichkeiten gesehen werden, 
den Aughafen Hahn zivil zu nutzen. 
Schon gar nicht als Frachtflughafen. 
Denn Frachtgüter werden heute größ
tenteils in Passagiennaschinen mittrans

portiert. Das Mußten sich im Juni auch 
CDU-Kommunalpolitiker bei einem 
Besuch des Regionalflughafens Pader
born-Lippstadt sagen lassen. Die Idee 
der CDU: Die Landkreise Bernkastel
Willlich, Birkenfeld, Cochem-Zell und 
Rhein-Hunsrück sollen sich zu einer 
Betreibergesellschaft für einen Zivilf
lughafenHahn zusammenschließen. Die 
pa<;senden Argumente dafürerhoffte sich 
die CDU von diesem Besuch. Doch das 
Ergebnis war mehr als mager. Der Re
gionalfluhafen Paderborn-Lippstadtliegt 
in einer wirtschaftlich ausgesprochen 
starken Region: Siemens-Nixdorf in 
Paderborn, Bertelsmann in Gütersloh, 
Oetker in Bielefeld. Diese Firnlen haben 
eigene Maschinen auf dem Augplatz 
und sind auch teilweise finanziell an der 
Augbetriebsgesellschaft beteiligt. Trotz 
dieser günstigen Rahmenbedingungen 
müssen sich die an der Betreibergesell
schaft beteiligten sechs Landkreise ein 
jährliches Defizit von zwei Millione 
Mark teilen. Auch konnten die Pader
borner der heimischen CDU keine Ar
gumente für einen Frachtflughafen auf 
dem Hahn an die Hand geben: Fracht
verkehr spielt bei ihnen keine Rolle. 
Frachtgüter werden per Lkw von Pader
born zu größeren Rughäfen gekarrt. 

Aber auch die SPD hat nach der ge
wonnenen LandtagswaW in Sachen Zi
vilflughafen Hahn einen Schwenk von 
180 Grad vollzogen. Die ursprünglich 
von der rheinland-pfälzischen CDU
Landtagsabgeordneten Gisela Neubau
er stammende Idee wurde vor der Wahl 
noch als illusorisch abgelehnt. Vor kur
zem hat jetzt aber Innenrninister Zuber 
(SPD) erklärt, Hahn solle langfristig zu 
einem europäischen Frachtflughafen mit 
internationalen Verkehrsbeziehungen 
ausgebaut werden. Auch für die rhein
land-pfälzische F.D.P., die in Mainz 
zusammen mit den Sozialdemokraten 
regiert, ist die Vorstellung von einem 
Zivilflughafen in Hahn zum Lieblings
kind avanciert. Doch weder die Wirt
schaftspartei F.D.P. noch Scharpings 
Sozialdemokraten konnten bisher sagen, 
wie der Hahn mit so großen internatio
nalen Aughäfen wie Rhein-Main in. 
Frankfurt oder mit Köln-Bonn, Brüssel, 
Luxemburg oder Maastricht konkurrie
ren soll. Die liegen nämlich alle, wenn 
man in europäischen Dimensionen 
denkt, in unmittelbarer Nähe und zu
dem viel verkehrsgünstiger. Hinzu 
kommt, daß die Frankfurter Fachzeit
schrift FVW Inernational in einer Studie 
ennillelt hat, daß die zaW der Augbe

wegungen auf deutschen Aughäfen bis 
zum Jahr 2010 drastisch zurückgehen 
wird. Der Luftverkehrsexperte Hans
Georg Ungefug, Verfasser dieser Stu
die, hat errechnet, daß infolge der Ver
lagerung des Augverkehrs auf die euro
päischen Eisenbahnschnellstrecken bis 
zu 70 Prozent weniger Rüge zu erwarten 
sind. Bis zum Jahr 2005 werden in Euro
pa 30000 km Eisenbahn-Schnell-strek
ke fertiggestellt sein, die Aüge bis 600 
km Entfernung überflüssig machen, da 
die Gesamtreisezeit mit dem Flugzeug 
dann nicht mehr kürzer ist als die Bahn
fahrt und außerdem die Augpreise hö
her sein werden. Ob die US-Militärs der 
neuen Landesregierung nach der Wahl 
gesteckt haben, wo es langzugehen hat? 
Vernünftige Gründe für einen Fracht
flughafen auf dem Hahn gibt es jeden
falls nicht. Im Gegenteil. Ein solches 
Großprojekt brächte nur zusätzliche 
Versiegelungder Landschaft durch Stra
ßen- und Autobahnbau, noch mehr 
Lännbelästigung und höhere Luftver
schmutzung mit sich und würde alle 
Bemühungen auf dem Gebiet Fremden
verkehr zunichte machen. Zudem würde 
die wirtschaftliche Monostruktur nur 
weiter gefestigt, machte sich die Region 
wieder wie zu Zeiten des US-Militärs 
nur von einem einzigen Großprojekt 
abhängig. 

In Kirchberg wartet man unterdessen 
gespannt darauf, was Wirtschaftsmini
ster Brüderle in der nächsten Ratssit
zung am 18. Dezember zu alledem sa
gen wird. Denn mit großer Mehrheit hat 
der Verbandsgemeinderat Kirchberg den 
Antrag der GRÜNEN bescWossen. Nur 
4 Ratsmitglieder aus den Reihen von 
SPD und F.D.P. stimmten gegen die 
Vorlage. 
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GEHEN 
ein auto habe ich nicht mehr. für den 
widersinn, immer 1/2 tonne blech, glas 
und plastik mitzunehmen, wenn ich mei
ne 68kg an einen anderen ort bringen 
will, gibt es keine rechtfertigung. 

und ewig mich verlassen auf die technik 
von anderen und hinnehmen die verge
waltigungen von menschen, natur und 
landschaft: nein danke. noch dazu ma
chen mich alle an, wieso ich als grüner 
noch auto fahre. 

daher dann das fahrrad endgültig als 
wichtigstes mittel der fortbewegung für 
kleinere bis mittlere entfernungen - das 
ist die "schnelle lösung" für die kurze 
hauptstrecke über 3km von roth nach 
kastellaun. es geht bergauf und bergab, 
ganz schön anstrengend, wenn es schnell 
gehen soll oder mit lasten: einkaufen, 
besorgungen machen, politisieren, 
schwimmen, kino und einmal wöchent
lich zum freizeitvolleyball. 

das geht dann so: kurz vor 8uhr aufs rad 
geschwungen, von der hektik des tages 
über die anstrengung der bergigen 
autosu'aße in die sportliche freizeit ge
strampelt. 

ergebnis: ich komme zu spät und abge
hetzt an, da sich meine abfahrt daheim 
schließlich benutze ich ja ein schnelles 
verkehrsmittel - durch zwischenge
schaltete tätigkeiten (schnell noch zeitung 
lesen, was essen, erzählen, ... ) verzögert. 

und dann auf der straße die autos unun
terbrochen an mir vorbeirasend als 
unbestritten stärkere, hoffentlich kein 
besoffener oder blinder von hinten ... ! 

dann endlich kam ich auf die "lebensf
reundliche lösung". vielleicht kam ich 
drauf, weil mir jemand, von dem ich für 
meine fahrradkonsequenz gelobt zu wer
den hoffte, entgegenhielt: "früher sind 
wir das doch alles gegangen, tagtäglich 
und noch viel weiter. zu fuß natürlich." 

gleich ausprobiert, merkte ich: selten im 
leben verbindet sich das angenehme so 
gut mit dem nützlichen: zu gegebener 
zeit packe ich alles zusammen und gehe 
aus dem haus. 

es fangt ein neuer, eigenständiger ab
schnitt an, auf den ich mich einla-sse für 
die nächste halbe stunde: die dorfstraße 
entlang, übers freie feld, eine kleine 
anhöhe überquerend und dann nach 
kastellaun hinein. 

da bleibt die hektik ohne chance: rennen 
oder eilen halte ich wegen der länge der 
strecke nicht durch, und dann gibt es 
dauernd abwechslungen unterwegs: im 
dorf der eine oder andere nachbar, die 
große linde am alten schulhaus, dann die 
kirschbäume hier, die zwetschgen dort, 
im feld der steinige weg, 

zwei fahrspuren im gras, die felder jedes
mal anders, nur wenig farben, aber diese 
in 1000 abstufungen und mit allen tönen 
die vögel. ich bin mittendrin, nur mit 
meiner eigenen kraft unterwegs, ohne 
fremde hilfe, genießend ohne zu stören 
oder zu zerstören. und dabei komme ich 
auch noch vorwärts zu meinem ziel! 

was ein kontrast schließlich dort: die 
autos der stadt, das erstaunen der ande
ren, die vorder turnhalle aus ihren mobi
len käfigen kriechen! 

dann meine erklärungsversuche, die meist 
rechtfertigungen sind. anfangs jedenfalls. 
"ja, aber die zeit!" zuerst mal äußerlich: 
da spielt ihr zwei stunden volleyball und 
hockt anschließend ebenso lange in 'ner 
kneipe - da reicht dann die zeit für nicht 
mehr als 5 minuten autohektik? 

und dann das eigentliche, euer leben 
betreffende: alles schnell zu tun, spart 
zeit - doch wo bleibt sie nur? wie denn am 
stück leben, wenn eure tage eingeteilt 
sind in zeiten, die so kurz wie möglich 
sein sollen, weil sie leer sind und auf 
andere tätigkeiten nur vorbereiten oder 
sie ennöglichen und in zeiten, die dann 
das leben, euer leben ausmachen? (schon 
viel zu hoch und weit, merk ich meist, 
oder sie wollens nicht hören.) 

"ja, aber das wetter!" das stimmt, ich 
muß immer wissen, was zu erawrten ist. 
aberdafürhabe ich meinejahreszeitlichen 
erfahrungen: winters ziehe ich michdik
ker an (es ist eine falsche mär oder 
ausrede, draußen könne es zu kalt wer
den - richtige kleidung vorausgesetzt.), 
bei regen die regenjacke und sommers 
was leichtes. das wetter ist weder eine 
störung noch gar eine "behinderung", 

, wie sie ständig von den autostraßen ge
meldet werden. eis, schnee oder regen 
haben meinen weg nie unmöglich ge
macht, wenn auch mitunter etwas er
schwert. (oder erleichtert: bei genügend 
schnee schnalle ich die skier unter und 
komme mir vor wie auf polartour.) 

"ja, aber die dunkelheit und die angst!" 
völlig stockfinster habe ichs nie erlebt. 

selbst ohne mond und sterne habe ich 
meinen weg gefunden. aber erst bei kla
rem sternenhimmel: da gehe ich königs
gleich übers feld und immer bewegt siCh' 
der mittelpunkt der welt mit mir. ich bin 
die mitte dieses riesigen zeltes aus 
schwarzem stoff, das vieltausendfach 
durchlöchert eine ahnung gibt von der 
gleißenden helligkeit dahinter! 

da huscht auch schon mal was hin und 
hervor mir und neben mir, aber aufdem 
feldweg fühle ich mich unvergleichlich 
sicherer als wenn ich ein verkehrsteil
nehmer aufdem schlachtfeldstraße wäre. 
und an diesem punkt gehe ich argumen
tativ in die offensive über: von wegen 
zeitverschwendung! ich müßte viele 
stunden zusätzlich arbeiten, um ein auto 
bezahlen zu können. so verbringe ich 
meine zeit lieber mit schöneren dingen, 
z.b. zu fuß gehen. (als mitarbeiter in 
einem selbstverwalteten betrieb habe 
ich die möglichkeit, meine arbeitszeit 
nach meiner lebensvorstellung festzule-' 
gen: ich arbeite für meinen lebensunter
halt und nicht für luxuskonsum.) 

das gehen bringt mir pbantasiespTÜnge, 
und neue gedanken nisten sich ein in 
meinem kopf. es finden zwiegespräche 
statt, ideen fliegen vorbei, und die men
schen von früher gehen mit mir und auch 
die nach mir kommen begleiten mich 
wenn es sie noch geben wird, sofern wir 
ihnen nicht alles kaputt gemacht haben, 
um zeit zu gewinnen für unser persönli
ches eigeninteresse. nuretwa4000 schrit
te lang ist mein weg, doch er erscheint 
mir im gehen jedesmal wie eine reise mit 
immer neuen ansichten und spannenden 
augenblicken: wie z.b. auf dem heim
weg hinter dem hügel die lichter von 
roth auftauchen, wie ich dann ins dorf 
hineinkomme, fast schon wie ich einen 
hof oder ein haus betrete, alles ist still 
und dunkel, erwartungsvoll. 

bis heute erstaunt michjedesmal neu die 
erfahrung, wie schnell doch diese ent
fernung von mir jedesmal zurückgelegt 
wird! wenn das nicht toll ist: ich gehe zu 
fuß, nehme unterwegs vieles auf, bewe
ge mich als teil in und mit der natur, 
verweile gehend bier und dort und kom
me auch noch schnell an. 

enmommen mitfrdl. genehmigung dem buch 
"wozu sind die füße da?" materialis-verlag 
frank/urt. 2.auflage 1990 

~ Seite 9 



Fährt die Hochwaldbahn bald wieder?
 

(MB)- HERMESKEILffRIER Werm 

es nach dem kürzlich gegründeten Ver

ein "Hochwaldbahn e.V." aus Trier geht, 

soll schon im nächsten Jahr wieder ein 

Schienenbus zwischen dem Trierer 
Hauptbahnhof und Henneskeil verkeh

ren. 

Der Verein hai d37.U selbst die Initia
ti ve ergri ffen und einen ahgehal ftenen 
Schienenbus aus dem Hermeskeiler 

Dampflokmuseum ersteigen, welcher 

restaurien und 7.Um Personenverkehr au f 

der fast stillgelegten Hochwaldstrecke 

genutzt werden soll. 

Vorher gibt es natürlich einige Schwie

rigkeiten mit dem Schienenbus zu um

fahren. Das kleinste Problem ist noch 
ein Abstellgleis in Trier anzupachten, 
wo das Fahrzeug aufgemöhelt werden 
kann. 

Weitere Hürden gibt es in reichlicher 

Anzahl von der fälligen technischen 

Hauptuntersuchung über die Genehmi
gung, als privater Anhieter die Gleise 

der Bundesbahn befahren 7.U dürfen bis 

zur endgültigen Finanzierung des Schie

nenbusses. Denn ein deraniges Projekt 

ist teuer. Die Bundesbahn sowie die 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen sind 

in der Regel nicht bereit, betriebstaugli-

Mit diesem zweiteiligen Schienenbus, einem Triebwagen der BaureIhe VT 798 mitsamt BeIwagen, 
soll ab 1992der Personenzugverkehr zwischen Trierund Hermeskeil wieder aufgenommen werden. 
Zuerst nat'Jrlich als Museumsbahn. Die Initiatoren können sich aber auch regelmäßigen 
Personenverkehr zwischen Waldrach an der Ruwer und Trier vorst8//8n. 

Vielleichtgent von Tnerelne Renalssence der Eisenbahn auch Im HUl1srucJ<. aus. Das E,sel1bahnvladukt 
von Niederkosrenz verwaist im Moment, nur seltener Güterverkehr und Sonderlahrten lassen 
unregelmäßig die gute alte Eisenbahnzeiren wieder aufleben. 

ehe Fahrzeuge IU einem symholischen I 
Preis ahzugehen. 

Der Verein ist flicht in der Lage. die 
Startkosten liir ein derartiges Projekt 

aus eigenen Kapital werhringen Des

halb soll das Startkapital fürden Ankauf 

und die erstmalige Aufarbeitung der er

sten Museul1lswggamiturdureh Fremd

kapital, ergänzt durch Spenden, finan
ziert werden. 

Das System ist einfach und hat sich 

sowohl bei schweizerischen wie auch 

bei bundesdeutschen Museumseisenbah
nen bewähn. Eisenbahnfreunde werden 

angesprochen, "Bausteine" zur Finan

7.ierung des Vorhabens zu kau fen. Ein 

Baustein kostet mindestens 100 DM. 

Der Käufer des Bausteins verpflichtet 
sich, das Geld dem Verein Hochwald

bahn für ctie Dauer von zwei Jahren zu 
leihen. Dafür zahlt der Verein dem Käu

fer des Bausteins jährlich 5% Zinsen, 

die bei Rückgabe des geliehenen Geldes 

fallig werden. Rechtlich gesehen ist der 
Vertrag ein Darlehensvenrag. Der Käu

fer erhält keinen Anteil an dem Schie
nenfahrzeug. 

Wer am Kauf von Bausteinen interes

sien ist oder sich für ctie Aktivitäten des 
Vereins interessiert, wende sich bitte an 

Ra.1 r Jentges Tel 0651/287 I 8 oder Kai 

Spath 0651/73837(d) 

• Fotos: Kai Spa/h 
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Tiefflieger überwachen sich selber 

und finden keine Beanstandungen
 

Die Bundeswehr hat im Sommer im 
Hunsriick den Tiefflug überwacht. Es 
sollte festgestellt werden, ob gegen die 
vorgeschriebenen Mindesttiefflu ghöhen 
verstoßen wird. 

Überwacht wurde zwei Wochenlang. 
Während der ersten Woche im Raum 

Kirchberg war scWechtes Wetter. Die 
Tiefflieger blieben sowieso am Boden. 
In der zweiten Woche konnte die Bun
deswehrmit ihrem Skyguard System bei 
Osterspay bei "relativ geringem Tieff
lugbetrieb" auch keine Verletzungender 
Regeln feststellen. Wie beruhigend. 

Aber viele amerikanischen Tiefflie
ger waren sowieso im Irak und haben 
richtige Bomben abgeschmissen und 
Menschen getötet. 

• Reinhard Scuch 

I I SI MMF~NIHlJNSROCK • 23.09 1991DER LANDRAT
 

DES
 T' I r F("' .... [l I," ", 1I?(l 

r l. I I , [ 'l Jl vlo'''' & ,,, 1[,0'RH EIN -H UNS R OCK-K REIS F S 
T r, " .. '( ." • 1,1 l'?? nQ 

Friedensinlt18tlve 
Rhel~-Hunsr0ck-Moscl 

Bopparcer StralJe 25 

5448 Kaste !laun 

TiBfflugl~rm im Ahein-~unsruc~-Krels 

Ihre AnfrAge vom 23. J~ni :990 SOWIe ~einc Zw:~chennachrlchten vom 03. Juli 

und 09. Ok:ober 1990 

Sehr geehrte Damen unO Herr'·'!"'. 

nachdem inzwischen im Fnjhjahr und Sorrrner dies.s Jahres das $kY9uard-Geröt 

zur Tiefflugüberwachunq im nh.in-Hunsr0ck·Kreis zum Finsatz geko~men ist. 

möchte ich Ihnen in Beantwortun9 Ihrer An(r3qe heute das Ergebn1s dieser 

Über~achungsaktinnen mittpilen. 

Di. 1m Frühjahr enberilumte Tiefflugüberwach'Jn~ fe nd im Ral'm Kirc~berg in der 

Zeit vom 13. bis zum 17. Mai statt. Ein. Verl.tlung der vorgeschriebenen Min

destflughöhe konnte dabei nicht registriert werden. Der militärische Flugver

kehr fand allerdings in diese~ Zeitraum w~gen d8S ~chlechten Wettp.fS nur in 

einem reduziertp,n Umfange statt. 

Die z'ooIeite Übcrwachungsak:t.ion erfolgte in n?T RrqiDn Boppard im Bereich 

Jakobsberg/B 42 bei OstersD":':. 1n de: ZrJit, vr:'r, OH. b:s zum 1? Juli. Bei relativ 

geringem Ticfflugbctrieb konnte auch diesJHJl tJ,JS SkY~Juard-GerÄt keinA unzu

lässiqen Tie rflllge erfasse". 

Ergal"lzend hIerzu möchte ich beMerken. daß "'lr.r, \:./SklJl'ft (je~ Luftwaffenamtes 

Köln bei ~Jlt:m Fin~~t:"Fm rllP. AhwF'lChunqsollntP Ilt~'T ~ '\ !lf!gt_ 

Ich bitte um Kenntnisnahme ur'ld vBrbl ~ ibo 

mIt fr~.mdllchen Gr0ßen 

(Bertram F 1 eck) 

Seite 11 



Neues zum amerikanischen Truppenabzug
 

Anfang Oktober hat das Hauptquar
tierder US-Heeresstreitkräfte in Heidel
berg eine Liste von 68 Stützpunkten in 
Deutschland bekannt gegeben, die in der 
nächsten Zeit geräumt werden, davon 16 
in Rheinland-Pfalz. 

Unser Bundesland ist daran gemes
sen, daß hier die meisten US-Truppen 
konzentriert sind, mit den wenigsten 
Streichungen beglückt worden. Im we
sentlichen handelt es sich um Stütz
punkte, die wegen der veralteten Waf
fenteclmik oder der veralteten Kommu
nikationswege aufgegeben werden. Hier 
Steckt also weniger Abrüstung, sondern 
eher eine Modernisierung dahinter. 

InderEifel werden die HAWK-Stand
orte Hisei, Hontheim und Butzweiler 
aufgelöst. Dieses Raketensystem wird 
wegen Überalterung verschrottet. Im 
Hunsrück wird eine Femmeldestation 
auf dem Erbeskopf aufgegeben, weil 
deren Aufgaben längst von Satelliten 
übernommen wurden. Im Wüschheimer 
Faas wird eine FlugabwehrsteIlung auf
gelöst (ebenfalls wegen Verschrollung 
des veralteten Waffensystems) und bei 
Spabrücken ein Depot. Zwei Standorte 
für PATRIOT-Raketen im Hunsrück, 
Dichtelbach und Grenderich, werden 
allerdings nicht etwa aufgegeben, weil 
die Waffensysteme abgezogen werden, 
sondern diese Raketen werden nach Bit
burg verlagert und dort konzentriert. 
Also eigentlich eine recht ernüchternde 
Bilanz. 

Wann die Stützpunkte an die deut
schen Behörden zurückgegeben werden, 
ist aJlerdings noch völlig offen. Dazu hat 
die US Army keine Angaben gemacht. 
Und die Übergabe wird alles andere als 
glall über die Bülme gehen. 

Fast alle Standorte sind in der Ver ~,III

genheit durch Umweltsünden bekannt 
geworden. Die ehemaligen HAWK-Stel
lungen sind ineinerListe mit Bodenver
seuchungen enthalten, die die US Army 
selbst erstellt hat. Überall gab es in der 
Vergangenheit Probleme mit Treibstoff 
und Mineralölen. Die Femmeldestel
lung auf dem Erbeskopf ist vor einigen 
Jahren per Ferndiagnose vom deutschen 
Amt für Wehrgeophysik begutachtet 
worden (siehe Hunsrück-Forum Nr. 16 
vom April - Juni 1987, das damals aus 
dem Geheimbericht zitierte). Ferndia
gnose heißt, daß das US-Gelände nicht 
betreten, sondern nur von einem be
nachbarten Aussichtsturm per Fernglas 
begutachtet werden durfte. Auch hier 
wurden erhebliche Mängel im Umgang 
mit Treibstoffen und Chemikalien fest
gestellt. Immerhin versorgen die Trink
wasserquellen am Erbeskopf weite Be
reiche zwischen Birkenfeld, Thalfang 
und Hermeskeil. All diese Altlasten sind 

bl.~ Itt.:ule rulht saniert. Und es ist auch 
noch nicht geklärt, wer dafür aufkommt. 

Pläne füreine zivile Anschlußnutzung 
der freiwerdenden Militärstandorte gibt 
es noch nicht. Es handelt sich größten
teils um relativ kleine, abgelegene Lie
genschaften. Am ehesten würde sich 
wohl anbieten, diese Flächen der Natur 
zurückzugeben. Dazu müßten natürlich 
bauliche Anlagen und eben die Altlasten 
beseitigt werden. Fürden Erbeskopfviel
leicht einen Vorschlag: Dort stand bis 
Anfang der fünfziger Jahre ein steiner
ner Aussichtsturm, der Kaiser-Wilhelm
Gedächtnisturm . Der wurde damals we
gen der Femmeldestation abgerissen. Es 
braucht ja nicht gleich Kaiser Wilhelm 
zurückzukommen, wenn die Amerika
ner gehen, aber über einen richtigen 
Turm auf der höchsten Erhebung von 
Rheinland-Pfalz würde sich gewiß nicht 
nur der Hunsrück-Verein freuen. 

• Wal/gang Barteis 

Wir 
verkaufen . 

'beSfes, Fletsch 
,'.Y2.~, •.• ·~ri,~.~!:~.!~,nden·.··!··"" 

',. ,,:, ... ,Tletel1'nacrr:: 
Votbeittllung ,':' 

Telefon (06745) ,581 ," " 
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Verweigerer international
 
(AW) - Barak Ben Gal, ein I 9jähriger 

Israeli, ist gerade zum drillen Mal ins 
GeHingnis gesperrt worden, weil er sich 
weigert, seinen Militärdienst in den von 
Israel besetzten Gebi~tender West Bank 
und dem Gaza Streifen abzuleisten. Ben 
Gal ist grundsätzlich bereit, sein Land 
militärisch zu verteidigen, weigert sich 
aber, gegen Zivilisten in der West Bank 
eingesetzt zu werden. Er ist Mitglied 
von Yesh Gvul, einer Gruppe von Ange
hörigen des israelischen Militärs, die 
grundsätzlich ihren Einsatz in von Israel 
besetzten Gebieten verweigern. Werihm 
schreiben möchte kann dies unter der 
folgenden Adresse tun: Barak Ben Gal, 
Military I.D. #50 42 342, Atlit Prison 
Group B, Milita ry Mail 03 734, ISRA
EL. Petitionen für seine Freilassung sind 
zu schicken an Moshe Arens, Ministry 
of Defense, Kaplan St., Hakirya, Tel 
Aviv, ISRAEL 67659. 

Victor Williams ist der einzige bisher 
bekannt gewordene britische Soldat, der 
seinen Einsatz im Golfkrieg verweigert 
hat. Er wurde am 11. September zu 14..
 
Monaten Gefängnis verurteilt. Der 28j äh
rige Williams hatte sich wenige Stunden 
vor seinem geplanten Abflug an den 
Golf in seiner Basis in DeutscWand un

erlaubt von der Truppe entfernt 
(AWOL). In den darauffolgenden Mo
naten sprach er auf öffentlichen Veran
staltungen und im Fernsehen gegen den 
Golfkrieg und stellte sich schließlich 
freiwillig den Behörden in London. In 
seinem Prozeß plädierte er für "Nicht 
schuldig" im Sinne der ihm zur Last 
gelegten Desertation und Befehlsver
weigerung. 

Aleksandr Yurievich Chernyaev aus 
Moskau hat im März 1990 den Militär
dienst verweigert. Er erklärte, er könne 
nicht in einer Organisation wie der Ar
mee dienen, in der unbedingter Gehor
sam auf jeden Befehl gefordert werde. 
Er kam daraufhin für drei Wochen in 
eine Nervenheilanstalt, wo die Ärzte 
versuchten ihn dazu zu überreden, sich 
selbst als geistig verwirrt zu erklären, 
um so eine Strafverfolgung zu verhin
dern. Er weigerte sich und im Mai letz
ten Jahres wurde ein Strafprozeß gegen 
ihn eröffnet. Aleksandr lebt zur Zeit in 
Litauen und lehnt jeden Kontakt mit den 
sowjetischen Behörden ab. Er wird ge
sucht und muß sich deswegen versteckt 
halten. Aleksandrsucht nach politischem 
Asyl in einem Land, das keine Wehr
pflicht hat. 

Anatoli Borisovich Byahov, ein 19jäh
riger aus Kamyshin im Distrikt Wolgo
grad hat im Oktober letzten Jahres den 
Militärdienst verweigert. Er begründete 
dies mit den Grundüberzeugungen der 
Zeugen Jehovas, die ihm den Militär
dienst verbieten. Im Dezember wurde er 
zu einer GeHingnisstrafe von zwei Jah
ren verurteilt. Einige Monate davon ver
brachte er in einem GeHingis, wurde 
dann aber zu Zwangsarbeit abkomman
diert. Als erdrei Monate spätererfuhr, er 
solle in ein Gefangenenlager überstellt 
werden, floh er. Auch er wird gesucht 
und muß sich versteckt halten. Wer sich 
für eine Amnestie von Aleksandr und 
Anatoli sowie für die Abschaffung der 
Wehrpflicht in der Republik Rußland 
einsetzen möchte, kann schreiben an: 

Procurator's Office of the USSR, GSP, 
Pushkinskaja pI. 15a, Moscow 103793, 
USSR 

Supreme Court of the USSR, ul. 
Vorovskogo 15, Moscow 121260. USSR. 

Zwischenzeitlich hat der Oberste 
Sowjet eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
die einen Gesetzentwurf über Alternati
ven zum Militärdienst erarbeiten soll. 

Anzeigen -----------------------------------------

~~ingut ~~n;= -,ruhst r Dinkel - Getreide g ~ranntfueinbr~nner~i 

lFIaulusstr. 6 u. B Demeterl 
55911Jibig~r a. b. ~osd 

'(fi~L: 02675-1203 Umstellbetrieb 
Liebe Weinfreunde, 

• Dinkelnudeln (auch o. Ei) ein exclusiver kleiner Weinkeller ist die Visitenkarte Thres 
Hauses. Suchen Sie doch zusammen mit Threm Winzer lliren • Roggen 

• Kartoffelnganz persönlichen Wein aus. 
Unsere Weine sind • Zwiebeln 

• Schnaps (Pflaume, Apfel, Birne) 
(Erzcugcrabfüllungcrl) 

Eier von freilaufenden Hühnern 
aus naturgemäßem Anbau. Das bedeutet für uns U.a.: und vieles mehr! 
Selektiver und reduzi!!rter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 
überwiegend organische Düngung der Reben, konsequenter, auf 
Qualitätssteigemng ausgerichteter Rebschnitt, bei dem wir bewußt 
eine mengenmäßige Reduzierung des Ertrags in Kauf nehmen. Hans-Willi Planz 
Sorgfallig in Eichenholzfässem ausgebaute Weine garantieren Füllenbacher Hof, 6531 SEIBERSBACH
höchste Qualität. Sie merken den feinen Unterschied. 
Fordern Sie unsere WelnJnformatlonen an, oder vereinbaren Tel.: 06724/8647 +8199 
Sie eine persönliche Weinprobe direkt beim Winzer. Verkauf ab Hof' Lieferung ins Haus möglich 

Fordern Si. unsere Preisliste anl 
Telefon 02675·1203 oder 06543·875 
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Weihnachten · ein fest welchen friedens?
 
"Gloria in excelsis Deo"· so lautet der 

Lobgesang zum Hochrest der katholi
schen Kirche, und alle stimmen reierlich 
mit ein. "Ehresei Gott in der Höhe" und 
"Frieden allen Menschen"?- Kann man 
da noch guten Gewissens mittun...bleibt 
einem der Jubelgesang nicht in der Keh
le stecken? Wo zuvieles unausgespro
chen und verdeckt bleibt, in der großen 
Christenheit... 

"Glory, glory haleluja -" sangen auch 
die GI's nach getanem Job in der awbi
schen Wüste.- Die Sinnverwandtschaft 
beider Jubelgesänge ist da evident. Der 
enthusiastische Jubel hat auch einen prdk
tischen Nutzen: seine befreiende Wirkung 
enLspricht dem dringenden Bedürfnis, alle 
Untaten der Schlacht vergessen zu machen 
- sich von Schuld frei zu schreien! 

Dies gilt in besonderer Weise an Weih
nachten auch für die institutionelle Chri
stenheit, welche mit ihrem Festtagsge
pränge vergessen machen möchte, welch 
historische Schuld noch abgetragen werden 
muß. 

Wieso eigentlich ist die röm.-kath. Kir
che heute noch so sophistisch in der Regle
mentierung ihrer Gläubigen? Wie lange 
noch will sie ihre "Schäl1ein" mit schlech
tem Gewissen disziplinieren? Weshalb 
blockiert sie den notwendigen konziliaren 
Prozeß? Wann endlich revidiert sie ihre 
Haltung zur Wehrdienstpl1icht? Solche und 
viele andere Fragen müssen gestellt 
werden...und weil sie weitgehend unre
flektiert bleiben, reduziert sich die Kirche 
selber auf einen steuerlich finanzierten 
Dienstleistungsbetrieb. Gerade aber was 
unserThema ,,Frieden oderGewalt' 'angeht, 
befindet sich die sogen. Am tskirche immer 
noch in traditionell verhaftetem Denken und 
Handeln...stattSchuldeinzugestehen für die 
Fehler der Geschichte...SÜhne für began
genes Unrecht zu üben, so, wie sie das von 
ihren Gläubigen verlangt! 

Seit der römische Kaiser Konstantin der 
Große (280.-337 n.Chr.) im Jahre 313 das 
Mailänder Edikt erließ, wonach der Staat 
dem Christentum freie Entfaltung und vor 
allem Schutz gewährte, hat das Bündnis 
von Kirche und Staat viel Unheil über die 
Menschheit gebracht. Der große Konstan
tinerhob perDekretauch den Waffendienst 
zur Christenpflicht! Schuf so, schon vor 
1700 Jahren Bedingungen, die noch heute 
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fragwürdige Gültigkeit besitzen. Religion 
wurde in den Dienst des Staates - der Staat 
in den Dienst der Kirche genommen: der 
Mythos militanter Frömmigkeit nahm 
seinen Anfang... Ihm folgtemitAugustinus 
(354-430 n.Chr.) der mächtigste Kirchen
mann des Altertums, der mit seiner 
Schrift"De civitate Dei" (Über den (Jot
tesstaat) den bis in unsere T'lge propagierten 
Kampf für das Gottesreich gegen das 
Böse...hcgründete. Er verbreitete die Leh
re "vom gerechten Krieg" unter dem mo
ralischen Gehot" ...sterben müsse jeder 
ohnehin - warum dann nicht für den Glau

ben! " Woraus sich in der Kirche ein beson
deres Verhältnis zum.kämpferischen Men
schen entwickelte. Statt Konfliktregelung 
durch Nächstenliebe, so, wie sie Jesus 
predigte und wollte, gewann die Kirche 
immer mehr Gefallen am Macht- und Be
sitzzuwachs durch Kriegführung. 

Einen weiteren, wesentlichen Beitrag in 
der geschichtl. Entwicklung von Staat und 

Kirche leistete im 12. Jahrhundert Bern
hard von Clairvaux (1091-1153 n.Chr.), 
indem er überrdgenden Einfluß gewann, 
aufdie religiöse Erneuerung von Staat und 
Kirche. Alle cnristlicnen Religionen ha
ben sich, dank dieser Entwicklungen, von 

I vielen Grundsätzen ihres Glaubensstifters 
Jcsus Christus entfernt...in dessen Namen 
sie allerdings noch heute Millionen von 
Menschen manipulieren. Schon damals 
hallen die weltlichen und geistlichen Herr
scher erkannt Religion ist die Kodifizie
rungall dessen, was im menschlichen Den
ken und Fühlen am schönsten ist.- Der 
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daraus mögliche, psychische Druck mußte 
nur folgerichtig für den Gebrauch der Macht 
dienstbar gemacht werden. Was anders 
waren denn z.B. die Kreuzzüge des 12./13. 
JahrhunderLs? Doch nichts als großange
legte Angriffskriege der abendländischen 
Christenheit gegen die Ungläubigen ...wo
bei· sich die Ritterschaft besondere Ver
dienste erwarb, indem sie sich mit unver
gleichlicherBrutali tät hervortal Hier sei aus 
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Anlaß der in 1992 bevorstehenden Jubel
feiern zur Eroberung des amerikanischen 
Kontinents vor 500 Jahrcn erinnert, an den 
vielfachen Völkennord, der dort im Zei
chen des Kreuzes begangen wurde...was 
gibt es da eigentlich zu feiern - für wen? 

Bernhard vonC1aiIvaux wares dann auch, 
der deutsche und französische Heere zum 
2. Kreuzzug aufrief, und unlCr dem räm. 
Papst Innozenz III. (1160-1216 n.Chr.) 
gingen auf einem Kinderkreuzzug tausen
de von französischen und deuL<;chen Kna
ben und Mädchen zu Grunde. Der Glaube 
jener Zeit förderte die Ethik des Märtyrer
tums bis hin zur SelbsLaufgab- Die kirch
liche Moral theologie spricht so auch heule 
noch davon: Angriffskriege seien zu recht
fertigen, -sich angreifen zu lassen, sich also 
nur zu verteidigen -habe lediglich eine mo
ralische QualiLät.- Der rote Faden des 
Einsatzes kriegerischer Mittel für das "Opus 
Dei" der christlichen Kirchen, zieht sich 
durch die MenschheitsgeschichLe bis zum 
deutschen Kardinal Faulhaber. Fanderdoch 
in der Naziregierung die besten Verbünde

ten im Glaubenskampf gegen den Welt
. kummunismus. Und in der zweigeteilten 

Welt, in der wir Deutsche 45 Jahre an der 
NahL<;telle der Machtblöcke leben mußten, 
halle sogar ein Kardinal Höffner keine 
Skrupel vor der Anwendung nuklearer 
Waffen. Ihm ging es offenbar(nach röm.
kathol. Gebot)nur um die Erhaltung der 
christlich-abendländischen Kultur - nicht 
sosehr um die Existenz der Menschheit als 
Ganzes. 

Das sooft zitierte "Wächteramt" der 
christI. Kirchen gegenüber dem Staat 
hinsichtlich der Bewahrung ethischer und 
moralischer Werteist, wenn es denn je 
funktionierte, zurbloßcn machterhaltenden 
Kumpanei verkommen. Und da<;, was mit 
dem Begriff "Militär-Seelsorge" aktuell 
verbunden ist, scheint letztlich beweiszu
führen, daß sich diese Assistenz bis in un
sere ZeiL erhalten hat. Gewaltlosigkeit wird 
zwar noch immer von den Kanzeln gepre
digt, die RealiUiL, gewachsen aus den hier 
aufgezeigten, machlpOlitischen Traditio
nen, spricht da leider eine ganz andere 

Sprache. So reden sieauch heute noch "vom 
gerechten (oder gerechtfertigten) Krieg" als 
unabwendbaren Waffengang.Welche hi

. storische Chance stand dem polnischen 
Papst offen, hätte er sich vor Beginn des 
tenninierten Kriegsausbruchs in die Golf
region begeben, um all seinen Einfluß gel
tend zu machen! -Die imperiale Großmacht 
-und ihre Subordinierten- haben den Krieg 
gewollt und bekommen, noch bevor alle 
diplomatischen Möglichkeiten ausge
schöpft waren...und die Kirche, die die 
Heilstx)L'>Chaft zu verkünden in der Welt 
ist, hat wiedennal versagt. 

Nach all den leidvollen, geschichtlichen 
Erfahrungen, die aus der unseligen Allianz 
von Staat und Kirche über die Menschheit 
karnen, wäre es an der Zcit, dieses Verhält
nis zu refonnieren. Gerade an dem Hoch
fest der christlichen Religionsgemein
schaften, das der Geburt Jesu Christi ge
weiht ist, sollte Anlaß genug sein einmal 
darüber nachzudenken. 

• F.-J. Hofmann 

Anzeigen: 

Massenhafte I 
Kriegsdienstverweigerung I 

statt· Einsätze der 
Bundeswehr in elfer Weh! 

Aktionsoufruf
 

Das Verteilen von Aufrufen zur 
Kriegsdienstverweigerung vor 
Kreiswehrersatzäm teen wu ede 
wiederbelebt, die entsprechende 
Broschüre "Wehr dich - Paß 
aut' haben wir überarbeitet. 
Sie kann zum Preis von 0,30 
pro Stück (ab 100 Stück 0,25) 
bestellt werden bei: 
Graswurzelwerkstatt 
Schamhorststr. 6, 5000 Köln 60 
Tel. 0221 - 76 5842 

Anti-klerikale Woche zu Trier? 
Auch bei den Kämpfern wider den verdummenden Geist steckt offenbar der Teufel im Detail.
 
Enthusiastisch und voller Elan wurden die Vorbereitungen angegangen: Referenten verdingt,
 
Räume abgescheckt, die Musikband angeheuert. Doch nach dem Motto "Es gibt viel zutun,
 
laufen wirwegi" zertlossen des Gott-Geistes Widersacher, undaus dem einstmals angeplanten
 
vollen Programm bleibt nun folgendes übrig:
 
In der Woche vom 16. - 21.12.91 soll täglich eine Spontan-Demo in der form des
 
Straßentheaters mit Texten von Goethe, Marx und Bakunin stattfinden.
 
ORT: SIMEONSTRASSE TRIER
 

DIENSTAG, den 17.12.91 gegen 19.30 Uhr spricht Volkmar Wölk von der WN Göttingen
 
zum Thema "New Age, Neu-Heidentum und Anthroposophen". Es wird hier die Verquickung
 
der Neuen Heiligen mit den Neuen Faschisten aufgedeckt.
 

DONNERSTAG, den 19.12.91spien die ROCK-PUNK-BAND DIE FREMDEN aus Göttingenl
 
Berlin fetzig schönen Funk-Rock. Thema: Aktuelles Zl '~M'i\':}
 
ORT: BALKANSAAL des EX-HAUSES TRIER)&1t\~ ..
 
ZEIT: 21.30 Uhr ·.WQ~
 
EINTRITT: DM 8,- .~.".:•.:
 

~~~ ....~ 

DONNERSTAG, den 19.12.91 vormittags:
 
KOLLEKTIVER KIRCHENAUSTRITI
 
ORT: AMTSGERICHT TRIER
 

FREITAG, den 2D.12.1991UNI Trier: Vortrag von Frank Schüttte IKBA-Berlin
 
"Rom macht mobil für ein christliches Europa"
 
Maneser Ritter - Opus Dei
 
ZEIT: 19.30 Uhr
 
EINTRITT: DM 5,- Studenten, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger DM 2,50
 
VERANSTALTER: AKAZ, Birkenfelder Str. 13, 5552 Morbach
 

Ob es dann am
 
SAMSTAG zum geplanten ABSCHLUSSFEST kommt und wo. steht in den STERNEN.
 

~;,;,;,;;;;,;;,;,;,;;;;,;;;;;;;;;;;;;;::::========~~~K~O~M~M~T~TR~O~TZ~D=E~M~IN~M~A~S~S=EN=!!=! ~~~====~====~~
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Krebsstatistik: Im Rhein-Hul1
 
-~--~~~----------------~---

Bad EnU/Sintmerll. Das Statistische 
Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems 
veröffentlicht jedes Jahr die Todesfalle 
die durch Krebs verursacht werden, 
oder wie eS im beamtelldeutsch heißt: 
"Todesfälle durch bösartige Neubildun
gen einschließlich des lymphatischen 
und hämatopoetischen Gewebes." 

Unter der Position leD140-208 wird 
genau Buch geführt. Nach Tschernobyl 
und stetiger Zunahme der Umweltgif
te. aber auch steigendem Durchschnitt

salter in der Bevölkerung, Grund geoug 
einmal die Zahlen zu vergleichen. 

Der Rhein-Hunsrück-Kreis in seiner 
jetzigen Fonn besteht erst seit 1969. 
Also war es nur möglich, die Zahlen aus 
den letzten 22 Jahren auszuwerten. 

Keine Überraschung: Der Trend ist 
stetig steigend. Während in den siebzi
ger Jahren im Rhein-Hunsrück-Kreis 
durchschnittlich 265 Menschen pro 
hunderttausendEinwohner an Krebs star

ben. zeichnet sich in den späten achtzi
gern ein Wert um 290 Todesflilie ab. 

Eine große Überraschung: Im Ver
gleich zum rheinland-pfalzischen Lan
desdurchschnitt starben im Rhein-Huos
rück-Kreis durchschnittlich neun Ein
wohner pro hunderttausend mehr an 
Krebs. 

Ist die Lu ft im Hnnsrück doch nicht so 
gesund? Liegt es an der Altersstruktur 
oder dem Einsatz von Pestiziden in der 
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Isrück-Kreis mehrTodesfälle
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• Reinhard Sc:cch I 

Landwirtschaft? Eine genauere Regio
nal-Analyse ist leider nicht möglich, 
da die Zahlen pro Verbandsgemeinde 
dem Hunsrilck-Forum nicht mitgeteilt 
wurden. Sie unterliegen angeblich dem 
Datenschutz. 

ImneuenJahrwirdda~HUNSR OCK
FORUM versuchen die Statistiken noch 
etwas genauer unter die Lupe zu neh
men. 

86 87 88 89 90 

)HNE
-199 
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Grau raus - Weiß rein?
 
Der Weißheit letl.ter Schluß hlelht grau 

Ob "Geo", "Natur", "Rad fahren" oder wie 

sie alle heißen: Kaum eine Zei tschrift größe
rer Bedeutung, die in den letl.ten Monaten 
nicht mit recht viel Öko-Eigenloh verkünde
te, daß ab sofort das "neue lJ mweltschutzpa
pier" zum Einsatz komme. Es handelt sich 
dabei um Neupapier aus Holz, das aher nicht 
mit Chlor gebleicht wird. Den Kindern in 
der Schule wirds in Fornl blütenweißer Hef
te angeboten mit dem Versprechen. dieses 
Papier halte die Gewa.'Ser sauher. 

Kunden in Druckereien verlangen es, und 
so mancher freut sich, weil er sich nicht 
mehr mit dem grauen Papier aus Altpapier 
ein schahiges Öko-Image gehen muß, son
dern mit gutem Gewissen auf weißem Pa
pier - natürlich ohne Chlor gebleicht - seine 
Kunden einwickeln kann. Bis in tiefste AI
ternativkreise hinein hat die Greenpeace
Kampagne für das chlorfrei gebleichte Pa
pier für Verwirrung und Unruhe gesorgt. 
Wie so oft im Leben ist etwas Wahres dran, 
aber je näher man hinschaut, rlesto klarer 
bleibt: Nur Papier aus Altpapier verdient 
weiterhin das Pradikat "so wenig umwelt

schädlieh wie möglich". 

Doch zur Sache: Auf den ersten Bick sieht 
es so aus, als ob die Papierindustrie das Ei 
des Kolumbus entdeckt hätte: Das chlorfrei 
gebleichte' Papier wird als das "neue Um
weltschutzpapier" angepriesen, dem einer
seits die Nachteile des grauen Papieres nicht 
anhafteten und das andererseits der Ökolo
gie durch den Vef7.icht au f den B leichstoffe.s 
Chlor genügend Rechnung trage. Leider ist 
die Wirklichkeit längst nicht so hlendend 
weiß: Papier wird bekanntlich aus Holz her
gestellt, und das ist ein Prozeß, der ungeheu
re Mengen an Wasser und Energie ver
braucht und zudem nur die Hälfte des einge
setzten Holzes in Papierrohstoff verwan

delt, ganz egal oh mit oder ohne Chlorblei
ehe. Ohne Bleichung allerdings hleiht das 
Papier hraun. Bisher wlIfde als Bleichstoff 
Chlor henutzt - mit allen seit langem he
kannten Folgen für die Umwelt: Tonnen
weise helasten langlebige Chlorverhindun
gen wie Pentachlorphenol, Chloroform his 
hin zu Dioxinen und Fur,men die Ahwasser 
der Zellstoffahriken. 

In den letzten Jahren wurden Verfahren 
entwickelt. die eine Bleiche mit Sauerstoff 
und Peroxid statt Chlor ermöglichen. Leider 
hat die Sache einen Haken: Das so gewonne
ne Papier hat nicht die für schnellaufende 
Druckmaschinen erforderliche Festigkeit 
und es ist daher in seinem Einsatz hegrenzt. 
So wird weiterhin die weitaus gröl.\ere Men
ge des hei uns henutzten Neupapiers mit 
Chlor gehleicht . wenn auch mcht in unserem 
Lande. Absehhar ist es dennoch, daß in 
einigen Jahren alles Papier aus chlorfrei 
gebleiChtem Zellstoff hergestellt werden 
kann. 

Dennoch ist es falsch zu meinen, wir 
wären auf dem Weg zu emer ökologischen 
Papierwirtschaft: Auch wenn ineinigenJah
ren keine giftigen Bleichereiahwasser mehr 
in die Flüsse und Meere gelangen, ist allein 
schon unser hoher und immer weiter stei
gender Papierverbrauch ein okologisch un
loshares Prohlem. Denn die tedmisch er
reichharen Einsparungen heim Wasser und 
Energie und hei einer besseren Holzausnut
l.ung werden durch den steigenden Papier
konsum aufgehraucht.Wir hrauchen nicht 
mehr Neupapier aus chlorfreier ProduktIOn, 
sondern weniger Neupapier und mehr Pa
pier aus Altpapier. Aus der Sicht vom Müll
herg herah kommt ein weiteres hinzu: Unser 
steigender Mehrverhrauch an Papier laßt 
den Altpapierberg weiter wachsen. Ohwohl 

Papier der recycelfahige Stoff par excellen
ce ist, wird Altpapier immer schwerer ah
setzhar. 

Dahei sollte es umgekehrt laufen: Statt 
hislang nur 50 % könnten 70-800/0 des Pa
piers nach Gehrauch wieder eingesammelt 
und verwertet werden. Nur über eine Steige
rung des Verhrauchs von Papier aus Altpa
pier als Ersatl fiir Produkte aus Neupapier 
können wir dahin gelangen. Und genau hier 
verkehrt sich die angeblich okologische Kam
pagne fürchlorfrei gehleichtes Neupapierin 
ihr (legenteil und wird zum Bumerang für 
die Umwelt. Gerade im Büro- und Schreih
hereich liegt der Anteil von Recyclingpapier 
hei nur 5- IO'7r und er ist aufgrund der chlor
freien weißen Konkurreni wieder am Sin

ken. 

Fazit. Umweltschutz beginnt dort, wo kein 
weißes, sondern Papier aus Altpapier einge
setzt wi rd. Die Argumenle für Umwelt schutz
papier hahen mehr denn je Gewicht: - Mini
maler Energie- und Wasserverhrauch 
Schutz der Wälder vor Monokulturen - Ver
minderung der Müllberge. Der Propaganda
feldwg für chlorfrei weißes Papier auf Ko
sten von Papier aus Altpapier ist okologisch 
ein Rückschritt. Vor allem aber gilt zu be
denken, daß unser Papierverbrauch drastisch 
vermindert werden muß. Für welches Kon
sumgut - so ist bei vorurteilsloser Betrach

.tung unserer Lebsnumstände zu fragen 
galte dies allerdings nicht? 

PS: Einige Zeitschriften sind nicht auf die 
modernistischen Versprechen der chlorfrei
en Papierindustrie hereingefallen. Das ist 
anzuerkennen. Dazu gehören auchdas"Huns
ruck-Forum" und "Öko-Test". Letztere Zeil
schrift hat lediglich den Umschlag auf wei

ßes Papier umgestellt. 

• juf'f' trauth .pa 

Holzverbrauch Energieverbrauch Wasserverbrauch Abwasser Abwasser 
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Diese Werte sind Millelwerte, die jeweils höchste Belastung und der höchste Verbrauch ergeben den Wert 100. Grafik: Hunsrück-Forum 

Die Grafik zeigt deutlich: Für chlorgebleichtes Papier werden die Ressourcen geplündert und die
 
Abwässer vergiftet,
 
Die Sauerstoffbleiche ist nur ein Schritt in die richtige Richtung: Die Abwässer sind sauberer, der
 
Rohstoffverbrauch ist aber immer noch immens.
 
Nur Papier aus Altpapier schont die Umwelt wirklich.
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Schlechte Abfallbilanz im Rhein-Hunsrück-Kreis
 

Rhein-HunsrÜck-Kreis. Das Main
zer Umweltministerium hat die Anfall 
bilanz von 1990 für Rheinland-Pfalz 
veröffentlicht. Nach dieser Bilanz wur

den im Rhein-HunsTÜck-Kreis zwar Spit 
zen-Genühren bezahlt, nei der Müll ver
wertung wurde aber mit mageren 12% 
nur das zweitschlechteste Ergenllls im 
Regierungsbezirk KonlerlZ erreicht. 

Eine deprimierende Bilanz fürdas m il 
viel Eigenlob bedachte Müllkonzepl des 
Rhein-HunsTÜck-Kreises. Offensichtlich 
wurden falsche Schwerpunkte gesetzt. 
Für viel Geld wird Plastikmüll nach 
Spanien gekarrt, während der Bau einer 
Kompostieranlage im Rhein-HunsTÜck
Kreis nur sehr schleppend vorankommt. 

Voraussichtlich werden im April 
J993, also in 17 Monaten, die neiden 
Mülldeponien des Rhein-Hunsrück
Kreises in Gondershausen und Kirch
berg voll sein. Die geplante Erweiterung 

Abfallbilanz 1990 im Regierungsbezirk Koblenz: 

Kreis spez. Gebiihr/Einwohner M iill gefäß Abfallverwertung 

SJM: IIS.69DM 24010 12% 

KO: X2.09DM 110L 13% 

KH: X, . ,lif)M 140L 40% 

EMS XI . 1.'1 DM 240L 19% 

NW: XO.OODM 240L 22% 

MYK: 74.5XDM 240L 7% 

AW: 67.34DM MOL 13% 

AK: 65.19DM MOL 19% 

WW: 49.74DM 240L 16% 

BIR: 46.2lJDM 50 L 21% 

C()C: 4'1 hK DM 240L 16% 

der Mülldeponie Kirchberg Iäl\t sich nis 
dahin nicht verwirklichen. Der Müllnot
stand und der sich daraus ergebende 
Mülltourismus sind vorprogrammiert. 

Um so unverständlicher, warum für 

die Biomüllkomposl anlage selbst im 
Haushaltsentwurf für 1992 noch keine 

Mittel eingeplant wurden. Im ländli 
chen Raum machen nach einer bundes
weiten Müllanalyse die organischen 
Abt:ille immerhin ca. 30% des Müllge
wichtes aus. Eine Biomüllkompostanla
ge könnte also gut ein Drittel des Müll
berges aufnehmen und verwerten. Na
türlich kostet das auch Geld. Geschätzt 
werden zusätzliche Kosten von jährlich 

Anzeige: 

ca. vier Millionen M:lfk. pro Eimvohner 
also fast 50.-DM. 

Das (iewernemüllaufkommen im 
Rhein-HunsTÜck-Kreis ist von 19X9 auf 
1990 um 270/,· angestiegen. Einen Skan
dal ist die GewerOClllüllordnung des 
Rhein-HunsTÜck-Kreises: Der lln(('r 

nehmer. der heule sein Allpapier au f die 
Müllkippe ßhrt. spar! auch noch Geld. 
Für die Annahme einer Tonne Altpapier 
müssen 90 Mark oczahlt werden. Fährt 
der marklwlrtschaftlich rechnende Fir

menchef sein Altpapier nach Kirchberg 
auf t(je 1<ippe '. muß er nur 70 DM 
zahlen. Also 20 Mark gespart. Nach 

dem seit April gültigen Gesetz ist die 
Anlagerung von verwertbaren Wert
stoffen auf Mülldeponien nicht mehr 
zulässig. CDU-, SPD- und FDP-Frakti 
on waren offensichtlich so mit ihren 
hauptamt(jchen Beigeordneten beschäf

tigt. dal\ sie sogar das neue Landesab
fall wirtschafts- und Altlastengesetz ver

schlafen haben. 

Noch unverständlicher ist die Rolle 
der GTÜnen. Die Umweltpanei, die nur 
am Rande mit der Beigeordneten AfHire 
befaßt war, begnügt sich mit der Rolle 
des schweigenden Beobachters. 

• Reinhard Sr:ech 
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Vom EntwUflhis zlim Druck - wir machen etwas alls Papier
 

o Privat- und o Fest- und Vereinszeitschriften 

o Geschäftsdrucksachen o Broschüren und Prospekte 
o Zeitschriften o Bücher 
o Plakate o Speisekarten 

Dorfstraße 29· 5401 St.Goar Biebernheim· Telefon (06741) 499· Fax (06741) 429 
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DAS GEHEIMNIS EDLER STEINE
 
Es gibtsie noch,die "Geheimnisse" der 

edlen Steine, Kristalle, und Mineralien 
aber ein Geheimnis ist es längst nicht 
mehr. 

Das Geheimnis der edlen Steine ist nur 
die Art und Weise, wie wir damit umzuge
hen verstehen. Alles ist Schwingung - Pla
net, Mensch, Pflanze und auch der Stein 
schwingt. Steine sind entstanden aus ge
waltigen, ursprünglichen Fonnkräften der 
Erde, dem Feuer im Erdinneren und dem 

. ,.,,'It/rJ·.'" .'. . .... '~ ..... ,,:: .. 
. " .~ :.. 

. - ~~ ."') ,-' ., ~'.., . 
.' 

Licht der Sonne, dem Wasser und den 
Schwingungen des Mondes und der Luft. 
Sie haben in ihrer Entstehung gewaltige 
Hitze, Druck und Erstarrung erlebt und 
Ausdauer im Wachsen und Lichtsammeln 
bewiesen. All das schwingt in einem Stein 

mit. Die Wirkungen auf den Menschen I 

waren schon in alten Kulturen und Religio
nen bekannt und wurden u.a. zum Heilen 
genutzt (Hildegard v. Bingen). Dieenerge
tische Kraft der Mineralien wirkt auf unse
re feinstofllichen Energiezentren (Chakren) 
ein, fördert so den Energiel1uß unseres 

Körpers und bestimmt unser physisches und 
psychisches Wohlbefinden mit. Ein Stein 
allein heilt natürlich noch nicht. Er kann 
aber doch unterstützend wirken, wenn es 
um das Lösen festsitzender Energien geht. 
und wenn man selbst "heiler" werden will. 
Dieeinfachste,aberauch unbewußteste Art 

und Weise, uns den Edelsteinen zuzuwen
den, ist den SLein zu tragen, der uns gefällt, 
sozusagen uns "ins Auge fällt". Denn be
reits über ihre Schönheit und die Faszina
tion, mit der sie uns anziehen, geschieht 
eine Auswahl, die etwas in uns anregt und 
unterstützt. Zum Beispiel der CHR YSO
KOLL -Kupfersilikat, Kieselmalachit, 
grün, blau. 

HEILWIRKUNG: Verdauungsstörun
gen, Geschwüre aller Art, beruhigt Herz
und Kreislaufgeschehen. 

BESONDERHEIT: Chrysokoll wirkt 
psychisch beruhigend bei Angstzuständen. 

Wer die Wirkung edler Steine an SICH 
SELBST erlahren möchte und etwa~ über 
deren "Geheimnisse" crfahren möchte, kann 
das Tagesserninar ,,EDELSTEINE UND 
ENERGIE"arnSa, 14.12.91 belegen. WEI
TERE INFORMATIONEN UND AN
MELDUNG USCHI + MICHAEL 
JORDAN Tel. 067661474 

Literatur zu diesem Thema : 

I Die Geheimnisse edler Steine U. Klinger-Raatz Windpferd-Verlag 
Heilende Edelsteine R. Florek Windpferd-Verlag 
Das Chakra-Handbuch SharamonlBaginski Windpferd-Verlag 

-----------------------------,,-_.-

Anzeigen:---------------------------------------

die Partnerzeitung zum Hunsrück-Porum 

·Pfalz-

Forum
 

Probeheft: 4,80 DM (in Briefmarken) 

Jahresabo: 28,80 DM (6 Ausgaben) 

::Anschrift: Pfalz-Forum • Postfach 1124. 

6718 GfÜnstadt • Tel. + Fax 06359/86302 

omus 
Fachmarkt für 
gesundes Bauen und 
Wohnen 

Leidenschaftliche 
Winterschläfer ... finden bei uns: 

Matratzen, Massivholzbetten, 

lalten roste, Steppdecken, 

Kissen, Bezüge und vieles 

meh, .. 

Lad.naffiiunISZ....z 
Mo - Fr. \/On 9· 12.30 und IA· 18 Uhr 
50Wie So. _on 9· 12.30 Uhr können Sie 
bei uns probelieg&l1. 
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Grüne Kandidatensuche in Roth
 
R'lein-Hunsrück-Kreis. In den eta

bli( rten Parteien CDU, FDP und SPD 
wInde um hauptamtliche Beigeordnete 
bei der Kreisverwaltung kräftig gestrit
ten. Die Fetzen flogen und am Ende 
mußte das Vorhaben aufgegehen wer
den, da es mit der Parteihasis der CDU 
nicht durchzusetzen war. 

Jetzt geht es um die Besetzung von 
drei ehrenamtlichen Beigeordneten. Der 
Streit darüber ist bei den Grünen auf 
Kreisebene entbrannt. 

Hintergrund: Bei den gut dotierten 
hauptamtlichen Posten wären die Grü
nen leer ausgegangen, Jetzt wird offen 
übereine Ampelkoalition, rot, gelb, grün 
verhandelt. 

Die Angelegenheit klingtdenkbarein
fach. Um ein Gegengewicht zu dem 
CDU Landrat zu schaffen, wählen SPD, 
FDP und Grüne jeweilseinenehrenamt
lichen Beigeordneten. Dieses Dreierge
spann könnte dann Landrat Betram 
Fleck demokratisch kontrollieren. 

Aber niemand aus der Grünen Kreis
tagsfraktion zeigt besondere Neigung 
zu diesem Job: Er bringt viel Arbeit, und 
dadie Grünen gegen Ämterhäufung sind, 
auch den "freiwilligen" Verzicht aufdas 
Kreistagsmandat. Folge: Axel Weirich 
(Kirchberg) würde in den Kreistag nach
rücken. Mit Axel Weirich in der grünen 
Kreistagsfraktion wittern die jetzigen 

l<li"9' 
jtGe"dh'l~ 

• _=lo_Q1J'h J • ·i.j~ 
-1C 

)1 
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MandatsinhaherInnen Ärger. Man/frau 
ist sich nicht gerade "grün". 

Eine Lösung hietet sich an: Der/die 
Grüne Beigeordnete wi rd außerhalh der 
Fraktion gesucht. Am 3. Delember snl
Ien in Roth bei einer Mfentlichen t-.lit
gliederversammlung Würfel fallen Als 
mii!!liche Kandl\btl'1l !!('Iten ,"darKUS 

Braun aus KirchlX'rg und Hemlann Rutz 
aus Simmem. 

Fest steht: Am 9. DezemOcr muß im 
Kreistag nach der neuen Landkreisord
nung gewählt werden. Die Beigeonlne-. 
ten werden zusammen mit dem Landrat 
einen Kreisvorstand bilden und können 
die Macht des Landrates gehörig be
schneiden. Sie haben Entscheidungsbe
fugnis bei: 

- Emennun,e und Entlassung von 
Beamten 

- Einstellungen 

- Eingruppierung und Kündigung von 
Angeste llten 

- Finanzplanung 

- Reglcmalplanung 

- Entwicklungsvorhaben 

- Vorbereitung der Beschlüsse des 
Kreistages 

- Aufstellung der Tagesordnung für 
Sitzungen des Kreistages 

gSl1litglied Ulla Krönig, als sie ihre 
Vorstellungen von einem grünen Beige
ordneten vortrug: "Ich möchte das je
mand Beigeordneter wird. der nicht mit 
ausgelatschten Birkenstöcken zu Emp
Eingen geht." 

Über inhaltliche Positionen der "Am
pelkoalition" war kaum etwas zu erfah
ren. Immerhin ist das Rennen um die 
Beigeordneten auch noch in andere Rich
tungen offen: Möglich wäre eine große 
Koalition zwischen CDU undSPD, oder 
eine Fortsetzung der FDP/CDU Koaliti
on. 

Ob ausgelatschte Birkenstocks oder 
Nadelstreifenanzug: Auf die ehrenamt
lichen Beigeordneten wartet viel Arbeit. 

• Reinhard Sc::ech 

-..--r'T~ ~.• " 
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••• UND KEIN BISSCHEN FRIEDEN
 
Zwanzig Jahre "antimilitarismus information" 

"Die subversive ami-Idee, uneingela
den Informationen zu sichten und auf· 
zubereiten und SO einem Durchschnitts
menschen die Möglichkeit zu selbstän
diger Meinungsbildung zu geben, bleibt 
unersetzlich." Prof. Dr. Ulrich Albrecht, 
Friedensforscher, anläßlich des 15. 
"Geburt'iwges" der ami. 

Artikel über Rüstungspolitik, NATO, 
Bundeswehr oder Kriegsdienstverweige
rung füllen mittlerweile in schöner Regel
mäßigkeit die Titelseiten der großen Ta
geszeitungen. Das war nicht immer so. 
Noch Anfang der 70er Jahren galten mili
tärpolitische Themen als exklusive Ange
legenheit kleiner Expcrtenzirkel, die es 
verstanden, ihrer fragwürdigen Passion im 
Dunkel öffentlichen Desinteresses zu frö
nen. Doch die zentrale Bedeutung militäri
scher Gewalunillel in einer auf Herrschaft 
basierenden"Ordnung" wurde immer mehr 
Menschen in den sozialen Bewegungen 
dieser Zeit bewußt. Namentlich die Viet
namkriegsgegnerlnnen und die Kriegs
dienstverweigerer konnten auf genaue 
Kenntnisse über den harten Kern staatli
cher Machtpolitik nicht verzichten, wollten 
sie nicht auf der Stufe eines hilf10sen Ge
sinnungspazifismus oder reiner Revolu
tionsromatik verharren. 

Diese EinschälZung veranlaßte zwei 
Frankfurter SoziologiestudentInnen, ein 
handliches Heft herauszugeben, da<; jeden 
Monat friedenspolitisch verwertbare 
Nachrichten, Berichte und Theoriebeiträ
ge präsentieren sollte: Im Frühjahr 1971 
erschien die erste Ausgabe der "antimilita
rismus information". 

Vor allem sollte die ami zur Politisie
rung und theoretischen Fundierung der 
damals noch vergleichsweise kleinen Be
wegung der Kriegsdienstverweigerer bei
tragen. Zu diesem Zweck suchten die Re
dakteurinnen immer wieder den Kontakt 
zur noch jungen ,,kritischen Friedensfor
schung". Deren herrschaftskritischer An
spruch, die Bedingungen der Möglichkeit 
friedensfahiger Gesellschaftlichkeit zu er
mitteln, konnte ohne Verbindung mit der 
Praxis antimilitaristischer Bewegungen 
nicht eingelöst werden. Umgekehrt be
durften die sozialen AkteurInnen der "An
strengung desantimilitaristischen Begriffs" 

- jedenfalls wurde dies in den thcoriegläu
bigen StudentInnenzirkeln der linken Sze
ne, denen die ami enL<;tammte, so gesehen. 
Die ami nahm daher eine Schamierfunkti
on zwischen Forschung und Bcwegung ein 
- aufdaßdieeinen nicht abhöben, die ande
ren sich nicht aktiunistisch verzettelten. 

Radikaldemokratische ÖffentlichkeiL<;
arbeit gegen militaristische Tendenzen in 
der Bundesrcpublik und anderswo - das 
ungefähr war es, was den "MacherInnen" 
der ZeiL'iChrift vorschwebte, und mit die
sem Anspruch stand die ami anfangs ziem
lich allein da. Als unabhängige Publikation 
provozierte sie diverse Vereinnahmungs
versuche linker Organisationen, denen die 
kritische Distanz des Blalles zu ihren 
hochstrntegischen Schallengefechten um 
die Führungsrolle im "fortschrittlichen und 
friedensbewegten Lager" nicht behagte. 
Auf der anderen Seite fiel dem Vellas

' 

I 

EI6hollllroBo " 
0-1000 Berl," 30 Tel .. (030) 21510 35 

antimilitarismus
 
information
 

ami-Varlag G b R. 
Radlktlo., inllml!lt.,lamua IntOrTT\8tlOf1 

, 
I 

sungsschutz in seinem Jahresbericht 1974 
nichts anderes ein, als die ami zu den "pro
kommunistischen" Zeitschriften zu zählen 
gemeintwardie zumindest inhaltliche Nähe 
zur DKP. Die Redaktion verwahrte sich 
gegen diesen Diffamierungsversuch - mit 
Erfolg. Seitdem ist die ami im Verfas
sungsschulZberichtnichtmehraufgetauchL 
Den Redakteurinnen ging es jedoch nicht 
darum, ihre Immunität gegen kommunisti
sches Gedankengut nachzuweisen - ein 
solches Bemühen wäre zu Recht als Kon
zession an den staatsoffiziellen Antikom
munismus erschienen -; vielmehr wollten 
sie ihre mühsam verteidigte inhaltliche und 
finanzielle Unabhängigkeitvon allen linken 
Organisationen nicht durch die Nennung 

in einer StaaL<;schutzbroschüre bestrillen 
finden. 

Diese Autonomie als vorwiegend stu
dentisches Projekt ehrenamtlich arbeiten
der "Freizeitjournalistlnnen" hat die ami 
bis heute bewahrt. Über 70 Antimilitarist
Innen haben in den nunmehr 20 Jahren ih
res Bestehens zur übersichtlichen Aufhe- . 
reitung "des Militari'>mus" beigetragen. 
Dabei ist die "ami-Methode" die gleiche 
geblieben,die ihre Grunderlnnen, Christian 
Weilmann und Hanne Birckenbach (beides 
mittlerweile bekannte FriedensforscherIn
nen), einst eingeführt hallen: Jeden Monat 
werten die RedakteurInnen etwa 100 Zei
tungen und Zeil<;chriften, von "Arbeiter
kampf' bis "Wehrdienst", auffriedensund 
mililii~litisch wichtige Informationen 
aus,die in komprimierterForm ,befreit vom 
Ballast bürgerlicher Journalistenge
schwätzigkeit oder linker Uberredungsr
hetorik, zum Konsum dargeboten werden. 
Den LeserInnen erspart die ami so die 
mühsame und kosL<;pielige Suche nach 
versLrcuten ,,Facts" und "News". 

Die ami kann als Zeil<;chrift und antimi
litaristischesjahrbuch zugleich dienen. Da 
die Redaktion das große Thema in ver
schiedene, einzeln sortierbare Rubriken 
aufgeteilt hat, kann, wer die Hefte archiviert 
hat, ra<;ch nachblättern, welche Tendenzen 
etwain der Rüstungswirtschaft oder bei den 
Waffenexporten im vergangenen Jahr vor
herrschten. Mit ihren Meldungen möchte 
die Redaktion möglichst viele Facetten der 
militarisierten Wirklichkeit und des Wi
derstandes dagegen erfassen. Siebietet nicht 
nur die neuesten KDV-Zahlen, sondern 
auch die Daten und Fakten, die noch mehr 
Menschen zur Verweigerung anzuregen 
geeignet sind. Sie berichtet nicht nur über 
die Strategiekongresse der Bewegung, 
sondern beleuchtet auch die militärischen 
Projekte, gegen die sie sich wendet. Mit 
ihrem Theorieteil hält die ami den Kontakt 
zu den Teilen der Friedensforschung, die 
weiterhin daran interessiert sind, nicht so 
sehr den Regierenden, als den antimilitari
stischen AktivistInnen Argumentations
hilfen zu geben und Basisinformationen zu 
bieten. Vorallem mit ihren dreimal jährlich 
erscheinenden Doppclheften trägt sie zur 
theoretischen Vertiefung wichtigerThemen 
bei: Von der Totalverweigerung bis zur 
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"Neuen Weltordnung". Dcrjuristische Teil 
schließlich soll interessierten Laien elen 
Durchblick im Dickichtdes veITcchtlichten 
Militärsystems erleichtern. 

Doch the times, they are a-changing. 
Spülestens mit der neuen Friedensbewe
gung seit Ende der 70er Jahre wurden die 
"Gefahren des Rüstungswettlaufs" zum 
dominierenden Thema in Tagesschau und 
Kindertagesstätten. Die Zahl der Expcrtln
nen und GegenExpcrtlnnen in Sachen 
WalTensysteme, Strdtegien und alternative 
Verteidigungskonzepte nahm rdpide zu, 
und mit ihnen kamen neue ZciL'iChriften. 
Immer informierter, immer spezialisiener 
zeigte sich die Szene. Die etablierten Me
dien nahmen sich in aller Ausführlichkeit 
des Themas an; ihre Wehrexpenen avan
cienen zu begehnenLcitartiklern. Doch mit 
der Vielfalt ist keineswegs die Ubersicht
lichkeit der friedenspolitisch relevanten 
Informationen gewachsen. Wer weiß 
wichtige von unwichtigen Informationen 
zu trennen, wer vermag zu sagen, was die 
FAZ untersch läg oder die taz verl:errt.? Die 
strukturierende und auswählende Arocitdcr 
ami ist also nicht überllüssig geworden. 
Auch stehtdieZeiL'iChriftmit ihrem Bemü
hen, möglichst viele Facetten der militari
sierten Wirklichkeit zu erfassen, gegen 
fachidiotische Tendenzen in der Friedens
bewegung. Und je I:ahmer,je staaL,>konfor
mer sich die etablierte Friedensforschung 
darstellt, desto wichtiger wird ein Blall, das 
20 Jahre lang bewiesen hat, daß es konfor
mistischen und zeitgeistigen Versuchun
gen zu widerstehen vermag. 

Anzeigen: 

Band 4 

Burkhard Luber, Abrüstungsatlas 

Chancen Und Risiken des amerikanischen Truppenabzugs aus der 
BRD.2 erweiterte Auflage. Hildesheim 1991. 124 S. 
ISBN 3-487-{J9525-4 DM 27,80 

Die Neuauflage des _AbrüSlungsatiasses' vp.röHentlicht wichtige Daten zur
 
Bundeswehr- und US-Truppenreduzlerung in Deutschland'
 

- eH)e L,sle dp.s Landbesltzp.s des US-Heeres und der US·LuftwaHe in der
 
I::lundesrepublik mit auslührllchen Angaben uber den Ort und die Funktion der
 
MllltareinrrchlunClsn und ihrer Flachenwöße als Grundlage für Konversions
pläne •
 
- eine liste deutscher Firmen. nie Aliltrllge vom US·VerteKhgungsministe·
 
rium erhalten und durch den US-Tnuppenabzug besonders betroffen sind
 
(mil detoillierten Ang"bcn uber F"men5Itz, Umfong und Inhalt der Pentagon

Aufträge)
 
- An<:jaben über die neduzlerungen von Soldaten und ZIvlibesch3ftigten bei
 
ocr Bundeswehr für Jeden Standort'n den alten Bundesländern
 
- Angeben über die Neu-Statlonierungen von Soldaten und Zivilbeschättigten
 
der Bundeswehr für jeden Standort in den neuen Bundesländern
 

Die Anordnung aller Daten nach [)undeslande'n und Postleitzahlen ermoglicht
 
eine rasche und illustrative Ollf,ntierung über die RedUZierungen der Bundes

wehr und den Abzug cles US-Mililärs und d,e entsprechenden wirtschattlrchen
 
l\uswJrku ngen VO( Ort.
 

Und die Sache sclbst? Wer vor einem 
Jahr an den ewigen Frieden glaubte, ist 
spätestens seitdem Golfkrieg blamiert. Die 
NATO hat hinreichend verdeutlicht, daß 
die "Friedensdividende" ausbleiben wird. 
Die BRD, gerade größcr und dicker gewor
den durch den Anschluß der DDR, schickt 
sich an, deuL'>che Soldaten in feme Kriege 
einzuführen. Im Jahr der Auflösung der 
Warschauer Vertragsorganisation sprengt 
der gesamtdeutsche Rüstungsctat mit 73 
Milliarden DM alle Rekorde. Und die 
Auflösung der europäischen Nachkriegs
ordnung geht mit Bürgerkriegen und mili
tanten Nationalismen einher. Die "neue 
Friedensordnung" fällt möglicherweise 
noch gewalttätiger, noch ungerechter, noch 
zerstörerisc her aus als ihre vom Systemge
gensatz geprägte Vorgängerin. Daher ist 
die ami den Gegenstand ihrer interessier
ten Erforschung und zersctzenden Kritik 
leider - nicht losgeworden. 

wie 

Zukunft 
Ökologische DOmmtechnlk 

Innenausbau mit natürlichen 

Materialien· Energiesysteme 
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Beratung 
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An die 
SPD Unterbezirk Rhein-Hunsriick 
z.Hd. Artur Lammer 
Hohenzollernstraße 59 
5400 Koblenz 

Kastellaun, den 6.11.1991 

Lieber Artur Lammer, 

Deine Aufforderung zum Parteiaustritt 
per "Einschreiben gegen Rückschein" 
vom 30.10.1991 bestätige ich hiermit. 
Ich habe mich sehr gefreut, wie schnell 
manche Vorgänge in der SPD doch noch 
bearbeitet werden. Aber ich kann natür
lich in diesem Fall verstehen, daß Du 
Deinem Auftraggeber, Joachim Mertes, 
prompte Erfüllung melden wolltest. 

Joachim Mertes ist böse auf mich, sehr 
böse sogar. Ich habe ihm in diesem Jahr 

1>H.f"tpil)lJr"hp~ hRhf'ln ""il· dpn 

aber zugegebenermaßen auch einiges 
verhagelt. Damit Du verstehst was zwi
schen uns los war, fange ich am besten 
mal am Anfang an: Der Golfkrieg. 

Während ich gegen den Krieg in Frost 
und Regen demonstrierte, rund um die 
Uhr zensierte Bilder im Fernsehen den 
"sauberen Krieg" vorführten, überlegte 
Joadlim Mertes wie er denn im Wahl
kampf sein Image bei dem konservativen 
Wahlvolk aufpolieren könne. Da kam 
ihm eine Idee, die auch flugs umgesetzt 
wurde: Ein offener Brief an den Kom
mandanten des US-Fliegerhorstes 
HAHN. Joachim Mertes forderte darin 
den "Schulterschluß" mit den Soldaten 
am Golfundsahindem Krieg ein "geeig
netes Mittel das Völkerrecht durchzuset
zen". 
Du kennst mich nicht persönlich, aber 
ich versichere Dir, ich war entsetzt. Im 

HUNSRÜCK-FORUM kommentierte 
ich den Mertes Brief: 
"Schulterschluß, heißt das auch: Schul
terschluß mit den Bomben aufdie Zivil
bevölkerung? Schulterschluß mit der 
Pressezensur? Schulterschluß mit Hel
mut Kohl bei der geplanten Kriegssteu
er? Wirtschaftsblockade. Diplo
matie, Verhandlungen - alles kein The
ma, Was soll sich der Wahlkämpferauch 
Gedanken um Tausende Zivi/tote ma
chen? Nachdenklichkeit ist nicht mehr 
gefragt. hatte nicht Oskar gerade im 
Wahlkampf mit der Wahrheit eine böse 
Wahlschlappe eingefahren? Nein. so wie 
Oskar soll es ihm nicht ergehen. Mertes 
träumt von einer Mehrheit im traditio
nell schwarzen Hunsrück. Die Progno
sen lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 
Gisela Neubauer von derCDU erwarten. 
Da kann der große Vorsitzende nicht 
mehr aufdie Minderheitfriedensbeweg
ter Stimmen Rücksicht nehmen. Er rech
net damit, die werden zähneknirschend 
mangels Alternative sowieso Ihre Er
ststimme für ihn abliefern. Wenn er sich 
da mal nicht gründlich getäuscht hat. 
Für die friedensbewegt-ökologisch den
kenden Menschen ist ein Schulterschluß 
mit den "gerechten Kriegern" völlig un
denkbar. 

Und die anderen? Nachdem Mertes in 
den vergangenen Jahren bei Friedens
demos undOstermärschen zusehen war, 
ist erauch in diesen Kreisen suspekt. Die 
wählen lieber gleich das CDUIFDP 
Orginal," 

Meine Prognose im HUNSRÜCK-FO
RUM ist eingetroffen: Joachim Mertes 
verfehlte mit 360 Stimmen die Mehrheit 
der Erststimmen im Rhein-Hunsriick
Kreis. Selbstkritisch räumte er in der HZ 
ein: 
"Ein wenig hat mir wohl die Position zu 
NATO, Militär und Golfkrieg das Ergeb
nis verhagelt. Das sieht man beim 
Erststimmen-Ergebnis für den Grünen 
Axel Weirich im Vergleich zu seinen 
Zweitstimmen." 

Ander Wahl hing viel für Joaetlim Mertes. 
Ein Sieg hätte ihm den Weg in das Euro
paparlament eröffnet, weil nur darm konn
te ein Vertreter des Rhein-Hunsrück· 
Kreises, Norbert Neuser, in den Landtag 
nachrücken. Seine ganze Wut, der Frust 
über die Schlappe, galt nun mir. 

Ich war erst im Januar in den Kreistag' 
nachgerückt. Seine tiefe Verärgerung 
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ließ mich Joachim Mertes nun spüren.
 
Jeder Antrag, jede Wortmeldung von
 
mir wurde niedergemacht.
 

Da ich mich insbesondere im Abfallbe

reich fachkundig gemacht hatte, wurde
 
jede Diskussion in der Fraktion dariiber
 
verhindert. Brachte ich
 
einen schriftlichen An
trag mit, (4.Juni, Hun

genroth) wurde mir laut

stark erklärt, es wäre üb

lich, Anträge an die Frak

tion eine Woche vorher
 
einzureichen.
 

Reichte ich Anträge vor

her schriftlich ein, (8.Au

gust, Kastellaun) ver

schickte diese sogar noch
 
persönlich an alle Frak

tionsmitglieder, wurde
 
wegen "Kompliziertheit
 
der Materie" an die (nicht
 
bestehende) Umwelt AG
 
verwiesen. (Dreimal traf
 
sich die "Umwelt AG" 

Mitglieder des Umweltausschuß und ich
 
- eine Stunde vor der Fraktionssitzung.
 
Eine fundierte, den Themen angemesse

ne Diskussion, war in diesem Arbeits

modus nicht möglich.)
 

Stand aber nun der Bereich Abfallwirt

schaft endlich einmal auf der Tagesord

nung (8. OktoberBuch)wareine Diskus

sion leider nicht mehr möglich, weil es
 
"schon zu spät ist". Mein Protest um
 
9:30 Uhr wurde von Joachim Mertes 
vom Tisch gefegt. 

Die Lalle der drängenden Themen war 
(ist) lang: 

Hunsrücker PlastiJcmüll wird nach 
Spanien gekarrt, 
der Rhein-Hunsrück-Kreis hat eine 
desolate Abfallbilanz, 
Unternehmer die Wertstoffe (z.B. 
Altpapier) auf die Müllkippe fahren 
werden finanziell belohnt, 
der Rhein-Hunsrück-Kreis verstößt 
gegen das seit April geltende Lan 
desabfall- und Altlastengesetz, 
eine gerechte und Müllgebührenord
nung wurde von der Verwaltung nicht 
erarbeitet, 
die Privatisierung der MüUwirtschaft 
(DSD, "grüner Punkt") wurde von 
der Verwaltung ohne kritische Fra
gen der SPD-Fraktion vorangetrie
ben, 
Verhandlungen über die Biokompo
stierungsanJage waren auf Eis ge-

Ein BJld aus aften Zeiten: JUSO·AG Kaste/launiRoth. Stehend. 2.v./inks Joachim
 
Meltes, sitzend, 3. v. links Reinhard Sczech anno 1973
 

der Müllnotstand droht, 1993 sind 
beide Mülldeponiendes Rhein-Huns
rück-Kreises voll. 

Ob Du es glaubst oder nicht, obwohl die 
SPD Fraktion den Anspruch erhob, durch 
Norbert Neuser den Umweltbereich in 

der Kreisverwaltung leiten zu lassen, 
wurde kein einziger dieser Punkte von 
der SPD Fraktion aufgegriffen. Selbst 
dann nicht, als ich öffentlich härteste 
Anschuldigungen gegen die desolate 
Abfallwirtschaft im Rhein-Hunsrück
Kreis erhoben halle. Lediglich Henning 
Caspari machte eigene Anfragen, ließ 
sich aber mit ausweichenden Antworten 
des Landrates abspeisen. 

Natürlich konnte Joachim Mertes das 
nicht alleine durchsetzen. Die Fraktion 
hat mitgemacht. Weiteres Beispiel: 
Kreiskrankenhaus. Die Privatisierung 
wurde von Rumpf/Becker/Mertes aus
gekungelt, ohne das Diskussionsbedarf 
in der Fraktion angemeldet wurde. Ich 
verstand die Welt nicht mehr .... 

Das Vertrauensverhältnis zwischen der 
Fraktion und mir ist so nachhaltig ge
stört, daß ich keine Möglichkeit mehr 
sehe, weiterhin in der Fraktion mitzuar
beiten. Deshalb erklärte ich meinen Aus
tritt aus der SPD-Kreistagsfraktion. 

Auslöser war eine ganz üble Geschichte: 
Joachim Mertes warf mir vor, das Ver
trauen gebrochen zu haben, indem ich 
einen parteiinternen Brief von ihm ver
öffentlicht hätte (15.0ktober, Emmels
hausen). Er weigerte sich, in meiner An
wesenheit weiter über interne Dinge zu 
sprechen. 

Die Fakten hierzu:
 
Der fragliche Brief wurde von Joachim
 
Mertes laut Briefkopf am Donnerstag,
 
dem 5.9.1991, geschrieben.
 

Einen Tag später, am Freitagdem 6.9.91,
 
bestimmte er schon groß in der Hunsrük

ker Zeitung die Titelseite. 
Aufmacher von C1audius 
ScWickmann: "Gipfeltref
fenmit]oachimMertesauf 
Autobahn-Raststätte: Bei 
'Postenschacher' sogar 
Parteiwechselangeboten? 
Mertes: 'Paganus-San
guis' wal/te aufdiese Wei
se Beigeordneter werden. " 

ScWickmann verweist in 
dem Artikel sogar auf ein 
Gespräch mit Joachim 
Mertes am Donnerstag 
dem 5.9.1991: "Wie der 
Landtagsabgeordnete ge
stern gegenüber unserer 
Zeitung bestätigte, haben 
die Gespräche und das 

Treffen tatsächlich stattgefunden." 

Ich mußte also zwingend davon ausge
hen: Nur Joachim Mertes konnte seinen 
eigenen, "parteiinternen" Rundbrief, an 
die Zeitung gegeben haben, Entweder 
persönlich oder per Telefax. 

Mir wird von Joachim Mertes Vertrau
ensbruch vorgeworfen, weil ich das "fünf 
Seiten EreignisprotokoU"(HZam 6.9.91) 
vier Wochen später im HUNSRÜCK 
FORUM veröffentlicht habe. In der letz
ten Fraktionssitzung am 15.10.91 in 
Emmelshausen wurde ich scharf wegen 
Vetrauensbruch angegriffen. Joachim 
Mertes erklärte dabei auf ausdrückliche 
Nachfrage von mir, er habe das fragliche 
Papier aufkeinen Fall an die Hunsrücker 
Zeitung gegeben. Ich bin fest davon über
zeugt: Joachim Mertes hat hier bewußt 
die Fraktion belogen, um mich als Verrä
ter abstempeln zu können. 

Wie alle anderen Fraktionsmitglieder 
bekam ich das Schreiben erst am Sams
tag, dem 7.9.91, mit der Post zugestellt, 
In der Zeitung wurde an diesem Tag 
schon die Gegendarstellung von Rudolf 
Heidenblut abgedruckt. (HZ 7.9.91: 
"Heidenblut: Kette von Halbwahrhei
ten") 

Auch der "Fall" Heidenblut verdient eine 
kritische Würdigung: Heidenblut wurde 
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von Joachim Mertes und teilen der SPD
Kreistagsfraktion bis zum Juli J 99J bei 
jeder passenden oder unpassenden Gel~ 

genheit in den Himme gelobt und be
klatscht. Es war gllnz offenkundig: Hei
denblut war v n Anfang MI das "U
Boot" der Hebelpunkl. mit dem Jie SPD· 
Spitz!! an die Machtbe eilig ng bei der 
Kreisverwaltung wo Ite. Inhaltliche Fra
gen spielten eine 0 le .Es ging 'irk
lieh nur um Macht. -nU-Fra ionsspre
cher Michael Becker warder Bösewicht. 
Michael Becker wird inl Landtagswahl
kampf von J(lachim MCr1('s so charakte
risiert : 

"Insbesondere M. Becker. Landespres
sesprecher der ('DU und einer der An
treiber zu Bernhard Vogel's Stllr~. geht 
nachfolgendem Verfahren vor. 
I. rhetorische Aneignung (Absch reiben) 
2. inhaltliche Verflachung (Fälschen) 
3. mangelnde Durchsetzung (Hinhal
ten .)" 

Nachdem CDU-Becker it FDP-Rumpf 
die SPD an dem Beigeordneten Geschäft 
beteiligen wollte. wM. auf einmal Hei
denblut äußerst lästig. In der entschei
denden Kreistagssitzung warf Heiden
blut der CDU-Fraktion den kampOosen 
Rückzug von der Macht und Feigheit 
vor. Heidenblut erklärte sichtlich verbit
tert seinen Rückzug aus der Politik und 
machte einen Abgang mit Format. "Der 
Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der 
Mohr geht." Er erntete eine Welle der 
Sympathie. 

Joachim Mertes spürte wie gefährlich 
die Stimmung in der Bevölkerung wurde 
und startete einen EntIastungsangriff: Die 
"Paganus-Sanguis" Story. Heiden I t 
mußte moralisch ruiniert werden. 

Ein Treffen auf der Autobahnraststätte 
mit Mertes hätte dazu noch nicht genug 
hergegeben. Alle Spit-z:enpolitiker tref
fen sich gelegent je "vertraulichen 
Gesprächen". Auch daß Heidenblut sel
ber 1. Beigeordneter vverden wollte war 
kein Geheimnis. Bei jedem sich bieten
den AnJaß plauderte Heidenblut darü
ber. Seine Referenzen waren ja auch 
ganz ausgezeichnet, hatte doch Mertes 
persönJich Heidenbluts einjährige Amts
zeit als provisorischer Chef der Kreis
verwaltung überschwenglich in der 
HunsriickerZeitung gelobt, nachdem der 
Landratsposten im Rhein-Hunsrück
Kreis durch den Weggang vonDr. Annin 
Jäger ein Jahr unbesetzt war. 

Wahlkampf 1983. "Und plötzlich ist Mainz ganz nah", J08chim M8f18S wird In dEm Landtag 
gewählt. Kohl schafft die "W8nd8" in Bann. 

Heidenblut hatte nie begriffen, das Lob 
von Joachim Mertes galt nicht ihm, son
dern war immer zweckgerichtet für die 

ig nen Ziele. Jetzt zitierte Mertes in 
einem Gespräch mit der Hunsriicker 
Zeitung aus einem streng vertraulichen 
v·e ·-Augen-Gespräch: Heidenblut woll
te angeblich sogar von der CDU zur SPD 
wechseln, wenn die SPD ihn zu dem 
begehrten 1. Beigeordneten wählen wür
de. Aussage gegen Aussage. Damit war 
Heidenblut moralisch ruiniert und somit 
keine Gefahr mehr fürden großen "Deal". 
MeTtes Ziel erreicht: Ein Entlastungsan
griff für den arg geheutelten neuen Ver
biinde!e-n. Micha I Becker. 

·e CDU-Basis war allerdings nur kurz 
geschocktund um so wütender. Die Rech
nung gHlg nicht auf. 

Auch ich habe die Nase voll. Das war 
eine Lehre für mich in Sachen soziaIde
m kratisch r Realpolitik. Inbaltlich 
konnte ich keine Sachprobleme in die 
Tagesordnung einbringen. Alles Han·· 
deI w rde vom Kampf um die Macht in 
der Kreisverwaltung bestimmt. Da konnte 
es in der Abfallwirtschaft drunter und 
drüber gehen, wurde sogar mit Becker 
und Rumpf ohne Diskussion in der Frak
tion über den Verkau fdes Kreiskranken· 
hauses in Simmem verhandelt. 

Alles um "Verantwortung zu tragen". 
Überparteilich, der große Einheitsbrei 
zum "Wohle der Bürger". 

Kritiker sind da ganz schnell "Neidhärn
mel". Oder noch scWimmer: Einfältig, 
politikunfahig, denn sie sind einer "Pres
se gesteuerten Kampagne" aufgesessen. 
Da mußten sogar Verwandscbaftsver
hältnisse von Leserbriefschreibem her
halten um die eigenen Argumentations
schwächen zu kaschieren. 

Wozu dieser politische "Einheitsbrei" 
ohne die bohrenden Fragen einer kriti
schen Opposition führen kann, läßt sich 
in Mark und Pfennig in der Abfall
Umweltbilanz des Landes Rheinland
Pfalz von 1990 nacWesen. Mit 118,69 
DM bezahlen die Bürgerinnen und. Bür
gerdes Rhein-Hunsriick-Kreises die teu
ersten spezifischen Müllgebühren pro 
Jahr und Einwohner im Regierungsbe
zirk Koblenz, haben aber mit 12% nur 
die zweitnied.rigste Verwertungsquote 
und ein dramatisch gewachsenes Gewer
bemüUautkommen. Das Müllkonzept des 
Rhein-Hunsriick-Kreises wurde bisher 
im großen Chor von CDD, FDP und SPD 
immer als besonders vorbildlich gelobt. 

Politik macht mir Spaßundich bin davon 
überzeugt, interessante Beiträge in die 
Kreispolitik einbringen zu können, Ich 
werde deshalb mein Kreistagsmandat als 
fraktionsloser AbgeordneterbehaIten und 
mich weiterhin rege an den Diskussio
nen um politische Sachfragen beteiligen. 

Noch ein Wort zu den Legenden, icb 
hätte in Fraktionssitzungen allen Ent
scheidungen zugestimmt - dannim Kreis
tag aber dagegengestimmt. 
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Ende einer SPD Karnere. Reinhard Sczech. 1989 auf dem SPD Kreispaneitag in
 
Mastershausen.
 

I. Kandidatur Norbert Neuser: Ich habe 
in der Fraktion mehnnals erklärt, ohne 
Stellenbeschreibung und Ausschreibung 
sei die Beigeordnetenbestellung fürmich 
untragbar. Ausßerdem habe ich erklärt. 
den CDU Landrat und FDP Leonardt 
nicht mitwählen zu wollen. Dafür wurde 
ich heftig angegriffen. Abgestimmt wur
de nur darüber, ob Norbert Neuser der 

SPD Kandidat für den I. Beigeordneten 
sein solle. Vor der Abstimmung habe ich 
ausdrücklich darau f hingewiesen, daß 
meine Position zu dem Verfahren be
kannt sei. es bei der Abstimmung nur um 
die Person von Norbert Neuser gehe. 
(Auf den ich damals große Stücke gehal
ten habe.) 

2. Diätenerhöhung. Darüber wurde nicht 
abgestimmt. Die Mauschelei wurde von 
von Joachim Mertes nur kurz erläutert, 
nachdem sie schon fix und fertig in der' 
Kreistagsvorlage stand. Ich habe nach 
der Fraktionssitzung nachgerechnet - und 
festgestellt, was für ein Hammer es war. 
Allen wurde erzähJt, nun müsse gespart 
werden. Die Eltern sollten 70% mehr 
Kindergartenbeiträge bezahlen - gleich
zeitig genehmigten sich die Damen und 
Herren Kreistagsabgeordnete 70% mehr 
Unkostenpauschale. 

Lieber Artur Lammer, wärst Du ein 
Oberstaatsanwalt, hätte ich Deinen Brief 
in den Papierkorb geschmissen und das 
"Verfahren" abgewartet. 

Es liegen nach Aussage von Norbert 
Neuser während der letzten Fraktionssit
zung in Emmelshausen Anträge verschie
dener Ortsvereine auf ein "Parteiaus
schlußverfahren" gegen mich vor. Du 
brauchst Dir keine Sorgen machen. Ich 
werde der SPD weitere nervenraubende 
Diskussionen zu ersparen. Hiermit trete 
ich heute aus der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands aus. 

Viele Grüße 

Reinhard Sczech 

Anzeigen: -------------------------------------------
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"Fleißig, sauber und hochbelastbar" 
Ein deutscher Unternehmer handelt mit bUligen Arbeitskräften aus Albanien 

Rund tausend deutsche Unternehmen 
erhielten ein Fax aus der albanischen 
Hauptstadt Tirana, mit dem ihnen ein 
auf den ersten Blick günstiges Angebot 
unterbreitet wurde. Auch Betriebe aus 
Koblenz, Kaiserslautern und Idar-Ober
stein standen auf dem Verteiler. 

Absender des Angebots war die "10
terlux Holding". Sie gab an, im Regie
nmgsgebäude in der albanischen Haupt
stadt zu sitzen und im Auftrag der Aus
wanderungsbehörde Arbeitskräfte "fast 
aller Berufe zu sehr günstigen Konditio
nen" anzubieten: "Die Arbeitskräfte sind 
sozialverträglich, fleißig, sauber, hoch 
belastbar und ohne hohe Ansprüche an 
das Einsatzumfeld." Mit Hinweis dar
auf, daß die Menschen in Albanien höch
stens hundert Mark im Monat verdie
nen, heißt es im Fax: "10 Albanien gibt 
es durch die Umstellung vom Kommu
nismus zur Demokratie sehr viele Ar
beitslose. Sie würden in der Lage sein, 
ein niedriges Lohnangebot zu unterbrei
ten." 

Die Arbeitskräfte könnten, so wird 
vorgeschlagen, in Wohncontainern auf 
dem Werksgelände untergebracht wer
den, "was den Vorteil hätte, daß sie 
jederzeit zum Einsatz zur Verfügung 
stehen". Ein Rückgaberecht ist einge
schlossen, denn "bei nicht zufrieden
stellener Leistung" können die Leute 
"an uns zurückgeschickt werden". Die 
Bundesanstalt für Arbeit schätzt, daß 
auf diesem Wege bis,":u 30000 albani
sche Arbeitskräfte angeboten werden. 

Die "Interlux Holding", die diesen 
Handel mit Arbeitskräften betreibt, ist 
seit 1979ins Luxemburger Handelsregi
ster eingetragen und unterhält einen 
Briefkasten in Mondorf-Ies-Bains, Ge
schäftsführer der "Ioterlux" ist Armin 
Peter Leonhard, der auch das Fax aus 
Tirana unterschrieben hat. Beim Lan
Anzeige: 

deskriminalamt ist Leonhard ein "alter 
Bekannter", da er einschlägig wegen 
Betroges, Unterschriftenfa1schung und 
ähnlicher Delikte vorbestraft ist. 

Leonhard stammt aus dem rheinhessi
schen Erbes-Büdesheim. Aufdem elter
lichen Hof versuchte er, mal eine Chin
chillazucht einzurichten, mal einenTrab
rennstall aufzumachen oder gar eine 
Fleischereikette zu gründen. Alle diese 
Geschäfte endeten jedoch hinter Git
tern. 

Nun ermittelt die Mainzer Staatsan
waltschaft erneut gegen Leonhard. Un
ter dem Aktenzeichen 304 Js 20181/91 
wird Leonhard der Vorwurf gemacht, 
ohne Erlaubnis, also illegal, Arbeits
kräfte zu vermitteln. Nach 227 des 
Arbeitsförderungsgesetzes wird dieses 
Delikt mit einer Geldstrafe oder Haft bis 
zu drei Jahren, in schweren Fällen mit 
bis zu fünf Jahren bestraft. Nicht erst das 
abgeschlossene "Geschäft" ist strafbar, 
sondern bereits die Anbahnung. 

Leonhards Akte in Mainz ist schon 
recht umfangreich. Oberstaatsanwalt 
Hans Seeliger muß jedoch befürchten, 
daß er Leonhard nicht fassen kann. Mit 
Albanien besteht nämlich kein Rechts
hilfeabkommen, so daß Leonhard nicht 
ausgeliefert werden muß - ganz abgese
hen davon, daß er seine dunklen Ge
schäfte ja mit Unterstützung der albani
schen Regierung abwickelt. 

Als die Gewerkschaft IG Metall sich 
davon überzeugen wollte, ob das Fax 
aus Tirana tatsächlich echt ist, antworte
te Leonhard frech: "Albanien braucht 
als junge Demokratie nicht nur schöne 
Worte von Herrn Genscher und Almo
sen von (US-Außenminister) Baker, son
dern echte Hil fe." Leonhards "echte Hil
fe" besteht darin, daß er die Not in 
Albanien zu eigenen Geschäften aus

. 

nutzt. Am ännsten dran sind die von 
Leonhard vermittelten gutgläubigen 
Albaner: Bei einer Kontrolle würden 
auch sie bestraft und anschließendabge
schoben. Der Traum vom besseren Le
ben fände ein jähes Ende. 

Anzeige:----------.., 

E-, I ~ E-, N E-, 
EIrene, Internationaler Christlicher
 
FrIedensdienst, sucht engagierte Leu

te:
 

- elne!n Referentln tor europäische 
Friedensdienste, primär In 

francophonen Ländern, In der Inter
nationalenGeschäftsstelleNeuwled. 

AUfgaben: Betreuung der Freiwilligen,
 
Kontakt mit Projektpartnern. Semlnar

arbeit, Dienstreisen.
 

- elne!n Sonderpädagogln tor einen
 
Entwicklungsdienst In N'Djamena
 
(Rep. Tschad).
 

- elne!n ProjektkoordinatIn und elne!n
 
Asslstentln tor einen Entwicklungs

dienst In Agadez (Rep. Niger).
 

, 
.1

Wir erwarten fOr alle Stellen gute franz.
 
Sprachkenntnissse, sowie Berufs- und
 
Auslandserfahrung. Persönliches En

gagement Im Bereich der FrIedens

arbeit, Fähigkeit und Bereitschaft zur
 
Teamarbeit sowie Kreativität und Selb

ständigkeit sind erwOnscht. EIRENEist
 
ein staatlich anerkannterökumenischer
 , 
Frledens- und Entwlcklungsdlenst, der 1 
Freiwillige Ins Ausland vermittelt, z. B. IKriegsdienstverweigerer, die mit
 
EIRENE einen Auslandsdienst anstelle
 
des Zivildienstes leisten. Wenn Sie
 
mehr wissen oder sich berwerben wol

len, schreiben Sie bitte an:
 

EIRENE Internationaler 
Christlicher Friedensdienst, 
z. Hd. Wolfgang Spohn.
 
Engerser Str. 74b, 5450 Neuwied 1
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Weihnachtszeit - Bücherzeit
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Weingut Edelfaul, Mitgliedsbetrieb im 
Bundesverband ökologischer Weinbau Nr. 501 U 

~~~~.;;ml,-,/f;A,..:::::=:-....-~ 

Jeder US-Präsident wird bei Amtsantritt 
routinemäßig über UFOs "gebrieft", das 
heißt ausführlich über den Informations
stand der US-Behörden unterrichtet. Im 
Gegensatz dazu versuchen Regierungen 
immer wieder, Fakten zu unterdrucken, UFO
Sichtungen zu leugnen und Dokumente un
ter Verschluß zu halten. Denn UFOs geflihr
den die Sicherheitsinteressen der Mächti 
gen, die Dogmen der Kirche und die 
Grundüberzeugungen der Wissenschaft. Bei 
Militärs, Polizeidienststellen und Geheim
diensten in aller Welt gehören UFOs seit 
Jahren zur Routinearbeit. Timothy Good hat 
mit seinem Buch "Jenseits von Top Secret
das geheime UFO- Wissen der Regierun
gen" eine beeindruckende Dokumentation 
vorgelegt, die keinen Zweifel mehr offen 
läßt: Es gibt sie, die UFOs! Und viele Regie
rungen wissen das auch, leugnen aber deren 
Existenz weiteraus militärischen, wirtschaft
lichen und machtpolitischen Griinden. Be
weise werden zuruckgehaltenoder vertuscht, 
Zeugen eingeschüchtert und zum Schwei
gen gebracht oder als Irre und Fantasten in 
der Öffentlichkeit abqualifiziert. Goods Buch 
ist alles andere als ein reiserisch aufgemach
ter Science Fiction Abklatsch. Es ist perfek
tes Handwerk. Anhand vieler bisher unver
öffentlichter geheimer Dokumente unter an
derem aus den Archiven von US-Navy, US
Air Force, CIA, PBI und NASA, die Good 
sich unter dem Freedom of Information Act 
beschaffen konnte, belegt er, daß viele Re
gierungen - östliche wie westliche - seit 
langem von der Existenz der UFOs wissen. 
Wiederholt wurden sogar abgestürzte F1ug
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objekte geborgen und untersucht. Das Buch 
bringt zudem Abschriften von Tonbändern, 
Fotos und Zeichnungen von UFOs und Be
richte aus den Protokollen von Fluglotsen, 
Piloten und Apollo-Astronauten. Für die, 
die es schon immer wußten, gibt dieses Buch 
einen Einblick in die Desinformationskam
pagnen der Mächtigen dieser Welt. Alle 
anderen werden sich nach diesem Buch da
bei ertappen, wie sie in einer klaren Som
mernacht den Sternenhimmel beobachten 
und auf "ihr" UFO warten. 

Timothy Good "Jenseits von Top Secret" 

Zweitausendeins Verlag Frankfurt 34.- DM 

Langsamkeit als (Über)Lebensprinzip. 
Wenn jetzt bald die Schneeflocken draußen 
vorm Fenster langsam zu Boden schweben, 
wenn die Vegetation ihren Puls fast bis zum 
Stillstand verlangsamt hat - dann ist die 
richtige Zeit gekommen, sich Sten Nadol
nys "Die Entdeckung der Langsamkeit" zu 
Gemüte zu führen. Nadolny hat die Biogra
phie des englischen Seefahrers und Nord
polforschers John Franklin (1786 - 1847) in 
seinem Roman so umgeschrieben, daß die
ser Lebenslauf zu einer subtilen Studie über 
die Zeit wird und die Langsamkeit zu der 
Kunst, dem Rhythmus des Lebens Sinn zu 
verleihen. Von Kindheit an träumt John Fran
klin davon, zur See zu fahren, obwohl er 
dafür denkbar ungeeignet ist: Langsam im 
Sprechen und Denken, langsam in seinen 
Reaktionen, mißt er die Zeit nach eigenen 
Maßstäben. Doch Johns Behinderung hat 
auch Vorzüge: Was er einmal erfaßt hat, das 

behält er. Das Einzigartige, das Detail be~· 

greift er besser als andere. Eine kleine Lese
probe: 

"John Franklin war schon zehn Jahre alt 
und noch immer so langsam, daß er keinen 
Ball fangen konnte. Er hielt für die anderen 
die Schnur. Vom tiefsten Ast des Baumes 
reichte sie heruber bis in seine emporge
streckte Hand. Er hielt sie so gut wie der 
Baum, er senkte den Arm nicht vor dem 
Ende des Spiels. Als Schnurhalter war er 
geeignet wie kein anderes Kind in Spilsby 
oder sogar in Lincolnshire. Aus dem Fenster 
des Rathauses sah der Schreiber heruber. 
Sein Blick schien anerkennend. Vielleicht 
war in ganz England keiner, der eine Stunde 
und länger nur stehen und eine Schnurhalten 
konnte. Er stand so ruhig wie ein Grabkreuz, 
ragte wie ein Denkmal. 'Wie eine Vogel
scheuche!' sagte Tom Barker. Dem Spiel 
konnte Johnnicht folgen, also nicht Schieds
richter sein. Er sah nicht genau, wann der 
Ball die Erde beruhrte. Er wußte nicht, ob es 
wirklich der Ball war, was gerade einer fing, 
oder ob der, bei dem er landete, ihn fing oder 
nur die Hände hinhielt. Er beobachtete Tom 
Barker. Wie ging denn das Fangen? Wenn 
Tom den Ball längst nicht mehr hatte, wußte 
John: Das Entscheidende hatte er wieder 
nicht gesehen. Fangen, das würde nie einer 
besser können als Tom, der sah alles in einer 
Sekunde und bewegte sich ganz ohne Stok
ken. fehlerlos." 

Sten Nadolny
 

"Die Entdeckung der Langsamkeit"
 

Pipa Verlag München 16,80DM (Taschenb.)
 

59;t829 



---------------------

Friedensarbeil im Hunsrück - Konlakladressen
 
Friedensgruppen 

Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkostenz, Te1.06763/2130 
Kastellaun: 
Reiohard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
lutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762/7344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renate Scherer, Tel. 06761/7292 
Biebertal: 
Friedel Wanger, Schulstr. 20, 
6541 Biebem, Tel. 06761/12102 
Argenthai: 
Michael Bollmann, Aufder hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: 
Kirsten Bühner-Voll, Rheinböllener 
Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764/7 18 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Hans-I. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863; 
Günter Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736 
Morbach: 
Wolfgang Herz, Rochusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: -, 
Barb. Neßling, RolfHaller, Alte Schule,
 
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038
 
Emmelshausen:
 
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4,
 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639
 
Eva & Bemd Bee, Kirchweg 27,
 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401
 
Buchholz: 
Franz-Iosef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
lohann Schladt, Wieselweg 10,
 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385
 
Bacharach:
 
Benno & Heidrun Kisters, Rheingoldstr.
 
124, 6531 Manubach, Tel. 06743/2943
 
5enheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmett 21, 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
Dr. Rainer Lauf, In der Ziegelei 44,
 
6553 Soberoheim, Tel. 06751/3298
 
Idar-Oberstein:
 
Uschi & Dieter Hochreuther,
 
Pestalozzistr. I, 6580 Idar-Oberstein,
 
Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
 

Sonstige Gruppen 

Verein gegen Fluglärm e.V., 
Sobernheim: 
c/o Peter-Josef Dill, Nahestr. 10 
6553 Sobernheim, Tel. 06751/4798 
Schüler- und Bürgerinitiative 
gegen Fluglärm Bernkastel-Kues: 
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551 
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430 
Wittlicher Initiative gegen 
atomare Bedrohung: 
Neustr. 4, 5560 Wittlich, 
Tel. 06571/6063 
Lebensgemeinschaft im Dhrontal 
e.V. Morbach-Merscheid: 
Forum f. Libertäre Information,
 
Dörrwiese 4,5552 Morbach-Merscheid,
 
Tel. 06533/3534
 
AK -Nein zur A 60":
 
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11,
 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248
 
Unabhän~iges Forum asylpolitk 
und Ausländergesetze 
c/o Rita Behrens, Wehrstr. 28 

6542 Rheinböllen, Tel. 06764/3246 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
IAF - Interessengemeinschaft mit 
Ausländern verheirateter Frauen e.V. 
-Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279,5440 Koblenz, Tel. 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. Frledensdienste.V. 
Engerser Str. 74b, 5450 Neuwied, 

Tel.: 02631/27082, FAX 02631/31160 

DFGjVK-Bad Kreuznach 
Walter Montigny, in der Kripp 3 
6551 Weinsheim, Tel: 06758/7116 
DFG/VK-Koblenz 
Friedhelm Schneider, Herrengartenstr. 1 
5423 Braubach, Tel. 02627/8128 
Zivildienstseelsorger 
für·den Kirchenkreis Simmem/frabach 
1. Müller-Hargittay 
Lützelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach 
Tel.: 06765/7000 

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

AVANTGAHD Kulturring Rhein
Hunsrilck e.V. C/O Horst Schneider, 
Rhein -Mosel-Sir. 19, 
5448 Frankweiler, 
ai - amnesty intemational 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldstr.62, 
6531 Manubach, Tel. 06743/2316; 
c/o Pia Possmann, Mainzer Str. 7 
6530 Bingen, Tel. 06721/2321 
Gruppe Koblenz: 
c/o Ulrike Krause, Am Falkenhorst 7, 
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff: 
Do. 19.30 Uhr -Am alten Hospital" 3a 
Arbeitskreis Asyl: 
c/o Gotelinde Günneberg, 
Schenkendorfstraße 6, 
5400 Koblenz, Tel.: 0261/31758 
Friedensforschung: 
Wolfgang Barteis, Postfach 30 
550 I Igel/Trier Tel. 0651/86711 

Fax: 0651/84804 

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

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

Greenpeace: 
Bahnhofstr. 39, 5450 Neuwiedl 
Tel. 02631/31001 
B UND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus, 
6544 Maitzbom, Tel. 06763/577 
Halsenbacher Umweltinitiative (HUI) 
Sascha 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 

I
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~;;;;::===~;;;;;:" I Druckerei Richter & Grafikdesign Walther I
 
Der andere Kaufladen Satz· Grafik· Zeichnungen· DTp· Offsetdruck I
 

Naturkost + Naturwaren I I
 
III--~M~a~da~le~n:....:eA~c~he:.::..:-IO~e~mm=-.~M~a=rt=in=-aB:::::e=rm=e~l_111 1Von Ihrem Handentwurf bishin zur fertigen I
 

ommaq~~~
~( 
( 
~ ".._" f 

-_W.K. Oschewsky-Tenbrlnk! teil- oder fertig restauriert ~.:-;~:::'r . 

t n\chl ganz gewolllu,che Laden 

[Jetzt wieder voller neuer Ideen: r:. Bunte Kleidung+ 

modische Tücher
 Holzleisten aller Art • Schnecken
 'II$~: .1 

~ Duftlampen+Duftöler=: :~~~~~~~~:u;.~::~~~~en 
\0 

L 
RHEIN-MOSEL-STRASSE 59
 

Naturtextilien für die atmende Haut
 
aUI unserer Herbltkollektion:
 I I
 

Seife31 

Tageseminar "Edelsteine und Energie" 
Sa.14.12.1991 belegen, 

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

Wer die Wirkung edler Steine an SICH SELBST erlahren möchte und 
etwas über deren "Geheimnis" erlahren will, kann das 

=i;=:I:=:~:~~'~~«'.. . < .•••~ 81. • 1448 b ..... 

%~ma.J.t... 

< FrlMJhO/Mf. Ut'$1J49SASERSHAtlSEN 
Tel. 06162-5466 

.~. • Baumwollangarmshorts 
", • Wolle- Seidenpullover 

. • Bouretteseiden-Jogginganzug 
~... "n, F"ud, für dl, H,ul00 5448 Kaslellaun, Bopparder SIr. 17, Tel.: 06762- 2636 

I Drucksache. Alles in und von einer Hand. I
 

I I
 
I 5401 St. Goar-Biebernheim • Dorfstraße 29 I
 
L JI Telefon 06741/499· Fax 06741/429 I
 

fli~~ ~ 

~~ Telefon: (06543) 2704' Telefax (06543) 9409 

IAntik Möbelfl5h:merkt!
 .
Weichholzmöbel in großer Auswahl 

Wir führen auch Antik-Ersatzteile:
 

Füße. Beschläge· Knöpfe
 

Schlüssel und Antik-Wachs
 

. Geschenkartikel+ 

viele Ecken zum Stöbern
 

Möbelflohmarkt Richter II8ltOber10Jahren {-~-·~jf 
Ringstraße 7.5448 Ebschied. Telefon (06762) 6143 
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