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t 16. Januar 1992Benno 
Seine Ideen, seine Kraft und Entschiedenheit, 
seine Menschlichkeit, sein Humor werden uns fehlen. 

Friedensinitiative Rhein-HunslÜck;..Mosel 
HunslÜck-Forurn e.V. 
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Das PROGNOS-Gula,hten 
Was die ~desregiemng zum Thema Zivilflughafen.Hahn verschweigt 

I 

In aller Eile und mit aUen Mitteln . 
versucht die Landesregierung von Mi
nisterpräsident Scharping (SPD) und 
Wirfschaftsminister Brüderle (F.D.P.), 
die Entscheidung für den g~planten 
Charter- und Frachtnughafen als Fol
genutzung des jetzigen Militärßugplat
zes Habn im Hunsrück herbeizufüh-· 
ren~ Das hat einen Grund: Die Leute 
sollen nicht die Zeit haben, sich zu in
formieren und darüber nachzudenken, 
welche gravierendeh .. Auswirkungen 
dieser Flughafen für die im Hunsrück 
lebenden Menschen haben wird. Des
wegen wird von den offizieUen Vertre
tern dieser Nachtnughafen schön gere
det, aber aße negativen Auswirkungen 
werden gezielt verschwiegen. 

Früher traten Dei Starts, Landungen und 
Überflügen der Militärjetsdie Lärmbela
stungen m~ist nUr für wenige Sekunden 
auf. Bei den dicken Transportflugzeugen 
ist dies anders. Sie benötigen vollgeladen 
eine Strecke von etwa 15 km für ihren 
Steig- und Landeanflug. Das heißt kon
kret Der Hunsriick wird vonEmmelshau
sen bis Morbach mit einem Lärmteppich 
überzogen. Und das mitten in der Nacht! 
Zudem soll die Rollbahn auf 4.000 Meter 
verlängert'werden. Diespaßt haargenau in 
die Interessenslage des US-Militärs. Denn 
die USA verlagern ihre Militllrpräsens 
mehr und mehr von Europa in den Nahen 
Osten. Es ist im Gespräch, daß als Konse
quenz aus den Erfahrungen im Golfkrieg 
eine Raketenabwehr zwn Schutze Israels 
aufgebaut werden soll. Das Mili@materi
aI kann aber noch nicht direkt von USA 
aus mit Großraumflugzeugen im Nahen 
Osten angelandetwerden, weil dafür dort . 
die Infrastruktur und'Logistik fehlt .Des
wegen wird der Hahn mit einer 4 000 
Meter langen Rollbahn auch benötiit, wn 
die Flugzeuge mit dem Kriegsgerät aus 
den USAlanden zu lassen und das Mate
rial von hier mit kleineren Flugzeugen an 
den jeweüigen Bestimmungsort zu flie
gen. 

Neben der ökologischen Katastrophe, 
die dieser geplante Zivilflughafen für den 
flunSTÜCk bedeutet, macht er auch aus 
wirtschaftlicherSicht wenig Sinn. Ein von 
der Landesregierung in Auftrag gegebe
nes Gutachten bewertet denn auch· das 
Vorhaben, in Rhe~nland-Pfalz einen Mili. 
tärflughafen in einen Zivilflughafen um
zuwandeln, gnmdsätilich eher kritisch.. 

Insbesondere Hahn kommt in dieser Un
tersuchung schlecht weg. So heißt es etwa 
in dem Gutachten, das von dem renom
mierten Wirtschaftsforschungsinstitut 
PROGNOS in Zusammenarbeit mit der in 
Trier ansässigen Industrieanlagen-Be
triebsgesellschaft IABG erstellt wurde -. 
letzteres ein Unternehmen, das in der Ver
gangeitheit fastausschließlichfür das Ver
teidigungsmin.isterium gearbeitet hat' 

•wörtlich: . 

"Festzubalten bleibt: In Rbeinland
Pfalz bestehen keine Angebotslücken 

. für den Luftverkehr. Ein neuer Flug
hafen kann hier seinVerkehrsaufkom
men nur zu Lasten anderer Flughäfen 

,gewinnen. Er wird sich seine Marktan
teile erkämpfen müssen." 

Die Frankfurter Fachzeitschrift "FVW 
International" hat kürzlich in einer Studie 
ermittelt, daß die Zahl der zivilen FIugbe
wegungen auf deutschen Flughäfen bis 
zumJahr2010drastischzurückgehenwird. 
Der Luftverkehrsexperte Hans-Georg 
Ungefug, Verfasser dieser Studie, hat er
rechnet, daß infolge der Verlagerung des 
Flugverkehrs auf die europäischen Eisen
bahnschnellstreeken bis zu 70 Prozent 
weniger Flüge zu erwarten sind. :Bis zwn 
Jahr 2005 werden in Europa 30 000 km 
Eisenbahn-Schnellstrecke fertiggestellt . 
sein, die Flüge bis 600 km Entfernung 
überflüsig q1achen, da die Gesamtreise
zeit mit dem Flugzeug dann nicht mehr 
kürzer ist als die Bahnfahrt und außerdem 
die Flugpreise höher seiri werden als die 
Kosten bei Bahntransport. 

In dem PROGNOS-Gutaehtenwirdauch
 
die kritische Beui1eilung seitens der po

tentiellen Kundschaft eines Zivilflugha

fens Hahn wiedergegeben:
 

"Die befragten Fluggesellschaften, . 
Spediteure, Expressdienste, ReiSevenm
stalter, Nachbarflughäfen, die Deutsche 
Bundespost .und sonstige Marktkenner 
J1aben die Chancen eines neuen Flugha
fens in Rheiilland-Pfalz überwiegend 
skeptisch beurteilt. Ausschlaggebend 
hierfür waren Vermutungen über ein zu 
geringes Verkehrspotential in den enge
ren Einzugsbereiehen der 8 Standorte 
auch im Vergleich zu anderen deutschen 
Flughäfen. Weiterhin wurden' die Chan
cen, durch einen neuen Flughafen zuSätz

.liehe Nachfrage aus den näheren Einzugs

gebjeten in Rheinland-Pfalz zu wecken 
(Gewinnung von 'Erstfliegern')alsgering 
angesehen - vor allem im Frachtbereich. 
(...) Auf Seiten der Fluggesellschaften ist 
schließlich davonauszugehen,daßim Falle 
gravierender Engpässe (...) noch Aus
weichmöglichkeiten auf andere deutsche 
Flughäfen mit bereits ausgebauter Infra- . 
struktur und vorhandener größerer Ver
kehrsnachfrage bestehen. Dabei wird vor 
allem an die Flughäfen Köln/Bonn und 
München gedacht" Die Flughäfen Köln! 
Bonn und Saarbrücken, die in unmittelba
rerNachbarschaft zu Hahnliegen, sindzur 
Zeit nur etwa~u 50% ausgelastet. 

In dem Gutachten, das der Landesregie~ . 
rung seit Januar 1991 vorliegt und das . 
bisher nicht komplett veröffentlicht wur
de, findet sich auch die Erklärung für die 
geplante Verlängerung der Startbahn auf 
4.000 m: Nicht mit "Flüsterjets",wie von 
der stellvertretenden CDU-Kreisvorsit
zenden Gerda Brager behauptet, soll im 
Hunsriick geflogen werden, sondern eher 
mit alten Kisten! 

"German Cargo hat darauf hingewie

sen, daß (...) alle Flugplätze in Rheinland

Pfalzzu kurzeLandebahnen hätten. Erfor

derlich seien mindestens 3.700 m. letzte

res geht allerdings auf den Einsatz relativ
 
alterFlugzeuge des Typs oe 8zurück und
 
kann nicht verallgemeinert werden. Mo

deme Großraumflugzeuge kommen mit
 
Landebahnen von etwa 2.700 maus."
 

Zu den grundsätzlichen Standortanfor

derungen eines neuen Flughafens in
 
Rheinland-pfalz schreiben die Gutachter:
 

"Die wichtigsten Standortanforderun
gen an einen neuen Flughafen, sowohl im 
Passagier-alsauch irnFrachtbereich, sind: 

... nahe Lage zu Nachfrageschwerpunkten 

.. gute Autobahnanbindung und - von zu
nehmender Bedeutung 'im Personenver
kehr - gute Schienenanbindung 

.. keine zu starke Überschneidung mit Ein
zugsgebieten bestimmter Nachbarflughä
fen (insbesondere mit Köln/Bonn)" 

Nun liegt abergerade Hahnals einerder 
nördlichsten Militärflugp1ätze in Rhein
land-Pfalz sowohl irn Personen- wie auch 
im Frachtverkehr ganz eindeutig im Ein-
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e= Verkehrsflughäfen 

• =Militärflugplätze 

flughäfen von Rheinland-Pfalz 

....,....L----:...__....,....__~ 

zugsbereich von Köln/Bonn, wie auch die 
Karte aus dem PROONOS-Gutachten be
legt. Hahn liegt auch in keinster Weise 
nahezu einem Nachfragesehwerpunktund 
PROONOS beurteilt die Möglichkeit der 
Schienenanbindung eher negativ: 

"Weniger gut erschließbar für den 
Schienenverkehr sinddagegenPferdsfeld, 
Hahn und Büchel." . 

EinzlJgsbereiche der Nachbar

L-__----: ----: 

Selbst die vor Ort betroffenen Verwal
tungen haben sich gegenüber den Gutach
tern von PROGNOS skeptisch in Bezug 
aufdie Realisierbarkeit eines Zivilflugha
fens geäußert. 

"Die geführten Gespräche mit den zu
ständigen Kommunalverwaltungen zeigen 
ein in einem Punkt zumindest einheitli~ 

ches Ergebnis: Von den direktbetroffenen 

___J . 

Gemeinden wird gegenüber einer Ansied
. lungeineszivilen Verkehrsflughafens eine 

skeptische bis ablehnende Haltung einge
nommen. Begründet wird diese Haltung 
mit Akzeptanzschwierigkeiten in der Be
völkerung (Fluglännproblematik) im Fal
le einer zivilen Fortführung des Flugbe
triebs, vor allem für den Fall einer Nut
zung als Frachtflughafen mit Nachtflug
betrieb. Vorallem an den StandortenHahn, 
Spangdahlem, Büchel und Bitburgwird 
aufgrund der problematischen Verkehrs
anbindung und der relativen Marktferne 
an der Realisierbarkeit eines Zivilflugha
fens gezweifelt." 

Auch der Euphorie über die auf Hahn 
vorhandenen guten baulichen und techni. 
schen Einrichtungen, die bei heimischen 
Befürwottern wie Vertretern der Landes
regierung gleichermaßen an den Tag ge
legt wird, versetzt PROONOS einen ge. Ihörigen Dämpfer. Zwarsind auch dieGut
achter der Auffassung, daß Hahn und
 
Ramstein über die beste baulich-techni

sche Infrastruktur aller 8 untersuchten
 
Standorte verfügen, aber:
 

"Das Entscheidungsgewichl der bau
lich-technischen Infrastruktur ist unter 
mittel- und langfristigen Aspekten jedoch 
nicht überzubewerten~ " 

Das Wetter hat einen wesentlichen Ein
fluß aufden Flugbetrieb. Entscheidend für 
die Eignung eines StandortesalsFlugplatz 
istdabei dieHäufigkeitder Sichlunter800 
m und wie oft eine Wolkenuntergrenze 
von' weniger als 200 feet vorkommt. In 
Hahn bedeutet dies, daß an 11,77% aller 

, Tage im Jahr so schlechte Witterungsbe
dingugen herrschen, daß kein Flugbetrieb 

Damit sind alle drei von den Gutachtern 
selbst vorgegebene S~ndortanforderun
gen für einen Zivilflughafen Hahn nicht 
erfüllt! . 

,,(...)	 Da die Akzeptanz eines neuen 
Flughafens in Rheinland-Pfalz sowie die 
Art	 seiner Nutzung im Frachtverkehr 
höchst fraglich sind, ist auch eine Defini

. tion desFlughafeneinzugsbereichs für den
 
Frachtverkehr mit wesentlich größeren
 
Unsicherheiten verbunden als für den Per

sonenverkehr" . 

Bei der Bewertung der 8 in Rheinland
Pfalz vor der Schließung stehenden Mili
tärflugplätze nach den vorhand~nen 

Marktsektoren, schneidetHahn wiederum 
nicht gut ab. Da Linienverkehr als Nut
zung nicht vorgesehen ist, bleibt nur noch 
ein durchschnittliches Marktpotential für . 
Hahn. 

(3)	 Ergebnis 

Gemessen an der HOne des' VerkenrspotenUaJa lassen Slen die acnt Standerte wie fOlgt 
grup~ieren: 

PetentiaJ bewertung LlnielPensonen 

,M,ARKTOEKTOR 

I cnarterlPensonen I. Fraellt 

Relativ nolles 
Marklpotentlal 

Ourel'lsc.'1ni.tlllelles 
MarktpotenUaJ 

Relatlil geringes 
MarklpolenUal 

AAMSTEiN 
SE~BACH . 
BÜCHa 
HAHN 

PFE."lOS;:ao 
ZWEI8RÜCKEN 

BITBURG 
SPANGOAHLE.... 

AAMSTEIN i 
AAMSiEIN 

SEM8ACH SEMBACH 
Z'NE18RÜCKEN 

PF""cilOSFaD BOCHE~ 

ZWEIBRÜCKEN HAHN 
BÜCHEL PFEROSFE'..D 
HAHN PFEMDSFaO 

BIT6URG elTBURG 
SPANGDAHLEM SPANGOAHLEM 
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möglich ist. ScWechteres Flugwetter gibt
 
es nur noch in BücheL In Hahn beeinträch

tigt häufiger Nebel das Platzwetter. Soon

wald und Idarwald führen oft zu einer
 
tiefen Wolkendecke.
 

Daß die Landesregierung unabhängig 
von dem Projekt ZivilOughafen im Huns
rück etwas zur Schaffung von Arbeitspl1it
zen tUn muß, auch das haben die P~O
GNOS-Leute in ihr Gutachten geschrie
ben: 

"B.ei einer Siandortauflassung sind bei· 
allen Standorten erhebliche Beschäfti
gungs- und Einkommensausfälle zu er
warten. Die Ausfallwirkungen werden vor 
allem in den strukturschwachen Räumen . 
Handlungsbedarf für Ausgleichsmaßnah
men bewirken. Solche Maßnahmen sind 
unabhängig davon zu treffen, ob eine 
Umnutzung in einen zivilen Verkehrs
flughafen anges~bt wird oder nicht." 

Ein g~nz wesentlicher Faktor beini 
Standort Hahn sind die Altlasten. Der 
Kirchberger Verbandsgemeindebü(ger
meister Koppke hatte zwar in der Diskus
sion um den Beitritt zur Betreibergesell- . 

·schaft die Befürchtungen des Sprechers 
der GRÜNEN, hier komme ein unkalku
lierbarer Kostenfaktor auf die Betreiber
gesellschaft und damit auch auf die 
Komunen zu, versucht herunterzuspielen. . 
Insbesondere mockierte sich Koppke über' 
dieFormulierung, derHahn sei "eine nicht 

·genehmigte Sondennülldeponie mit einer . 
Startbahn drauf' und polemisierte, für 
manche Leute seien die Amerikaner 
"schlichtweg der Inbegriff des Bösen". 
Die YerfasserderPROGNQS-Studie be
lehren den Bürgermeister jedoch eines 
besser.en: 

"Die RealiSierung (...) wird mit er
heblichen Kosten verbunden sein. Zu 
denken iSt hierbei insbesondere an die 
Beseitigung von Altlasten (...)." 

Und speziell zu Hahn heißt esweiter: 
,,Es wird vermutet, daß das gesamte 

Erdreich im Bereich des Flugplatzes ver
seucht ist. Bei sämtlichen Baumaßnah
men kommen beim Erdaushub Öllachen 
und anderweitig verseuchtesErdreich ZU" 

tage. Fast sämtliche Anlagen des Flugha
fens sind veraltet, so z.B. Autowerkstatt, 
Tanklager, Werkstattgebäude, unterirdi
sche Leitungssysteme inklusive Abwas

· serleitungen, Kläranlage. Erst in einigen 
Bereichen gibt es ÖI- und Fettabscheider. 
Überall, wo Gelände angeschüttet wurde, 
z.B. im Bereich nordöstlich der Startbahn, 
ist Schutt vergraben (alte, nicht geleerte 
Öltanks, Autowracks etc.). (...) Die im 

ausgerichtet werden, sollten nicht andere Untergrund anstehenden Tonschiefer gel
ten als gering wasseraufnahmeflthig, was Gesichtspunkte, die den Gutachtern nicht 

bekannt w.aren, eine noch wichtigere Rolaber grundsätzlich eine Beeinträchtigung 
des Grundwassers nicht ausschließt." .. le spielen. Von wesentlichem Einflußwird 

INOUSTR.IEANLAGEN·BETRIEBSGESELLSCHAFT mbH E·16 

.3.3.5 Flugplatz Hahn 

Es wird vermutet. daß das gesamte Erdreich Im Bereich des Flugplatze. VltIIUc:llt Ist. 
Bel samUlchen Bauma6nahinen kommen beim Erdaushub Ollach.n und andneltlg . 
VlrseuchtesEit!relc/1 zutage. 

Fast samUiche Anlagen des Flughafens sind veraltet. SO z.B. Au!OWerQtalt. TlrikJagtr. 
Werkstattgebaude. unterirdische Leilungssysteme Inkl. Abwasserleltungen. Klaranlage. 
Erst In einigen Bereichen gibl es Ol-und Fettabscheider. ..... 

Überall, WO Gelande angeschOttetwurde. LB. Im Bereich OOldOsUlcll der Startbahn. Ist 
SChutt vergraben (alle. nicht geleerte Oltanlls. AutowrackS. etc.). 

. Für Zweibrücken gibt es eine Kosten
schätzung für die Sanierungder Altlasten, 
die sich auf 200 Mio. DM beläuft. Zwei
brücken ist jedoch wesentlich kleiner als 
der Flugplatz Hahn, so daß für die Hahn 
Air Base mit noch höheren KOS/en zu 
rechneri ist. Auf die Landkreise Bemka
stel"Wittlich, Birkenfeld, Cochem-Zell 
und Rhein-Hunsrück sowie die Ver
bandsgemeinde Kirchberg kommen als 
Mitgesellschafter in der Betreibergesell
schaft in den nächstenJahren wohl Kosten 
in Millionenhöhe zu-
wenn nicht der Bund oder 
dasLan~dieRechnungaus 
dem Steuersäckel bezahlt. 

.' Dies könnte für einige 
· Kommunen den finanzi
ellen Ruin bedeuten. 

Das Resumee von· 
PROGNOS zur Unter
suchung der 8 freiwer
denden Militärfluhäfen 
in Rheinland-Pfalz: 

,,Einige der untersuch
ten Standorte weisen hin
sichtlich ihrer Marktat
traktivität für die Zivil
luftfahrt als auch hinsicht
lich ihrer regionalwirt

· schaftlichen Rahmenbe-· 
· dingungen für eine Um

nutzung Vorteile gegen
über den anderen Stand
orten auf. Andere nehmen 
~ch beiden Bewertungs
ansätzen einen relativ 
scWechten Rang' ein. An 
diesem Ergebnis könnten 

· die politischen Prioritäten 

•
 

natürlich auch die politische Durchsetz
barkeit bzw. die Akzeptanz eines zivilen 
Verkehrsflughafens durch die Kommu
nen sein." 

Dies alles paßt nun der rheinland-pfäl
zischen Landesregierung überhaupt nicht 
in ihr Konzept. Deswegen bleibt abzuwar
ten, ob diePROGNOS-Studie nichtweiter 
in.der Schublade bleibt - bis ein der Lan
desregierung genehmes Gefillligkeitsgut
achten erstellt ist. 

• Axel Weirich 

lABG 
~v"""aoe~Bllrl'bag""ICharr:mbH 

.fIog_1e EnlwIoIcU1g 

prognos
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MÖQUCij1CEITEN DER UMNUTZUNG
 

BESTEHENDER MILITARFlUGPUTZE
 

IN RHEINLAND.PFAlZ IN ZiVILE
 

VERKEHRSFLUGHÄFEN
 

- Kurzl.uuncr -

Gutachlen für da. Mlnl.ierlum fUr
 
Wirt.chan und Verkehr, Malnz
 

. E"'h Griotbele, 
Jrwgln GrüU 
Vo••r 6ttunk VIo. Thei. 

1.1...., Eiond 
oXargen Kellen 
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KIKERIKIH • AUFGEWACHT
 
sonst sagt der HAHN uns Gute Natht'
 

Mitten im Hunsrück liegt er, auf einer 
Anhöhe, abends leuchtet er wie ein riesi
ges gelandetes UFO, der Nachtflughafen 
HAHN. 

Ob er der Mitte, dem Bauch oder dem 
Herz des Hunsrücks zuzuordnen ist, bleibt 
einstweilen dahingestellt, daß von ihm 
aber allerhand Schmerzen ins Land aus
gingen, bleibt keine Frage. Da sind die 
Kopf - und Ohrenschmerzen der Men
schen, die in der Nähe wohnen, die 
Schmerzen der Erde und der anderen 
Wesen, die auf diesem vergifteten Platz 
leben, nicht zuletzt die Schmerzen der 
Menschen, die von dort mit Bomben be
worfen wurden. 

Noch sind die Bauchschmerzen durch 
dieBesetzungmitKriegsmaschinerienicht 
ausgeheilt, da wird von öffentlicherHand, 
was gleichzeitig immer auch hinter vor
gehaltener Hand heißt, versucht, das Lei
den in ein chronisches Magengeschwür 
überzuführen: der NACHTflughafen 
HAHN. 

Wir sollen also weiter leiden. Länntep
piche nach allen Seiten, Vergrößerung des 
Geländes, noch mehr StraBen und Zäune, 
weitere Vergiftung, Verstädterung grünen 
Landes, Verteuerung, vielleichtnimmtder 
Hunsrückdann auch einen nennenswerten 
Platz in der Rangliste der Drogenwn
schlagplätze ein, hin und wieder wird eine 
zur Notlandung gezwungene Maschine 
ihren Sprit über uns und die Wälder ab
lassen. 

Unsere Kinder höre ich schon die La
beshymnen auf uns singen, ob unserer 
Klugheit, Umsicht und Weisheit, denn wir 
haben ja flir einige hochspezialisierte Ar
beitsplätze in dieser unterentwickelten 
Gegend gesorgt 

Lassen wir den Zynismus beiseite. 
Wenden wir uns dem Wesentlichen zu, 
dem NOT-Wendigen. Wenn uns Bauch
schmerzen plagen, sehen wir uns wn nach 
Linderung und Heilung. Genau dies und 
nurdies ist auch in diesem Falle angeraten. 

Wenn wir von einer Welt des Mißtrau
ens, des Kriegs und des falsch verstande
nen Konkurrierens in eine Welt dßs Ver
trauens, des Friedens und der KooPeration 
überwechseln wollen, so können wir dies 
nur glaubhaft tun, indem wir die Wunden 
der alten Zeit mit all unseren Kräften, 
unserem Wissen und unserenErfahrungen 

Landschaft diesen Vorgang selbst zu stu
darüber zu sinnen, welche Medizin für die 
heilen. Konkret istes die Aufgabe derZeit, 

dieren und zu lernen. 
Wunde Augplatz Hahn anzuwenden ist 

Da es bisher wenig Erfahrungen über Aufdiesem Wegkönnen in allerÖffent
die Heilung derartiger Projekte gibt, muß lichkeit die lange anstehenden Sinnfragen 
dieser Vorgang gleichzeitig als Experi zur menschlichen Gesellschaft gestellt 
ment gesehen werden, und in aller Öffent werden: 
lichkeit besehen werden können. Es ist Verhältnis Zeit - Geld - Arbeit / Sinn 
von außerordentlicher Wichtigkeit, daß Verhältnis Privatbesitz, Gemeinschaft, 
die allgemein gebräuchliche Praxis des Natur, Technik 
Ausgrenzens hier umgewandelt wird, in 
das Einbeziehen eines möglichst breiten Es ist möglich hier ein wahres Zeichen 
Spektrums möglicher Heilansätze und der Hoffnung zu setzen, wenn es gelingt 
Methoden. Nur ein wahrer und ehrlicher gemeinschaftlich gesamtgesellschaftlich 
Streit bringt Sinn und Unsinn einzelner vorzugehen undalle die Kräfte, einzelnen, 
Vorgehensweisen ans Licht. Dieses Vor vom Staat wie aus Kirche und anderer 
haben ist als allgemeines Werk zu erklä Vereinigungen und Verbände zu einen, 
ren, das im Sinne des Lebens als Gesamt die auf eine heile Welt gerichtet sind. Es 
heit seinen positiven Sinn findet. Nicht wird dann eine Lebensschule entstehen 
zuletzt ist auch das Werk der Zerstörung, mit einer Ausstrahlung in alle Welt, die 
der Vergiftung und Verschandelung ein das knappeste Gut ihreigen nennt, das wir 
Prozeßdes gesamten allgemeinen Lebens. in dieser Zeit kennen: Gesundheit, Friede 

und Gemeinschaft. 
Es liegt nahe, das Hahn - Gelände als 

Schulungsfall zu nehmen und an der Um
wandlung in gesunde allgemeinnützliche • RolfTepel 

.·"NEUESAUS<MAiNZ~;<~iiiill<
 
Eine (fast) wahre Geschichte> 

Mein alter Kumpel Schwesterte wrtraute mir gestern beim Skat in unserem Main:z~P 
Nobelstammlokal.Hintergrund" ein GeheImnis an·.~Weißt Du·, sagte Schwesterfe, .wenn 
ihr HunsrOckElr doch nurVertrauen zu mir hättet, so wie frOher. Ich will doch nur das Beste 
fOr meine Landesschäfchen " •Wie meinst Du das Rainerle?" fragte ich neugierig. )lun ja, 
mein genialer Plan" Er zögerte.•Paß auf: fuhr er fort. Und dann mit einem gewissen 
feierlichen Klang in seiner Stimme: "Ihrwerdeteinen Nachtflughafenbekommen. Verstehst 

• Du, FlUge nur nachts'" Ich blickte ihn verständnislos an, aber ich kenne ja mein Rainerle 
und wei ß, daß er nie zu Spinnereien neigt..Natürlich sind dann auch die Geschäfte und 

... FabrikerinachtsolfEm, allein schon wegen deiTrbmigen Nachtstrom werden da Milliarde~ .•. 
> eingespart. Banken, Postämter, Aldi .... Ich unterbrach ihn:.Du meinst doch nicht etwa .. :" ... 

Ein seeliges Läch91~ trat aufseinverschmitztes, volksnahes Gesicht. "Ja genau", sagte er/ 
erregt, "die HunsrOCker schlafen halt tagsOber. Am Tag schlafen, in der Nacht arbeiten und 
.einkaufen!" Mit einemmal erkannte ich Raineries Genialität. SeineWorteOberschlugEltl· 
sich: .Jede andere Region wurde sich die Finger schlacken und Oberhaupt brauchen die ..• 

.....•HunsrOckerirnmeretwas Krach, damit sienichtträgewerden oder den ganzen Tag ....Jetzt. 
hatte er sich selbst ertappt und prustete los.die ganze Nacht natOrlich • in der KneipEt 
sitzen." .Nebenbei" flüsterte er mir vertrauensvoll ins Ohr,"dann wäre auch endlich in> 
Lautzenhausen wieder was los" Jetzt fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wa$ 

.. Rainerle mit .interessanten Arbeitsplätzen" gemeint hatte. Wir bestellten noch ein Bier und 
sprachen eine ganze Weile Ober die ungeheuren, ja revolutionären Chancen, die~ine 

geniale Idee fOr den HUl1srOck bieten wird. Von einem sagenhaften Auftragsboom der 
Rolladenindustrie Ober neue Dimensionen des Tourismus und und und ... Auf dem 
Nachhauseweg dachte ich, wie aufreg~~d es doch ist, jema'nd mit so viel Kreativität und 
Verantwortungsbewußtsein zu kennen und Politik so richtig .live" miterleben zu dürfen! . 

Schwesterles Saufbrüderle - Ulrich Banenbach 
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Bedauerlich, bedauerlich! 
Jetzt haben die Amerikaner leider keine Flugzeuge mehr aufdemHahn. Deswegen kann man sich auch 
nicht mehr bei ihnen über den Fluglärm beschweren. SChade, Schade. Hätten wir die Amis mit ihren 
Kampftlugzeugennichtrausgeekelt,dannwärederKrachnochdaundeinoffenesOhrfürdieBeschwerde 
dariiber. Wtr sind mal wieder selber schuld an der Misere! Oderwie? 

• •' 
,~ 

~~.. 

Verbandsgemeinde
Kirchberg (Hunuück) 

._._=.:::::::;:::=:::::::::;;::::==:==========~D~er~BÜ;.j,&rg~erm~e:::::::;::;~te:;::::r ====~~=====.=_=. M~Fk· .. l-H;-'" - '. _. _ . 
6544 Ki~hb~rg (Hunsrück) 

6543 Niedersohren 
Telefon--o ~ , YUJ"u-~ 

Durchwahl 3Il) -10, 
I~r Zeidlen-

Datum 04.02.1992 

Sehr verehrte E • % 

ich b-edanke 'mich "f'ür 'It1r -!tchrlJi-ben vom 03 ;02 ;'Ujg2-'(Poststempel} .
Leider bin ich weder für die Anordnung noch die Überwachung von 
Flugbewegungen zuständig. 

Solange das 50. Taktische Jagdgeschwader der US-Luftwaffe noch auf 
dem Fliegerhorst H~hn ~tationiert war, hatte ich dort jederzeit 
A~sprech~artner, ~1e e1n offenes Ohr für Beschwerden hatten. Nachdem 
d1e Amer1kaner le1de: ke~ne Flugze~ge mehr auf dem Flugplatz 
stat1on1ert haben (d1e w1rtschaft11chen Folgen sind Ihnen sicherlich 
bekannt). kann ich mich mit Klagen über Lärmbelästigungen euch nicht 
mehr an unsere amerikanischen Freunde wenden. 

Ich muß Sie daher darauf verweisen, Ihre Beschwerde - möglichst 
unter Angabe von Uhrzeit oder Flugzeugtyp - an das Bundesverteidi
gungsministerium zu richten. 

Anzeige: 

~:=I:9J~~~~'~.. ·····t~rnpute;;~'z;::~:~~i~JIW~!i!~'~!li~~;:~l1!'~ 
()ffsetrJ;lJck····.···~~jti·bh;j~~H.·.~ ii6~~h·b;:I1· i.··'lak~t~ . 
Hausbayer Str. 4. 5449 Pfalzfeld •Tel. 06746/1639 •FAX 06746/8440 . 
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offIH@~B~ilf··~HE5Harät··. Betm"'· FlIck; ii;)i~J;J.iljl·;iilllll!1
 
·.!III;IIII.::IIJ.'jii".:·· ·,·!!ltlii!IIII~I'I.I.I· •.
 
Sehtgee~rt~rll~rr F1~CI4C .... .••.••••.•..... 

•.. ··mit··itoßem Int~rme•. hib~···~··tbf Sc'r~tl>e:····~~:····ik.ii.~91···z~.·.de~···tIl;c1läaii.illgs~6tll~~~·~·······]~ •• ~i:···~~~t!er···d~··.· 
KreiStages gelesen. Icbstimme Ibnen):t1, es iSt nach der neuen Regelung kaum vermeidbar, von der Barzahlung aür 
bargeldlose zahlungsweiSe umzustellen. Die EntschädigungszahllJngen an di~((reiStagsmitgliedersind immerhin um ca. 
70 % angestiegen und erreichen beträchtliche Summen. 
Ich müßte bei der ersten Kreistagssitzung im März 375,- DM a..sgezahlfbekommen, obwohl ich das billigsteMitglied im 
KreiStag bin: Keine Zusatzkosten a95,-DM rur jede Fraktionssitzung, keine Sitzungsgelder a75,- DM furAiisschußsit-· 

zungen. ..................« <.•.><.....•.•.•.•.•.....•..•...•.....•.•.•.........>..•<.•.<.;.».... . ........•..•.••.•<.>... •... ...•.....• •...... .•• .. .•.•••.•. ;......•.•.• .:.: .•••» •••.< .>••.•• ».;.<»< ••.•.•• 
Ich hatte< mich im..Kreistagentschiedengegeil diesesprungharte Erhöhung •.. der EntschädiguJigenausgespfochen. Nach 
einem Jahr aufmerksamer Beobachtung der Arbeit im KreiStag kann ich nicht nachvollziehen, welche Kosten in dieser 
Größenordnung anfallen, geschweige denn welche Kosten so stark angestiegen sein sollen~ .. . 
Ich weiß, ein Teil der Gelder dient dazu, die Arbeit der politiSchen Parteien zu tinanzieren.Esgibfviele gemeinnüb:ige 
Gruppen im Rhein-Hunsrück-((reiS,(ljese können ihre wichJige Arbeit nicht durch den SelbstbedienungsgrifTin die 
Steuerkasse rmanzieren~ .. . . . . 

Ich habe mich daherentsehlo&'iell,l'Itir zustehenden Zahlungen aus meiner KreiStagsmitgliedschaft an eine dieser
 
gemeinnützige Gruppen abzutreten: I)en "EINE WELT LADEN" in Kastellaun.».
 
In dem "EINEWELTl..ADEN" arbeiteoviele Frauen undMänner tagtäglich ohne gl"6niiigige EritschlidigfiogStegelllngen
 
,und ohne sich im öffentlichen Ansehen zu sonnen. Ihre Arbeit für eine solidariSche Welt mit gerechten Handelsstrukturen .
 
empfmdeich· als beiSpielhaft und vorbildlich.
 
Sehr geehrte Herr Fleck, bitte a 11 

'-' ;....,:- zustehendel'l Zahlungen aufdas Konto des "EINE WELT ....MivJ:"I'!i1:
 

Kastellaun überweisen. Konto der KreiSsparkasse Zweigstelle Kastellaun, BLZ560 517
 
Für Ihre Bemül,wngen helrzli,che!n .••.•. >? «i)
 

An'frage an die Kreisverwaltung zu Altlasten auf dem Flugplatz Hahn 

Sehr geehrter Herr Fleck, 

die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises istals untereWasserbehörde gemäß Wasserhaushaltsgesetz ( 19 WHG) verpflichtet, 
zum Schutz des Grundwassers den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu überwachen. 

Bitte beantworten Sie mir daher folgende Fragen: 

1. Wie häufig nimmt die untere Wasserbehörde ihre Überwachungspflicht auf demGelände des Flugplatzes Hahn wahr? 
2. Welche Bereiche bzw. Anlagen des Flugplatzes werden hierbei überprüft? 
3. Wurden Bodenuntersuchungen nach wassergefährdenden Stoffen durchgeführt? 

3.1 Wo wurden Bodenproben enblommen? 
3.2 Aus welchen Tiefen wurden Bodenproben enblommen? 
3.3 Nach welchen Stoffen wurde untersucht? 
3.4 Welche Schadstoffkonzentrationen wurden festgestellt? 
3.5 Wie bewertet die untere Wasserbehörde die Ergebnisse? 

4. Wurden Grundwasseruntersuchungen nach wassergefährdenden Stoffen durchgeführt? 
4.1 Nach welchen Stoffen wurde untersucht? 
4.2 Welche Schadstoffkonzentrationen wurden festgestellt? 
4.3 Wie bewertet die untere Wasserbehörde die Ergebnisse? 

5. Was gedenkt die Kreisverwaltung gegen die vorhandene Kontamination auf dem Gelände des Flugplatzes Hahn zu tun? 
5.1 Liegt ein Sanierungs!ronzept vor? 
5.2 Wann werden die Sanierungsarbeiten eingeleitet? 
5.3 Wie hoch sind die veranschlagten Sanierungskosten? 

Mit freundlichem Gruß 
. Reinhard Sczech 
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CDU/SPD/FDP: Große Müllkoa/tion im Kreis
 
Plastikn1üll darf weiter nach Spanien exportiert werden 

Simmern. Gegen die Stimmen der 
Grünen Kreistagsfraktion und den 
fraktionslosen Abgeordneten Reinhard 
Sczech verabschiedeten enu,FDP und 
SPD geschlossen den Wirtschaftsplan 
für die Abfallentsorgungseinrichtungen 
des Rhein-Hunsrück-Kreises. 

Das HUNSRÜCK-FORUM dokumen
tiert die Rede von Reinhard Sczech in der 
letzten Kreistagsitzung: 

"Im Rhein-Hunsrück-Kreis drohtder 
Müllnotstand! 

In circa 18 Monaten sind die Mülldepo
nien Kirchberg und Gondershausen voll. 
Wohin dann mit unserem Müll? Wir sind 
uns wohl alle einig, bis dahin ist selbst 
unter günstigen Voraussetzung neuer De
ponieraum in Kirchberg nicht zu erschlie
ßen. 

Nach Auskunft des Berliner Umwelt
bundesamtes kann die Zulassung einer 
neuen Mülldeponie im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens 9 bis 15 Jahre 
beanspruchen, wenn von Gemeinden oder 
bettoffenen Bürgern Einsprücheeingelegt 
werden. Das hat seinen guten Grund. In 
einem Sondergutaehten des Rat von Sach
verständigen für Umweltfragen, heraus
gegebenvon Bundesumweltminister Klaus 
Töpfer im letzten Jahr, wird darauf hinge
wiesen, daß eine Mülldeponie viele Gene
rationen, Jahrtausende halten muß. 

Wir hinterlassen mit jeder Deponie un
seren Nachfahren eine tickende Zeitbom
be. Die chemischen Reaktionen des unbe
rechenbaren Müllcocktails und seine Aus
wirkungenaufdas Grundwasser, sind noch 
völlig unzureichenderforscht. Daran kann 
nichts beschönigt werden. 

Fortschreibung des Abfallwirt
schaftskonzeptes! 

Dajetztdringend Maßnahmen erforder
lich sind um den absehbaren Müllnotstand 
abzumildern, müßte unbedingt schon lan
ge eine Fortschreibung des Abfallwirt
schaftskonzeptes erfolgt sein. Die letzte 
mir bekannte Fassung ist am 9.12.1989, 
also auf den Tag genau vor zwei Jahren, 
hier im Kreistag verabschiedet worden. 
Seitdem haben sich entscheidende Rah
menbedingungen und Gesetze verändert, 
ich verweise nur auf die heiß diskutierte 
Verpackungsverodnung und das Landes

abfallwirtschafts- und Altlastengesetz. 
Nach §7 des zuletzt genannten Gesetzes 
ist jährlich ein Abfallwirtschaftskonzept 
fortzuschreiben. Der Rhein-Hunsrück
Kreis hätte eine Fortschreibung des Ab
fallwirtschaftskonzeptes bitternötig, denn 
darin läßt sich nachlesen, welche konkre
ten abfallwirtschaftlichen Zielvorstellun
gen die Verwaltung hat 

Kein Konzept - kein Plan! 

Die letzte Abfallbilanz sieht dement
sprechend sehr schlecht aus. Mit 12% 
zweitschlechteste Altstofferfassungs
Quoteim RegierungsbezirkKoblenz. Zum 
Vergleich: Bad Kreuznach erreicht 40%, 
Birlc:enfeld 20%. Schlechtestes Samme
lergebnis für Problemabfälle, nämlich 
ganze 420 Gramm pro Einwohner. Auch 
hierderVergleich zu Bad-Kreuznach: Dort 
sind es 1,93 kg pro Einwohner, das heißt 
fast die fünffache Menge. 

Der meiste Problemmüll des Rhein
Hunsrück-Kreises landet also auf den da
für nicht ausgelegten Hausmülldeponien 
Kirchberg und Gondershausen. Nicht ge
rade beruhigent für die Anwohner, die 
jetzt einer neuen Deponie zustimmen sol
len. 

Ist der Rhein-Hunsrück-Kreis auch 
irgendwo Spitzenreiter? 

Ja, bei den Abfallgebiihren! Im Regie

rungsbezirlc: Koblenz hat der Rhein-Huns- . 
rück-Kreis mit 118.69 DM die teuersten 
spezifischen'Gebühren pro Einwohner. 

Auch bei der Sammlung von Altkunst
stoffen ist der Rhein-Hunsriick-Kreis mit 
an der Spitze: 182 Tonnen wurden 1990 
gesammelt Bad Kreuznach sammelte 0 
Tonnen. Die Kreuznacher haben ihren 
guten Grund. Der Rat der Sachverständi
gen für Umweltfragen hierzu: "gemischte 
KunststoffabfiUle können zur Zeit so gut 
wie nicht abgesetzt werden." 

Die Kunststoffsammlung des Rhein
Hunsrück-Kreises ist gut für das .Um
weltimage der KunststofT"mdustrie,aber 
ein Flop für die Umwelt. Statt die Müll
flut zu verringern, dient sie als Alibi für 
ökologiscb fragwürdige Produkte. 

Hunsriicker Kunststoffmüll wird von 
derFirmaFrey an die RM-Trans GmbH in 
Mainz Kastell gegeben. Diese Speditions
fl1'ßla, wieFREYENTSORGUNG GmbH 
eine Tochter des RWE Konzerns, leitet 
weiter an die Firma Philipp in Bensheim. 
In Bensheim wird angeblich sortiert, ob
wohl die Firma keine Sortieranlage hat! 
Ein Teil landet dann auf der Mülldeponie 
Lampertheimer Wald, der Rest geht zur 
Firma SES in Mosbach. SES isteine reine 
Exportfl1'ßla, die den Müll als Wertstoff 
nach Spanien exportiert. Teile landen in 
Barcelona bei der Firma Miguel Navarro, 

;'., ·lc 

Foto von Joachim Backer (Kaste/laun) In ValencialSpanien: Berge von Kunststoffmüll. Auch
 
Kunststoffmüll aus dem Hunsrack wird mit CDUISPDIFDP Zustimmung bis hierher geliefert.
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die wiederum an unbekannte Abnehmer 
weiterschiebt. große Mengen tauchen in 
Valencia bei der Firma Plastico Carrion 
auf. 

D,ie Hunsrücker Gebührenzahler 
greifen kräftig in die Tasche für diesen 
Plastikmüll-Tourismus! 

Ein lukratives Geschäft Und warum 
das alles? Rohstoffe sollen angeblich ge
schont werden - der Umwelt zuliebe! 
Wichtigster Rohstoff bei der Kunststoff
herstellung istRohöl. Sehr viel Rohöl wird 
durch die Auspuffrohre der LKW's auf 
dem über 2000 Kilometer langen Trans
portweg nach Spanien gejagt. 

Angesichtsdes drohenden Müllnotstan
des ist es besonders dramatisch, daß im 
Rhein-Hunsrück.Kreis die falschen 
Schwerpunkte gesetzt werden. 

Ich zitiere aus dem Vorwort von Um
weltrninisterin Klaudia Martini zur rhein
land-pfälzischen Abfallbilanz 1990: "Die 
Verhältnisse in unserem Land wären an
ders, wenn jeder Landkreis heute selbst
verständlich gewordenen abfallwirt
schaftlichen Standard verwirklicht hätte: 

1. Weitestgehende Erfassung von Alt
stoffen aus Haushalten und Gewerbebe
trieben sowie öffentlichen Einrichtungen, 

2. flächendeckende Kompostierung 
organischer Abflllle, 

3. weitestgehende Sortierung und 
Aufbereitung von Bauabfällen." 

Was heißt das konkret für den Rhein
Hunsrück-Kreis? 

Die Biomül1kompostierung muß unbe
dingt schon 1992 verwirklicht werden. 
30% des Hausmülls können damit von der 
Deponie femgehalten und ökologisch 
wiederverwertet werden! 

Gewerbetreibende dürfen keinen Wert
stoffmüll mehraufdie Deponien ablagern. 
Es istein Skandal und zudem gesetzwidrig 
was hier geschieht. Heute ist es in unse
rem Landkreis billiger, den Wertstoff Alt
papier auf die Deponien nach Kirchberg 
oder Gondershausen zu bringen, statt dem 
Recycling zuzuführen. Circa ein Viertel 
des Gewerbemülls im RheincHunsrück-

Kreis istPapierund Pappe, 12% sind Holz, 
8% Kunststoffe, 7% Metalle und 3% Glas. 
Ein großes Verwertungspotential. 

Die notwendigen Maßnahmen müssen 
natürlich auch in der Verwaltung perso
nell umsetzbar sein. Ich fordere deshalb 
eine eigene Umweltschutzabteilung. Der 
anachronistischeZustande: Wirtschaftund 
Umweltschutz in einer Abteilung muß 
schleunigst beendet werden. Helmut Kohl 
hat schon 1986 die Wichtigkeit eines ei
genständigenUmweltressortserkannt. Ich 
hoffe, der Rhein-Hunsrück-Kreis wird 
daraus lernen und wenigstens 1992 nach
ziehen. 

Selbstverständlich reicht nicht eine ein
fache Umgruppierung in der Verwaltung. 
Der Umweltbereich muß personell ver
stärkt werden - und zwar, besonders wich
tig: Durch Fachingenieure. Ich fordere die 
Einstellung von einem Umweltingenieur 
plus einem Verfahrensingenieur. 

Nun zur Finanzierung! 

Die umfangreichsten Maßnahmen sind 
vor allem im Gewerbemüll-Bereich not
wendig. Die Finanzierung muß bis zur 
Vorlage eines geschlossenen Gesamtkon
zeptes übereine Anhebung derAnnahme- , 
gebühren für Selbstanlieferer erfolgen. 

Bei 25.000 Tonnen Müll von Selbstan
lieferem würde eine Erhöhung von 70,
DMauf78,- DMproTonne schon die zwei 
NeueinsteIlungen finanziell abdecken. 
Dies ist auch durch das Kommunalabga
bengesetz abgedeckt. Es kann nämlich bei 
der Festsetzung von Gebühren die Koste
nentwicklung der letzten drei Jahre und 
die für die kommenden fünf Jahre zu er
wartende Kostenentwicklung berücksich
tigtwerden. (Verstetigungsprinzip). In Bad 
Kreuznach werden übrigens 150,-DMpro 
Tonne von Selbstanlieferem verlangt. 

Die Sozis in Bad-Kreiznach sind in der 
Gebührenpolitik besonders bürgerfreund
lich - der Rhein-Hunsrück-Kreis ist be
sonders gewerbefreundlich. 110,-DM pro 
Tonne währe zumindest ein Komprorniß 
zwischen beiden. 

Die Verwaltung fordere ich auf, endlich 
ein neues Abfallwirtschaftskonzept vor

zulegen. Der Wirtschaftsplan 1992 muß 
sich an diesem Konzept orientieren. 

Pleiten, Pech und Pannen! 

Auchsollte die Verwaltung endlich ein
mal Ordnung in die chaotischen Abfallbi- . 
lanzen bringen. Was bisher vorgelegt 
wurde, kann ich nurals "Pleiten, Pech und 
Pannen" bezeichnen. In der Summe erge
ben sich für Haus- und Gewerbemüll nach 
dem Wibera Gutachten 71.819 Tonnen, 
nach der Bilanz des Umweltrninisteriums 
81.715 Tonnen. Eine Differenz von fast 
10.000 Tonnen Müll! Da jede Tonne Ge
werbemüll mit 70,-DM berechnet wird 
(Selbstanlieferer), eine finanzielle Diffe
renz von 692.720,-DM. 

Da in dem vorgelegten Wirtschaftsplan 
keine angemessenen Maßnahmen für eine 
ökologische Erneuerung in der Apfall
wirtschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises 
deutlich werden, lehne ich ihn ab. 

Der drohende Müllnotstand erfordert 
außergewöhnliche Maßnahmen! Leh
nen Sie diesen Haushalt ab, damitwe
nigsten die gewöhnlichen Maßnahmen 
angepackt werden!" 

Letzte Meldung> 
Bezirksregierung zwingt 
Rhein-Hunsrück-Kreis 
zur Kurskorrektur 
Simmern/Koblenz. Wi~a;S 
Hunsrück-Forumaus Kreisen der 
Bezirksregierung erfahren hat, wur
'deder Rhein-Hunsrück-Kreisange
'sichtsdes bevorstehenden !\1üUnot
standes ultimativ aufgefordert, um
gehend kompostierbare Abfälle ge
trent zu erfassen und zu verwetten. 
Konkret heißt das: Voraussichtlich 
schon im HerbstdiesesJahres kommt 
die Biotonne für kompostierbaren 
Müll fläcbendeckend im Rhein
'Hunsrück-Kre~> " 
In der SimmernerKreisverwaltung 
wird fieberhaft an einerLösung gear
beitet. Der von CDU/SDPIFDP gegen 
die Grünen beschlossene Haushalt ist 
somit Makulatur. , 



Grüner Punkt und DSD: Umwe/tllop 
Simmern. Der Rhein-HunSTÜck-Kreis hat 
seine Abfall-Wertstoffentsorgung völlig 
unbemerkt von der Öffentlichkeit an die 
Finnen Frey (Simmem) und DSD GmbH 
(Bonn) abgetreten. Nach ersten Recher
chen des HUNSRÜCK-FORUMS hat sich 
der Rhein-Hunsrück-Kreis von den Müll
profis aus der Industrie übertölpeln lassen: 
Zu versprochenen Einsparungen von 1~7 

Millionen Mark für die Müll-Gebühren
zahler wird es 1992 nicht kommen. Ge
nauereUmständewerden nochrecherchiert 
und in der nächsten Ausgabe des 
HUNSRÜCK-FORUMS veröffentlicht. In 
dieser Ausgabe veröffentlichen wir 
Stellungnahmen aus der Kreis-SPD und 
dem BUND, die allgemein auf das Thema 
"DSD" und "Grüner Punkt" einstimmen. 

Siegrid Gockel, SPD 
Mitglied des Kreistages 

''Zuerst verdient sich die Industriegoldene 
Nasen mit der Produktion von Verpak
kung, dann kommt Töpfers Verordnung 
und ermöglichtden gleichen Finnen durch 
ein eigenes Entsorgungs- und 
Recyclingsystem aufKosten der Verbrau
cherauch noch goldene Ohren. Das ganze 
wird dann noch in rosa Papier verpackt: 
"Wir von DSD tun endlich etwas für die 
Umwelt". Aber wo sind objektive Studien, 
die bei den Recyclingverfahren 
Unbedenklichkeit bescheinigen? 
Werden durch neue chemische Verfahren 
zukünftige Umweltprobleme erst geschaf
fen? Wieviele fossile Brennstoffe werden 
für den Transport zu Sortier- und 
Reproduktionsanlagen quer durch Europa 
verpulvert? 
Die Erpressung ist perfekt Wie sollen 
Kommunalpolitiker denn nein sagen zu 
DSD, wenn sie sonst die Müllgebühren 
erhöhen müssen und der Verbraucher 
trotzdem für alle Grüne-Punkt-Produkte 
die Entsorgung mitbezahlen muß. 
Da bleibt nur noch Frust und Ohnmacht, 
aber wenn man ja zu dieser Entwicklung 
sagt, nimmt man zumindest die falsche 
Politik billigend in Kauf. 

/ 
(AlLS "Ortsgespräch" VG-Kastellaun) 

SPD Kreisvorsitzender 
Norbert Neuser: 

''Ein GefäßmitumweltfeindlichenLöchern 
..... Die Müllberge werden nicht insgesamt 
abgebaut, sondern nur anders verlagert ..... 
Durch das DualeSystem werden zukünftig 
Einwegverpackungen begünstigt, weil der 
sogenannte Grüne Punkt auf den Verpak
kungen dem VerbraucherUmweltverträg
lichkeit vorspiegelt und die Möglichkeit, 
dieseVerpackungen in unmittelbarerNähe 
der Wohnung loszuwerden, bedeutend be
quemer ist, als das Zurückbringen von 
Mehrwegflaschen. zur Verlcaufstelle. Die 
"Ex-undHop~Mentalität"setztsichdurch 

und führt nicht zu einer Steigerung der 
Mehrwegquote." 

(AuseinerPresseerklörung imDezember1991) 

SPD-Ortsverein 
Kastellaun 

"Der DSD gehören ca. 400 Mitglieder an, 
renommierte Finnen wie Z.B. Coca Cola, 
Bayer, Henkel, Aldi usw., die ihre Artikel 
miteinem grünen Punkt kennzeichnen und 
dafür eine Abgabe an die DSD leisten. Der 
KOnsument trägtdie Kosten, die Hersteller . 
polieren ihr Image. Was jedoch mit dem 
Müll - jetzt vornehm Wertstoff genannt 
wirlclich passiert, ist noch nicht einmal 
ansatzmäßig geregelt. Beispiel: Etwa 3,5 
Milliarden Joghurtbecher werden im Jahr 
verbraucht. Sie sind größtenteils aus Poly
strol. Bei der Herstellung kommen teils 
Nervengifte, teils krebserregende Stoffe 
zum Einsatz. Die würde man besser gar 
nichterstherstellen. Aus ihremMüllwerden 
Parkbänke hergestellt, die nicht witte
rungsbeständig sind und deshalb über kurz 
oder lang doch auf die Kippe kommen." 

(Aus "OrtsgespNich", Zeitung tks SPD Orts
vereins Kastellaun) 

(Aus "Ortsgesprtich". Kastellauner SPD Zeitung) 
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Position des BUND, Kreisgruppe Rhein-Hunsrü,k
 
"Ein gutes Zeichen für die Um
welt" oder" oderein Tandem mit 
ungewissem Kurs? 

1. Recycling-Garantie 

Nach Aussage der "Duales System
 
Deutschland Gmblf' wird eine vollstilndi

ge Rückführung in den Produktionskreis

lauf garantiert sofern die AbflUle getrennt
 
gesammelt werden.
 

Der BUND meint:
 
Das Erreichen einer Recycling-Quote von
 
100% ist weder sofort noch in absehbarer
 
Zeit (5 Jahre) möglich, weil weder die
 
technischen Möglichkeiten und auch nicht
 
die psychologischen Grundlagen gegeben
 
sind.
 
Gerade weil dieses "Duale System" in sei

nerjetzigenForm allesandereals ein"Gutes
 
Zeichen" für die Umwelt ist, wird es bei
 
kritischen, umweltbewußten Bürgernnicht
 
die erwünschte Aktzeptanz erreichen.
 
Das Recycling allgemein stellt nicht die
 
Lösung der Umweltprobleme dar, es ist
 
sogar,wie von der"DualenSystem Gmblf'
 
geplant, anstelle von Abfallvermeidungein
 
kontraproduktiver Weg.
 
Recyclingtechnologien verbrauchen gro

ße Mengen Energie und venrrsachen eben

falls Emissionen.
 

Nicht umsonst steht im Bundesabfallge

setz als erste und wichtigste Forderung die
 
Abfallvermeidung!
 
Hier wird also zumindest ein wichtiger
 
Satz dieses Gesetzes mißachtet.
 
Das oberste und wichtigste Ziel eines Ab

fallkonzeptes, wie es das "Duale System"
 
darstellen soll, ist und bleibt die
 
Abfallvermeidung. Im Falle von Verplik

kungen bedeutetdasalso, daß überflüssige
 
Umverpackungen erst gar nicht mehr her

gestellt werden. Nicht zuletzt bezahlen Sie
 
als Verbraucher diese Verpackungen dop

pelt: Siezahlen fürdiesogenannten"Grüner
 
Punkt"-Produkte etwas mehr, außerdem
 
bezahlen Sie oft Verpackungen mit, die
 
völlig überflüssig sind.
 

2. Finanzierung des 
''DUALEN SYSTEMS" 

Nach Aussage der Duales-System
Deutschland GmbH" soll die Finanzie
rung der getrennten Erfassung von Wert
stoffen und Restmüll über den Kauf von 
Verpackungen mit dem "Grünen Punkt" 
abgedeckt werden, wobei jeder Haushalt 
eine "GelbeWertstofftonne" zurkostenlo
sen Abfuhr in die Wiederverwertung er
halten soll. 

Das bedeutet also, daß Verpackungen mit
 
dem "Grünen Punkt" prinzipiell teurer sind
 
als Verpackungen ohne dieses Zeichen..
 
Wahrscheinlich werden die Hersteller der
 
Produkte mit dem "Grünen Punkt" die
 
entstehenden Mehrkosten im Sinne einer
 
Mischkalkulation wieder bei anderen Pro

dukten aufschlagen, auf Produkte, die im
 
Prinzipbilliger sein könnten, und vorallem,
 
was eine sehr schlimme Entwicklung be

deutet, auf Mehrwegverpackungen.
 

Der BUND meint:
 
Die Entsorgung der Wertstoffe und somit
 
die Finanzierung des "Dualen Systems",
 
wird im Endeffekt von den Verbrauchern
 
getragen und ist absolut nicht kostenlos,
 
wie behauptet
 
Ohne sinnvolle flankierende Maßnahmen
 
werden die Marktanteile weiter in Rich

tung ''Einweg'' verschoben und somit die
 
Mehrwegsysreme geflihrdet.
 
Durchdie marketingbezogeneKonzeption
 
verringert sich der Anreiz, abfallvermei

dende Ideen fortzuentwickeln.
 

Deshalb:
 
Ziehen Sie, wo es geht, Mehrwegverplik

kungen (Getränke, Joghurt., uo3.) Verplik

kungen mit dem "Grünen Punkt" vor. So
 
zeigen Sieein umweltfreundliches, verant

wortungsbewußtes Einkaufsverhalten.
 

Einweg-System 

Verfolgen Sie weiterhin die Diskussion 
unddie Information zudiesem Thema. Der 
Rhein-HunSTÜck-Kreis hat seine Entsor
gungspflicht für Wertstoffe schon an die 
DSD-GmbH abgetreten und steht in um
fangreichen Verhandlungen über das zu
künftige Abfallwirtschaftskonzept. 

Weitere Informationen: 
BUNDArbeitskreisAbfall-Recycling,Ralf 
Link, Urbar, Telefon 06741n386) 

Kontliktadressen des BUND: 

1. Vorsitzender Florian Diehl, 
Rheinböllen, Tel. 06764-3140 

2. Vorsitzende Meike Rutz, 
Ohlweiler, fel06761-6274 
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Rhein-Hunsriitk-Kreis: Weniger
 
Mainz/Simmern/Berlin. Im letzten 
HUNSRÜCK-FORUM berichtetet wir 
übereineKrebs-Statistik fürdendenRhein
Hunsrück-Kreis. Verglichen zum Landes

durchschnitt hatte der Rhein-Hunsrück

Kreis erhöhte Todesfälle.
 
Jetzt hatdas Ministerium für Arbeit, Sozia

les, Familie und Gesundheit in Mainz eine
 
umfangreiche Studie über "VERMEID

BARETODESFÄLLEINRHEINLAND

PFALZ 1980-1988" von einem Berliner
 
Forschungsinstitut vorgelegt.
 
Unter "vermeidbaren TodesfalIen" ver-·
 
steht die Gesundheitswissenschaft solche
 
Todesfälle, die aufgrund bestehender
 
Möglichkeiten zur Vorbeugung oder Be

handlung in der Regel nicht mehr auftreten
 
sollten, wenn diese Möglichkeiten auch
 
richtig genutzt würden.
 
InRheinland Pfalz versterbenjährlichetwa
 
5.000 Menschen an vermeidbaren Todes
fällen, das sind 12% aller TodesflUle. 
In dem Gutachten wird die regional unter
schiedliche Häufung folgender 11 als 
"vermeidbar" eingeschätzten Todesfälle 
untersucht: 

1. Bösartige Neubildungen des Gebär
mutterhalses, wenn Todesfall im Al
ter 15 bis 64 Jahre. 

2. Morbus Hodgkin (Krebs Iymphati
. sches Gewebe), wenn im Alter 5 bis 

64 Jahr'e. 
3. Asthma, wenn im Alter 5 bis 44Jahre. 
4. Totgeborene und bis zum 7. Lebens

lag verstorbene Säuglinge. 
5. Brustkrebs, wenn im Alter 25 bis 64 

Jahre. 
6.	 Magen- und Duodenalgeschwüre, 

wenn im Alter 25 bis 64 Jahre. 
7. Koronare Herzkrankheiten, wenn im 

Alter 35 bis 64 Jahr'e. 
8. Hypertonie	 und Schlaganfall, wenn 

im Alter 35 bis 64 Jahre. 
9.	 Krebs in Lunge, Luftröhre oder 

Bronchien, wenn im Alter 5 bis 64 
Jahre. 

10. Leberzirrhose, wenn im Alter 15 bis 
74 Jahre. 

11. Kraftfahrzeugunfälle, wenn Todes
fall im Alter von 0 bis 99 Jahren. 

Die TodesflUle wurden, wissenschaftlich 
genau und nach Altersgruppen gewichtet, 
untersucht. 
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Alle Grafiken und Zahlen für diesen Arti

kel sind der Studie "Vermeidbare Todes

falle in Rheinland-Pfalz 1980-1988" ent

nommen, die über das
 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Fami

lie und Gesundheit,
 
Referat für Öffentlichkeitsarbeit,
 
Bauhofstr.9, 6500 Mainz
 
kostenlos angefordert werden kann.
 

Die Daten sollen einen Beitrag für die
 
Diskussion über zukünftige Entwicklun

gen im Hunsrück liefern. UmweltquaIität
 
statt Lärm durchden NachtflughafenHahn
 
ist gefragt.
 

Reinhard Sczech 

Begriffserläuterung: 

SMR	 Standardized MortaIity Ratio, zeigt 
das Verhältnis zwischen der nach 
Alter und Geschlecht standardi
sierten Sterblichkeit einer Region, 
z.B. Rhein-Hunsrück-Kreis gegen 
über Reinland-Pfalz. 

signifikante Abweichung: Regionen, in 
denen die Häufigkeit derbetrach
teten Todesursache statistisch sig
nifikant vom Landesdurchschnitt 
abweicht (gemessen im SMR, Irr
turnswahrscheinlichkeit 5% oder 
niedriger). 

Abb.4:	 Statistisch signifikante Abweichungen der allgemeinen Sterb
lichkeit in den Kreisen und kreisfreien Städten des Landes 
Rheinland-Pfalz . 

signlf. Maximaler Konfi\lenz- Intervall
Abw. (5"'.) bereich der SMRs mille (SMR) Anzahl der Kreise 

90.3  995 

keine signifikanten Abweichungen 

94.9 0 
fi] 

11 

9 

_ 

_ 

• 100.1·119.9 109.8 • 16_ 



vermeidbare Todesfälle
 
Abb. 30: Statistisch sil'nifikanle Abweichungen Jer Sterblichkeit an 

Lun$"nkreh.< m den Kreisen und kreisfreien St~dlen des Landes 
Rhemland-Pfalz (5-64 Jahre) 
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l.Krebs des Gebärmutterhalses nonnal weniger mehr nonnal nonnal mehr 
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7. Koronare Herzkrankheiten weniger····. nonnal nonnal nonnal " > nonnal mehr 
ft Hypertonie und Schiaganfall,Bron. Ilonnal nonnal nonnal nonnal nonnal nonnal 
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Huns,ü,kbahn am·Ende?
 
Wenn es nach der Bundesbahndirektion 

SaarbrOCken geht, hat für die nach betriebs
wirtschaftlichen Gesichtspunkten defizitäre 
Hoosrtickbahn bald das letzte Stündlein ge
schlagen. 

Falls das Verteidigungsministeriwn auf 
die aus "verteidigungspolitischen Gründen" 
notwendige Aufrechterhaltung verzichtet, 
muß die Boodesbahn die notwendigen Un
terha1tungskosten von jährlich 2 Mio. DM 
aus eigener Tasche beW1len. Das Problem 
besteht noo darin, daß die deneitige Güter
ausIastung nicht ausreicht, wn die Kosten zu 
decken. Im Klartext Die Strecke macht 
Verlust 

DieBoodesbahn wird im Falleeines fman
ziellen Rückzugsdes Verteidigoogsministe
riwns den formellen Antrag beim Verlcehrs
ministerium stellen, die Hoosrtickbahn zu 
schließen. Fürdie StreckePfalzfeld -Kastel
laun ist dieser Antrag schon gestellt Es wird 
weiterhin erwartet, daß in Kürze auch die 
Strecke Kastellaun -Simmem stillgelegt 
werden soll. Die einzigen Bahnkooden auf 
dieser Stecke, das Raiffeisenlager in Kastel
laoo sowie die HoIzindustrie werden ihre 
Güter nun per LKW transportieren müssen. 
Es ist nicht anzunehmen, daß der geplante 
Fahrradweg auf der Bahntrasse zwischen 
Emmelshausen und Simmem die ökologi
schen Verluste kompensieren kann, obwohl 
das Fahrrad das mit Abstand wnweltfreund
lichste Verkehrsmittel darstellt Vorerst will 
die Boodesbahn einen weiteren schrittwei

senRückzug von denHunsrückstreekenein
leiten: 

- sie will weitere TarifpunktC (Verlade
bahnhöfe) schließen 

- sie will nur noch zwei bis dreimal in der 
Woche die Stecke bedienen, statt bisher 
fünfmal 

- sie will priifen, ob die Strecke Hermes
keil- Thalfang ood Morbach -Birkenfeldan 
die private Birkenfeldcr Eisenbahn abgege
ben werden kann. 

Diese geplante PrivatisieTWlg ist dabei 
positiv zu bewerten, gibt es doch in der 
BundesrepublikinzW1ehmendemMaßepri
vate Bahnooternehmen, die weit effIzienter 
als die Bundesbahn Strecken bedienen. 
Manchevom StillstandbedrohleLinien sind 
durch private Anbieter, egal ob gewerbliche 
Nutzer oder Eiscnbahnvereine, erhalten 
worden. Das die derzeitige Marktlage nicht 
ausreicht, wn dieHunsrückbahn zu erhalten 
scheint klar zu sein. Beispielsweise müBten 
in Simmemzusätzlich4O.000tjährlich mehr 
umgeschlagen werden, damit die Bundes
bahn kostendeckend arbeiten kann. Der 
LKW-Verlcehr ist konkurrenzfähiger, da er 
schneller ood flexibler ist Zudem können 
die Ziele direkt angefahren werden, was 
zeitraubendes und kostenintensives Umla
denerspan.Trotzdem solltemansich fragen, 
ob es nicht Sinn macht, diesen Teufelskreis 
zu durchbrechen, daderBahnverlcehrvolks
wirtschaftlich nicht die Kosten verursacht 
wie der Boom des LKW-Verkehrs. Hier 

muß aberklareine verkehrspolitische Initia
tive von der BundesregierW1g ood der eur0

päischen Gemeinschaft ausgehen, die eine 
Ver!ageTWlgderGüterstrOme vonder Straße 
zurück auf die Schiene vorsieht 

Instrumente dabei können sein: Straßen
benutzoogsgebühren, eine merkliche Anhe
boog der MineraIölsteuer, höhere Versteue
TWlg von LKWs, keine Besteuerung der 
Bundesbahn. 

Im Hoosrück hält sich zudem noch hart
näckig das Ammenmärchen, daß.ein ziviler 
Nachtflughafen die Bahnstecke zwischen 
Langenionsheim ood Trier erhalten kann. 
Dieses Argument wird von den Aughafen
befürwortem gerne ins Spiel gebracht, wn 
die angeblich fadenscheinige Argumentati
on der Augplatzgegner, für die Bahn aber 
gegen den Zivilflugplatz, aufzuzeigen: Der 
Bahnexperte der HooSIÜcker GRüNEN, 
Hans Dooger, erklärte aufder letzten Kreis
tagssitzung, daß er auch bei einer Realisie
TWlg des Zivilflughafens die Bahn nicht ge
rettet sieht Bahn- ood Augzeuggüter sind 
nicht kompatibel. Die teuren Güter, die per 
Augzeug schnell transportiert werden müs
sen, können eben nicht warten bis ein voll
ständiger Zug beladen ist, was Tage dauem 
kann. Ein Bahnexperte vom VCD-Trier 
meinle zwn Thema: 90% des Verlcehrs, egal 
ob über Straße, Schiene oder Luft, sind bei 
nüchterner Betrachtung einfach Unsinn. 

Ist das Idealismus oder Realismus? 

• Marlcus Braun 

Anzeigen: 
Kommunikation. die Spaß macht 

RADIO 
VON UNTEN 
Das alternatlve Medienmagazin 

und zwei wellere Fachzeitschriften Im
 
Ve<1og ROine, Plnkou:
 
I'lcCllo MagaZine (monatlctl Englisch)
 
unCl Kurzwelle In Deutsch.
 

AnsICntsexemplOr. ernonen SIe gegen 
DM 2.00 In Briefmarken beim: 

kurZwellen-PresseClienal
 
Weenaer srr. 30
 
3400 GOtTlngen I 
Tel. 0&>1/:; 01 21~_ .......
 
Fox 0551/4 48 71
 

Mitgliedsbetrieb im 
Bundesverband ökologischer Weinbau Nr. 50 

• trockene Rieslingweine 
• Traubensaft 
• Branntwein 
• Weinessig 
• Trester 

• Weingut Edelfaul, B. K&e1S,]. Smn, F. StiiOO-,F. Saager.
 
Wein~u. VeIkauf RheingoIcNr.124· 6531 Manumch·Tel.CX5743-29ßcxler2712
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"ARBEITSKREIS KONVERSION GEBILDET"
 
Am 6. Februar hat sich in Krastel bei 
Kastellaun ein Arbeitskreis 
Konversion gebildet. In einer ersten 
Presseerklärung unter der Überschrift 
"Gemeinsam für unsere Hunsrücker 
Heimat" schreiben die Mitglieder 
dieses Arbeitskreises: 

"Durch den Abzug der Amerikaner vom 
Flugplatz Hahn haben bereits viele unserer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ihren Ar
beitsplatz verloren. Einige erwarten in na
her Zukunft ihre Entlassung. 

Um Ersatz für die bisherigen Arbeitsplätze 
zu schaffen, soll von einer nunmehr ge
gründeten Betreibergesellschaft die zivile 
Flughafennutzungangestrebtwerden. Über 
Pro und Kontra dieser Nutzung wird zur 
Zeit eine rege Diskussion geführt. Letzt
lich geht es u. E. dabei um die Fragen: 

1. Gibt es im Hunsrück neue Verdienst
möglichkeiten für unsere arbeitslosen bzw. 
von Entlassung bedrohten Mitbürgerinnen 
und Mitbürger? 
2. Wie soll die Zukunft unserer Heimat 
nach dem Abzug militärischer Einrichtun
gen aussehen? 
Um diesen wichtigen Fragen nachzugehen, 
wird sich am 20.02.92 in Niedersohren der 
Arbeitskreis Konversion zu seiner zweiten 
Besprechung zusammensetzten. 
Notwendig ist dieser Arbeitskreis gewor
den, weil zumindest der Eindruck entstan
den ist, daß von (fast) allen Parteien und 
wirtschaftlichen Gruppierungen andere 
Problemlösungen als die zivile Flughafen
nutzungnichtmehr weiterverfolgtwerden. 
Der Arbeitskreis ruftdaheralle,die rund 
um den Flugplatz Hahn die bestmögli. 
ehen Zukunftsperspektiven erarbeiten 
wollen, zur Mitarbeit auf. 

Der Aufrufrichtetsichauch an diejenigen,
 
die zur Zeit keine andere Möglichkeit als
 
die zivile Frachtflughafennutzung sehen, .
 
sich aber bessere Lösungen wünschen,
 
sowie an die vielen, die noch unschlüssig
 
sind.
 
Alle, gleich weIcher Partei, Bevöl

kerungsgruppe ete., die Engagement und!
 
oderSachverstandeinbringenkönnen,sind
 
willkommen.
 
In einer Situation, wo die Zukunft unserer
 
Heimat zur Gestaltung ansteht, sollten wir
 
uns weder BerührungsäDgste noch klein

kariertes Denken leisten.
 

Wer mitmachen will, wende sich an:
 
Ewald Amold, Sonnenstr. 15,
 
6543 Niedersohren, 06543/1337 'oder
 
Clemens Ronnefeld, Dorfstr. 21,
 
5448 Krastel, 06762{2962."
 

Bürgerinitiative lädt zur
 
In lormationsveranstaltung 

Im Irnk.AufeigeneKosten,eigeneInitia
formationsangebote zum geplanten NachtRughafen Hahn. 
Die Bürgerhalle in Sohren ist am 08.03. ab 14.00 Uhr Schauplatz zahlreicher ln

tive. Als Freiwilliger, der es nicht beim 
Entsetzen über das sinnlose Sterben der . Neben einigen Infoständen ist eine Dokumenta~on der bisherigen Vorgänge und der 

Kenntnisse der Bürgerinitiative gegen den NachAug vorgesehen. Von größtem Interesse MenschenimGolfkriegbewenden~ 
dürfte die Veröffentlichung des Prognos-Gutachten sein! will.Was bringt den 41-jährigen Famili
Der Nachmittag sieht Beiträge der Bürgeriniti~.tive zum Fluglärm, einen Vortrag des envater Dr. Detlef Enge-Bastien dazu, 
Bürgermeisters von Wiesbaden Erbenheim und Okonomie vor. seineExistenzaufsSpielzusetzen, um zu 
Am Abend werden vier Interessenvertreteraufdem Podium disku~eren. Dazu geladen sind: helfen, wo die Politik: versagt hat? 
pfarrer Oeser, Bundesverband gegen Fluglärm
 
Klaus Reiz, Bürgerinitiative gegen Nachtflug
 

Carl-A Feclmerund ~in Team sind demBürgermeister Koppke, Verbandsgemeinde Kirchberg 
Anteinen Monatlanggefolgt,besuchtenMinister Brüderle, Wirtschaftsminister Rheinland-~1z 
ihn in seinem heimatlichen Umfeld, be
gleiteten einen Hilfskonvoi der IPPNWAuFgeiackert wird die Veranstaltung durch Kabarett und Hunsrücker Volksmunsik. 

Für Essen und Getränke ist gesorgt. nach Kerbala, beobachteten den Kriegs
gegner bei seiner Arbeit

Anzeige: 
Ihre Reportage läßt Klanext reden in 
Frageund AntwOlt,zeigtdie Situation imE..I I'.E.. N E.. ist ein staadich anerkannter ökumenischer Friedens- und Ent kriegszerstörten Irak - lange, nachdem 

wicklungsdienst, der Freiwillige ins Ausland vermittelt. 
dieMä:htigenunddieMedien sichwiedezWir suchen Im NIGER 
neuen Schlachten zugewandt haben.• eine/n Projektkoordinatorln IOr Agadez 

• eine/n Informatikerln IOr Niamey Bei aller Dramatik: der Bilder auch ein 
Voraussetzungen sind fOr beide Stellen: abgeschlossene Berufsausbildung, pädagogische ermutigender Film, der einen Men~hen 
Fähigkeiten und gute Sprachkenntnisse in Französisch. zu Wonkommen läßt,der bJt, was er als 

Einzelner tun kann - auch wenn er dabeiIn NICARAGUA: 
an seine persönlichen Grenzen stößt• eine/n Mitarbeiterin im Bereich Medien und Kommunikation in Juigalpa 

• eine/n Mitarbeiterln im Bereich pädagogischer Beratung und alternativer Technologie in
 
Waspam am Rio Coco
 Zu beziehen bei: 
Voraussetzung sind fOr beide Stellel1: abgeschlossene Berufsausbildung und/oder Erfah

focus-fiImrung in Pädagogik (educacfon popul8r), gute Spanischkenntnisse und eine längere Ausland
serfahrung in Lateinamerika. Sch~~~.4S 

TI17 Immendingen 
Informationsnachfragen und Bewerbungen (mk Lebenslauf, Zeugnissen und Rele,enzad'8888n) bitte an: Tel: 07462/6148
EIRENE, ZU Hd. Walfgang Spohn, Engerser Str. 74 b, W·5450 Neuwled 1 Fax: 074 62{75 30 

Als Freiwilliger imJrak 
Ein Film mn Carl-A. Fechner 
Ein Arzt in einer AusTltJJu1,esitUßlion. . 
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••
ABRUSTUNG • die Eigenbe
 

Der Tiemug-Jahresbericht für die 
Region Rhein-Hunsrück liegt jetzt 
wieder vor und gibt zu der in der 
Überschrift aufgestelIten Behauptung 
weiteren Aufschluß. Fluglärm, vor aDern 
Tiemugkrach und Überschallknall, ist 
uns auch in 1991 als der alltägliche 
Terror erhalten geblieben, allen politi
schen und Regierungsversprechen zum 
Trotz. 

Die Vehemenz der Schallüberflutung 
durch Tieffliegerquältdas Gehörund führt 
- vorallem bei Kleinkindern -aufDauer zu 
Gehörschädigungen. Was laut ist, ent
scheidet nicht nur das Ohr - die Lärmbe
lastung muß auch psychisch bewältigt 
werden: Lärm zent an den Nerven von 
Groß und Klein. Da stellt sich die Frage: 

.wie reagiert überhaupt die menschliche 
Psyche auf Lärmbelastung?- Seit einigen 
Jahren beschäftigt sich u.a. das Umwelt
bundesamt intensiv mit Lärmwirkungs
Forschung. Dabei wurde inzwischen als 
ganz entscheidendes Kriterium erkannt: 
Die Negativwirkung bei Lärmüberflutung 
besteht darin, daß die betroffenen Men
schen mehr oder weniger hilflos dem 
Lärmgeschehen ausgesetzt sind! Eigene 
Handlungsmög\ichkeiten zum Schutz sind 
sehr begrenzt und bestehen reaktiv nur 
darin, z.B. die Fenster zu schließen. Allein 
diese Tatsache ist - wie aus Umfragen in 
der Bevölkerung in Gebieten mit Tiefflu
~aufkommen bekannt wurde - für die 
Betroffenen ein Ärgernis. Also ist es nicht 
der Lärm an sich alleine mit seinem phy
sischen Druck, auch der dauernde Ärger 
über die Lärmereignisse zent an den 
Nerven und macht krank. Das daraus re
sultierende Ohnmachtsgefühl, die ständig 
empfundene Hilflosigkeit beim Auftreten 
von Fluglärm, ist in den Erkenntnissen der 
Lärmforschung so wichtig, weil Lärm bei 
Menschen eine Signalwirkungauslöst, der 
eigentlich immer ein Handeln (zur Ab
wehr) folgen müßte. Das passiveErdulden 
von Lärm ist somit Ursache innerpsychi
scher Störungen, was heißt: der betroffene 
Mensch wird unzufrieden, bleibt unaus
geglichen und sucht nach Lösungsmög
lichkeiten - die er im Fall militärischer 
Tiefflugbelastung aber nicht findet. Bei 
lärmgestreßten Personen kompliziert sich 
- nach Feststellungen der Lärmforscher 
von der Uni Mainz - das Seelenleben, weil 
die permanente Ausweglosigkeit Angst 
erzeugt! Die untersuchenden Wissen
schaftler: "Die lärmgeplagten Menschen 

bekommen nicht nur Angst r-.,-','-.-,---,..,-..:-:

nach objektiven Kriterien, '. ~ ",' 
wie Intensitätsdauer oder 
Schallfrequenz, sondern,was 
besonders belastend ist, ist 
das Gefühl, daß sie die Si
tuation selber nicht kontrol
lieren können. Wir benutzen 
dieses Paradigma in unserer 
Untersuchung. Diese Bela
stungen sind meßbar an phy
sio�ogischen Parametern, 
z.B. der Herzfrequenz. In 
unserem Versuch steigt die
se um 5 - 6 Herzschläge pro 
Minute an. Dazu muß gesagt 
werden, daß es kein beson
ders starker Stressor ist, den 
wir hierbei verwenden. Die ~:.:.::.:.~ _ 
Lärmreize,denen die Bevöl
kerung draußen bei TiefOug 

Das hier dargestellte Zahlenmaterial gibt Aufschluß über die militärische Flugbelastung 
im Verlaufe des letzten Jahres. Zwei Vorgänge werden da augenfällig: einmal der 
ungewöhnliche Niedrigwert im Februar wegen Abwesenheit der US-Geschwader von 
der AFB-Hahn und -Bitburg, die beim Golfkrieg den Ernstfall proben durften, und zum 
anderen die große "Talfahrt" der Ganglinie im Herbst, deren Ursache im Rückzug der US
Air-Force von der Hahn-AB liegt. Die Belastungsspitzen 1991 lagen in den Schönwetter
wochen von Juli und August, wo Belastungstage mit mehr als 70 Überflügen unter 450 
Meter über Grund vorkamen. Tiefstflüge unter100m ü. C. - die nach Hardthöhen-Version 
bei uns gar nicht vorkommen (dürfen). hatten schon im Mai '91 mit 60 Ereignissen das 
Maß der Rücksichtslosigkeiten gesetzt. Damit wird deutlich, daß eine allein auf Ereignis
tage bezogene Grafik noch nichts aussagt über die Häufigkeit der Überflüge an den 
Belastu ng stagen. So waren es in der Kategorie: Tiefflüge unter450m an 173 Tagen 3858 
Überflüge. Bei den Tiefstflügen an 76 Tagen 456 solcher Schrecksekunden. 183 mal 
donnerte es an 60 Tagen wegen sogenannten Überschallflügen. Die Mittagsruhe wurde 
an 107Tagen ignoriert undan 49Abenden gings noch rundam dunklen Hunsrückhimmel. 
Das auschließlich die Amerikaner auch an Sonn- und Feiertagen ihre Macht demonstrie
ren wollen, haben sie an elf solcher "Ruhetage" gezeigt. 

1!r..Sd.P.: f-J HA·...... 

fR1t"lOlsillrlArlvrn 
RHtW-HU~ÜCK 

--TagesbelastUIlg 
- - FlUge Z\Jr Mittagszeit 
~ Überschallflugtage 
_ Nachltlugbelastung 

e = Extrembelastung 

Militärische Tiefflüge im Hunsrück 1991
Tilge 

_ ~5 

2Q. ... 
ai 

§ 
15 
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drohung aus der Lult bleibt.
 
und ÜberschalIknalI ertragen müssen, 
sind da weitaus lauter!" 

Tieffluglärm erreicht die Schmerz
grenze unserer Ohren. Bei 40 Überflü
gen pro Tag wirds kritisch für Gehör 
und Psyche. Dazu ein Experte vom in
terdisziplinären Forschungsteam der Uni 
Heidelberg: "Das Gravierenste beim 
Fluglärm, was sich in unseren Studien 
gezeigt hat, sind zwei Dinge, und zwar 
einmal, daß sich niemand diesem Lär
mereignis entziehen kann, welches ge
waltige Dimensionen hat, gewaltige 
physische Belästigungen hervorruft und 
zum anderen, daß vor allen Dingen 
Personen, die ohnehin in schwierigen 
Situationen sind, wie Alte, Kranke und 
kleine Kinder, ganz besonders gefährdet 
sind und teilweise auch panisch reagie
ren, weil sie sich selbst nicht zu helfen 
wissen!" 

2'50 

200 

150 

100 

so 

Politiker handeln verantwortungslos 
und wider besserem Wissen, wenn sie 
uns fadenscheinig - immer noch - mili
tärische Sachzwänge als Begründung 
für die weiterhin notwendige Tiefflie
gerei einreden wolIen. Der rhein land
pfälzische Regierungschef Scharping, 

. SPD, setzt sich weiterhin und öffentlich 
gegen die Militärfliegerei über unserem 
Bundesland ein. Aber - und da wird sein 
gan'zer Einsatz für uns Betroffene wir
kungslos - mit der gleichen, schwammi
gen Formulierung, wie seine Genossen 
in der Bonner Opposition (wenn's denn 
die überhaupt gibt, wo's um Militäri
sches geht?!). Nämlich: AlIe bisherigen 
Entschließungen und Eingaben enthal
ten die fragwürdige Einschränkung: 
;,... über bewohntem Gebiet. .."! So bei
spielweise in der Resolution des Main
zer Landtages: "Der Landtag von 

ENTWICKLUNG 
der militärischen Flugbelastung 
im Hunsrück von 1984 bis1991 
ZahlenW<lrta' EraignistilgelJahr 

18J~__--r 

253 

~RlnTN.5h."ilt1r:,~ l~tIfl\l-lltN.""RI·"'~ 

V.lS.A.P~ r.-lft.-.j,,,,,," 

Neben derJahresbelastung Tiefflug, wie sie sich im Laufe eines Jahres darstellt, ist es von 
besonderer Bedeutung, längerfristige Vergleiche aufzuzeigen. Dazu dient das hier 
vorgestellte Zahlenbild. Die Ganglinien unterscheiden Vorgänge nach vier Kriterien: 
.Tiefflug unter 450 Meter Ober Grund", "Tiefflug zur Mittagszeit· (12.30 - 13.30 Uhr); 
.Überschallknall· und "Flugbewegungen zur Nachtzeit" (ab 20 Uhr). Die Grafik läßt 
Entwicklungen erkennen, die das politische Gerede von Abrüstung und Frieden ad 
absurdum führen. So war 1991 der langfristige Mittelwert von 216 Ereignistagen/Jahr 
immer noch mit6% oder real 13 Tagen überschritten.•Ruhige Zeiten" mit weniger als 190 
Tiefflugtagen/Jahr hat es seit 1984 nicht mehr gegeben. Die - eigentlich unerlaubten 
Flüge zwischen 12.30 und 13.30 Uhr haben sich langfristig bei 130 Ereignistagen/Jahr 
festgesetzt, während die Überschallflüge sich seit 1988 auf einen Mittelwert von 67 
Jahrestagen reduziert haben. Die Nachtflugbelastung zeigt langfristig einen Jahres
mittelwert von 57 Ereignistagen. Fazit: Seit dem "Abflug" der F-16 von der Hahn-AB hat 

. sich die militärische Flugbelastung, was die Air-Force-Arlleile betrifft,verringert. Der 
.Betriebsanteil" der Bundesluftwaffe hat sich - das ist schon im 1. Quartal .nach Hahn" 
erkennbar - verstärkt! 

Rheinland-Pfalz hat ... einen Beschluß 
gefaßt, in dem er seine bisherigen Ent
schließungen mit dem Ziel des Ver
zichtes auf Tiefflug- und Luftkamp
fübungen über bewohntem Gebiet be
kräftigt..." In Ziffer lIder Landtags
drucksache 12/I 74, aber auch bei frü
heren Entschließungen der SPD-Bun
destagsfraktion in Sachen Tiefflug, wird 
immer wieder diese lasche und wenig 
ernstzunehmende Formulierung ge
braucht. Da stelIt sich doch die Frage an 
die Initiatoren: wo in Rheinland-Pfalz 
gibt es denn solche "unbewohnte Ge
biete"? Oder umschreibt unser Lan
desoberer damit Regionen wie "Huns
rück", "Eife!" und "Pfalz"? Wer in Bonn 
oder Mainz wirklich nichts anderes wilI 
als die Bundesregierung und NATO, 
solIte uns mit so schwachen, sprachli
chen Tricks bei sogenannten Entschlie
ßungen nichts vortäuschen...als politi
sche Alternative kann man diese Partei 
schnell vergessen. 

Abschließend noch ein Wort zur Ab
rüstung - der Tiefflieger im Besonderen 
- nach dem Abflug der 50. tact. Fighter 
Wing von der Hahn Air-Base. Wir 
Hunsrücker sind nun dieses F-16-Ge
schwader los. Wer aber die Zeitungen 
dazu aufmerksam gelesen hat, dem 
dürfte nicht entgangen sein; daß diese 
Kampfflugzeuge der Air-Force gar nicht 
alIe nach USA heimgekehrt sind.- Auch 
der Verlautbarung aus dem Pentagon. 
wonach das 50. taktische Jagdbomber
geschwader (mit Atompilz und Him
melsteufel im Staffelzeichen!) aufge
löst würde. darf man da wenig glauben. 
Vielmehr gilt folgendes: Nach Zwi
schenaufenthaltaufder USAFB "Moron 
de la Frontera" in Südspanien wurden 
20 dieser F-16 zum Gebrauchtwert von 
250 Mio. DolIar an die königlich ma
rokkanische Luftwaffe verkauft. Mit 
diesem Vorgang leistet die US-Air-Force 
sicher keinen Beitrag zur Abrüstung! 
Sie gibt damit einem absolutistischen 
Herrscher modernste Waffensysteme in 
die Hand, die ihm im Dauerkrieg gegen 
die Sahauris und Mauretanier in der 
Westsahara waffentechnische Überle
genheit verleihen, die Befreiungsfront 
"Polisario" zu besiegen und die völki
schen Minderheiten zu unterwerfen! 
Abrüstung auf amerikanisch... 

• F.-J. Hofmann 
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Einigen Wirbel 
hat der "Aufmacher" der Dezemberaus

gabe des HF verursacht. Die Äußerungen 
von Hans Dunger zur Asylproblematik in 
der Oktobersitzung des Kreistages haben 
inzwischen zu einem innerpaneilichen 
Schiedsgerichtsverfahren geführt. Ein von 
dem Ausspruch "Das Boot ist voll" per
sönlich betroffenes Mitglied der GRÜ
NEN, ein junger Deutsch-Inder aus dem 
Kreisverband Rhein-Lahn, hat beim Lan
desschiedgerichtein Disziplinarverfahren 
gegen Hans Dunger angestr'engt. Die Lan
desarbeitsgemeinschaft Flüchtlinge' und 
Immigranten erwägt sogar ein Ausschluß
verfahren beim Schiedsgericht zu bean
tragen. Der Kreisvorstand der GRüNEN 
Rhein-Hunsrück versucht inzwischen zu 
vermitteln und über Gespräche die Situa
tion zu entschärfen. Das Disziplinarver
fähren ist nach Ansicht des Vorstands 
überflüssig. Dieses Vorgehen liegt auch 
im Interesse des Landesschiedsgerichtes, 
das zwar die formelle Richtigkeit der An
tragsteIlung bescheinigt, aber einer ,,au
ßergerichtlichen" Lösung erste Priorität 
einräumt. Denn es sei kaum davon auszu
gehen, daß ein "Urteil" beide Seiten glei
chermaßen zufriedenstellt. 

Anzeigen: 

Anwohner des "ugp'atzes Hahn 
haben in der letzten Zeit immer wieder festgestellt, daß die Amerikaner 

nachts zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen mit Transportma
schinen landen und starten. Aus "gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen" 
haben wir die Information bekommen, daß in der Kreisverwaltung über 
die Nachtstarts und -landungen seit Dezember penibel Buch geführt wird 
- und über die ausbleibenden Beschwerden der Bevölkerung. ~n man 
doch später sagen: "Seht ihr liebe Hunsrücker, seit Dezember fliegen wir 
jetztschon nachts - und ihr habt es gar nicht gemerkt. Also kann das auch 
später mit dem Krach des Nachtflughafens gar nicht so schlimm sein." 
Wer sich durch den Lärm belästigt fühlt, für den ist der Landrat der 
richtige Ansprechpartner. 

. Landrat Fleck,
 
Simmern 06761/82-110
 

Und dann war da noch Hott.·· 
Ua, den gibt's auch noch), der meinte: ,,Ist doch 'ne tolle Sache mit· 

NachtOughafen. Vielleicht bekommen die Hunsrücker dadurch· .. 
<soviel Arbeit, daß sie nachts gar nicht mehr schlafen m Ü s sen." 

• EIWA Lehmprodukte 
• Biologische Dämmstoffe 
• Holz 
• Bödenbeläge 
• Naturfarben 

Ausführung und.Beratung 

Fieinz Berg
 
Hauptstr. 19-21 • 5448 Leideneck
 

Tel. (06762) 6599 + 2620·
 
Fax (06762) 7114
 

Wir beliefern auch Handwerk u. Einzelhandel. 
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Dinkel - Getreide 
Demeter-Umstellbe'lrieb 

• DInkelnudeln (auch o. EI) 
• Roggen 
• Kartoffeln 
• Zwiebeln 
• Schnaps (Pflaume, Apfel, Birne) 

Eier von freIlaufenden Hühnern 
und vieles mehrl 

Hans-Willi Planz 
Füllenbacher Hof' 6531 SEIBERSBACH
 

Tel.: 06724/8647 + 8199
 
Ver1(auf ab Hof . lieferung ins Haus möglich
 

Fordern Sie unsere Preisliste anl
 



Wi,d die Idee eine, 
HodlSthule im Huns,ütk 
dem Koa'ilions"ieden 
mil de, 1.D.P. geop'e,'? 

Da hat uns Hunsrockern doch kürzlich 
der rheinland-pr8lzische Wirtschaftsmi
nister Broderie (F.D.P.) im Fernsehen er
zählt, bei uns gäbe es nur zwei Alternati
ven: entweder Nachtflughafen oder 
Schafzucht. 
. Alle von derBürgerinitiativeaufgezeigten 

und zum Teil mittlerweile mit Daten unter
legten Vorschläge, wie eine Kinderkrebskli
nik, ein RecyclingzenlnJm fiir Elektronik
schrott, einen Technologie~ zur Aufar
beinmg verseuchter Böden oder eine Hoch
schule, wurden von Briiderlealsunrealistisch 
und illllil>risch abqualifiziert Dabei hatte 
sich der Kirchberger Verbandsgemeinde
bürgenneister Koppke in einem Schreiben 

. an Wissenschaftsminister Zöllner vom 30. 
Oktober ebenfalls fiir die Einrichtung einer 
Hochschuleaufdem Hahneingesetzt Kopp
ke in seinem Brief: ,,Ich bin der Aufassung 
daß sich das vorhandene Gebäudeangebot 
hervorragend,mitnurgeringenUmbaukosten 
als Standort flir eine HlChhochschule oder 
sogareineUniversität (bzw. einerAbteilung 
oderFakultätdavon)eignenwürde. Miteiner 
Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz, 
eine solche Bildungseinrichnmg auf dem 
Gelände des Augplatzes Hahn zu schaffen, 
wäre ein sichtbares Zeichen dafür gesetzt, 
daß der ländliche Raum eine wirkliche 
Stärkung erfahren soll. Für die Verbandsge
meinde Kirchberg wäre eine positive Ent

. SCheidung eine echte Alternative, um die 
wirtschaftlich katastrophalen Folgen der 
Auflösung des Flugplatzes auszugleichen." 
Die AntwortZöllners vom 11. Dezemberist 
zwarkurzabersehraufschlußreich. ,,Die von 
Ihnen vorgetragenen Nutzungsmöglichkei
tendesfreiwerdendenFlugplatzesHahnhabe 

ich mit großem Interesse zur Kenntnis ge
nommen. Ich kann Ihnen versichern, daß ich 
fürdie durch den Abzug der amerikanischen 

. Streitkräfte bedingten Sorgen und Note 
größtes Verständnis aufbringe. Unabhängig 
vondenübrigenPlanungen,wirddieNutzung 
desFlugplatzes fiirden Hochschulbereich in 
dieÜberlegungen imRahmenderKonversi: 
on miteinbezogen. Momentan muß aller
dings davon ausgegangen werden, daß eine 
solche Nutzung nicht näher ins Auge gefußt 
wird Wie Sie sicher wissen, stehen zurZeit 
Überlegen fiir eine Nutzung durch die zivile 
Luftfahrt im Vordergrund" Klingt das nicht 
wie eine versteckter Aufruf: Verhindertden 
Nachtflughafen -dann können wir über eine 
Hochschulereden! Esscheintso,alsseiendie 
Kabinettsmitglieder um des Koalitionsfrie
dens willen verpflichtet worden, alle ver
nünftigen Nutzungsalternativen außer acht 

. zu lassen, damit Herr Brüderle von der ewig 
(mit)regierendcn F. D.P. seine fixe Ideevom 
Nachtflughafen verwirklichen kann! 

• Axel Weirich 

Ein Professor ist aktiv! 
Die halbstaatliche Kommunalentwickung Rheinland-Pfalz GmbH, KERP, aus 

Bingen, die mit dem Rhein-HunSTÜCk-Kreis einen Beratervertrag hatte, ist im 
Gerede. Das liegt vor allem an ihrem agilen Geschäftsfüher Prof. Dr. Vogel. Dieser 

. ist scheinbar völlig unausgelastet. Anders ist es wohl nicht zu erklären. daß er 
mittlerweise eine Professur für Kommunalwissenschaften im Fachbereich Geogra
phie/Geowissenschaften an der Universität Trier innehat. Wer aber denkt, daß sich 
Prof. Dr. Vogel neben seiner Tätigkeiten als KERP-Geschäftsführer intensiv um 
Forschung und Lehre kümmert, sieht sich getäuscht. Er hat weder ein Büro noch 
Mitarbeiter an der Universität. Er beglückt hingegen interessierte Studierende im 
14tägigen Rythmus mit der Vorlesung ,,Entwicklung ländlicher Räume I". Diese 
Professur scheint jedenfalies ein Ergebnis politischer Schiebung zU sein: einem 
Günstling wurde der Titel eines ordentlichen Professors an einer Universität 
verpaßt. Der wisschenschafLliche Touch macht sich anscheinend gut bei den 
Maklergeschäften von Prof. Vogel. Die KERP verkauft ihre Dienstleistungen fast 
auschließlich als Paket: zum einen bietet sie interessierten Gebietskörperschaften 
eine Strukturanlayse an und auf der anderen Seite betätigt er sich als Makler für 
ansiedlungswillige Investoren; eine doch sehr merkwürdige und umstrittene Mi
schung. Dies hat anscheinend auch der Rhein-Hunsrück-Kreis erkannt und be
sChlossen, den Beratervertiag mit dem Professor nicht zu verlängern. Hingegen ist 
die Verbandsgemeinde Kirchberg gerade einen solchen Beratervertrag mit der 
KERPeingegangen. Und siehe da, derProf. Vogel wird sehragil und fragt angeblich 
bei lokalen Kapazitäten nach Datenmaterial nach, welchesereigentlich höchstselbst 
ermitteln müßte. Solange er seine Quellen angibt, ist dagegen wissenschaftlich 
nichts einzuwenden. Doch was ist dann ein Beratervertrag mit der KERP wert? Das 
soll demnächst ennittelt werden, wenn das Strukturgutachten der KERP für den 
Rhein-Hunsriick Kreis endlich fertiggestellt ist. 

Anzeige: 
Wir 

verkaufen 
bestes Fleisch . 

von frei laufenden 
Tieren nach 

Vorbestellung 
Telefon (06745) 581 
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TlifATf~ ~ Mfl)lf~· 

ffSTIVAL 1~. 
auf der Burg Waldeck 

,,500 Jahre Eroberung Amerikas 
· Schock, Begegnung" • 

Wir wollen uns in diesemjahr mit der Eroberung Amerikas der 500 jährigen KolOnisation, den aktuellen Beziehungen von uns Europäerlnnen 
zu den Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern, auseinendersetzen. Die Auseinandersetzung soll nicht theoretisch geführt werden, 
sondern mit Hilfe von Medien- und Theaterformen. Es gibt ein buntes Spektrum an Angeboten und Workshops: Theater, Klangcollage, Videa, 
Foto, Steinbildhauerei und Percussion, sowie verschiedene Theater- und Musikveranstaltungen an den Abenden. Wenn Ihr neue Theater- und 
Medienformen kennenlernen, ausprobieren und altbewährte weiterentwickeln wollt, dann seid Ihr herzlich beim TMF '92 willkommen. 
Teilnehemen können Jugendliche ab 14 Jahren, insgesamt werden ca. 90 Jugendliche und junge Erwachsene aus der gesamten 
Bundesrepubfik und Frankreich, sowie Gäste aus Nicaragua teilnehemen. 
INFO: BOP, Undenstr. 2,6511 Windesheim, Tel.: 06707/8002 

BASTA - THEATER
 

"Dies bißehen Freiheit"
 
Ein Masken-Theater-Stück.
 

Über lateinamerika. Und uns!
 
20.04.92 20.00 Uhr
 

Burg Waldeck
 

Merengue/Salsa-Musik und Tanz aus der 
Karibik . · V22.04.92 20.00 Uhr

BeH;~ ue, 
·,äk·ifä··,tMfij;wwc,,::rm.lrw'· 
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H.U.I: F,ist'e, Wind in de, Umwe'tpolitik
 
Halsenbacher Umweltinitiative H.U.I wächst· Vereinsgründung am 13. März 1992 geplant 

Halsenbach. In Zukunft soll in der Um
weltpolitik in der Verbandsgemeinde 
Emmelshausen mehr laufen. 
Das DefIzit im Umweltbereich wird uns 
tagtäglich vor Augen geführt. Müllnot
stand, Verkehrsinfarkt, Klimakatastrophe, 
Ozonloch, Hungersnöte und Naturkata
strophen sind alannierende Signale. Aber 
anscheinend haben die Entseheidungsträ
ger auf Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene die Zeichen der Zeit 
immer noch nicht erkannt. 

Daher ruft die RU.I (Halsenbacher Um
weltinitiative) zur Gründung einer 
überparteilichen und unabhängigen Um
weltinitiative imRaum Emmelshausenauf. 
Alle Interessierte sollen zur Gründungs
versammlung am 13. März 1992 um 19.30 
Uhr im Gemeindehaus Halsenbach kom
men. 
Die RU.I besteht als lockererZusammen
schluß seit ca. 2 Jahren und beschäftigte 
sich schwerpunktrnäßig mit dem Müll
problem. Aber auch andere Bereiche, wie 

.,J:J 

.)? 

Verkehr und Waldschäden wurden von 
uns angegangen. 

Unsere zentralen Ziele sind: 

•	 die Bewahrung und Erhaltung der 
ursprünglichen Natur- und Kul
turlandschaft 

•	 die Vermeidung und Reduzierung 
vonMüU 

•	 ein ökologisch verträgliches Ver
kehrskonzept 

Wir sind offen für alle Altersgruppen. 

Es darfuns nicht egal sein, was mit unserer 
Erde passiert. Daher setzen wir uns aktiv 
für die Belange der Umwelt in unsererm 
Umfeld ein. 

Kontaktadresse: 

H.UJ• 
Dieter Christ und Rita Lenz 
Im Hoj1 
5401 Halsenbach/Ehr 
Tel. 06747/6962 

Grüße aus Lancaster/USA von Cathy und Andre
 

Lancaster. Auf den Schreibtisch des Wir leben zu Zeit in einer tollen kleinen "Es schneit!" sagt Andre als er mit dem 
Hunsrück-Fomms flatterte ein lieber Brief Wohnung, in einem von Schwarzen und Wind in die Wohnung rein fliegt. Ja, wir 
von Cathy und Andre Stoner, die vielen Puertoricaner belebten Stadtviertel. Unse reden auch noch Deutsch miteinander 
noch durch ihre unermüdlicher Friedens re Nachbarn verdienen nicht viel, aber sie nicht immer. Wenn wir in Streit kommen, 
arbeit und unvergleichlichen Charme in feiern gerne. Als wir im Herbst an'einem dann gibt's ein Paar deutsch Sprüche und 
bester Erinnerung sein dürften. "block-party" (Straßenfest) mitfeierten, irgendwie entschärft es die Situation. Lei

dachten wir an Euch - an Krasteler der gilt Deutsch nicht als unsere Geheim
Liebe FreundInnen Straßenfeste, Geburtstagskaffee, das sprache hier. Zu viele FreundInnen sind 
Viele schöne Weihnachts- und Neujahrs Hochzeitsfest und dann die Abschiedsfei mit 'nem deutschen Dialektaufgewachsen. 
grüße aus Lancaster, Pennsylvania! Kann er, die Ihrfür uns gestaltethabt. DieseFeste Als wir hierher gezogen sind hat Cathy mit 
es wirklich sein, daß wir schon sechs Mo waren Höhepunkte für uns und haben uns einem Bekannten Häuser gestrichen. Die 
nate in den Vereinigten Staaten leben? viel Hoffnung und Mut geschafft. Arbeit war genaurichtig für sie -nichtganz 
Unglaublich! Viele Nachbarn hier haben Beziehung zu so toll wie Holzhacken, aber immerhin. 
Vielen Dank an alle, die uns nette Briefe Deutschland durch Väter, Brüder oder Jeden Tag sichtbare Ergebnisse und die 

Onkeln, die durchs Militär nach Deutschgeschrieben haben! Wir erhalten die per Arbeit konnte man Abends lassen (keine 
sönlichen Nachrichten aus Deutschland land kamen. Neulich erzählte uns ein Telefonate mitten in derNacht!) Andre hat 
immer gerne. (Und da wir hier auch das Junge auf dem Spielplatz, er wüßte nur, einen oder zwei Tage die Woche mit

daß die Deutschen keinen Zucker in dieHunsrück Forum bekommen, bleiben wir geholfen. Im Winterarbeiten wirzusammen 
Schlagsahne tun. Das hätte ihm sein Onkelauf dem Laufenden, was die Friedensbe drinnen. 
erzählt und es sei nicht zu genießen.wegung betrifft.) Im Sommer und Herbst hat Andre weitere 
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Unterstützungsarbeit für das Military 
Counseling Network gemacht: Mehrmals 
Berichte und Vorträge gehalten und Unter
stützung für gefangene Kriegsdienstver
weigererorganisiert. Erversucht weiterhin 
amerikanische finanzielle Unterstützung 
für weitere Arbeitvon MCN in Deutschland 
zu finden. Ein weiteres Projekt ist ein 
Treffen von Veteranen , die wegen dem 
Friedenszeugnis, sich zur Mennoniten
kirche gefunden haben. Wir hoffen mit 
ihnen darüber nachzudenken, wie man 
sinnvolle weitere Soldatenarbeit macht. 

Wir sind gerade zurückgekommen von 
einer Monatstour in Chicago und den 
Bundesländern Indiana und Illinois. Dort 
haben wir vorwiegend in mennonitischen 
Gemeinden und schulen von unserer Ar
beit erzählt. Vorher waren wir zehn Tage 
in südost Virginia, einerGegend mit unge
heuer viel Militärs und mehreren 
Mennoniten Gemeinden. Wir wollten un
serenZuhörern helfen,denMenschenhinter 
der Uniform zu blicken und auch zu er
mutigen engagierter für den Frieden ein
zutreten. Im großen Ganzen ist die Sache 
gut angekommen. 
Fahrräder sind noch immer unser Haupt
verkehrsmittel. Andre ist ganz stolz auf 
sein Fahrrad - 12 Gänge grau und blau und 
sehr sexy (meint Cathy). Cathys oranges 
Rad ist nicht so geil - dafür grell! Es sind 
nicht viele, die hier versuchen ohne Auto 
auszukommen, aber wir finden allmählich 
Verbündete. Neulich schickte unseinerein 
ZitatvonH.G. Wells: "Jedes mal wenn ich 
einenErwachsenenaufeinem Fahrradsehe, 
schöpfe ich neue Hoffnung für unsere 
Zukunft." 
Jeden Tag denken wir an einelr von Euch. 
Wir spielen Spiele, die Ihr uns beigebracht 
habt, Bilder und Bücher von Euch sind in 
unserer Wohnung, wir benutzen Tisch
decken, Tücher sogar ein Hemd, die Ihr 
uns geschenkt habt und das Fotoalbum 
gucken unsere Freunde hier begeistert an. 
Ihr seid uns lieb. 
Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes 
neues Jahr. Wir umarmen Euch alle. 

Shalom 
Cathy & Andre 

P.S.	 Wir freuen uns über alle Briefe 
und Karten. Unsere Anschrift ist: 
Cathy und Andre Stoner 
8 Green St. 

/
Lancaster, PA 17602 
USA 

Leserbriefe
 

zu: "SPD - ein Kreistagsmitglied wird
 
gegangen" HUNSRÜCK-FORUM
 
Nr.48
 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die neuste Ausgabe des Hunsrück-Fomms
 
veranlaßt mich, zu einer Reihe von Aus

sagen Stellung zu nehmen, die sich auf die
 
Umweltpolitik der SPD-Kreistagsfraktion
 
im Rhein-Hunsrück-Kreis beziehen.
 
Dabei wird versucht, den Eindruck zu er

wecken, daß die SPD im Kreistag sich
 
nicht so mit dem Thema Abfallwirtschaft
 
beschäftigt, wie man dies von ihr erwarten
 
kann. u.a. behauptet Reinhard Sczech, wir
 
seien so mit dem "hauptamtlichen Beige

ordneten beschäftigt" gewesen, daß wir
 
das neue Abfallwirtschafts- und Altlasten

gesetz "verschlafen" hätten. Ich bedauere,
 
daß Reinhard dies wider besseres Wissen
 
tut, obwohl er genau weiß, daß dies nicht
 
stimmt. Er war noch Mitglied unserer
 
Fraktion, als ich in deren (und daher auch
 
in seinem !) Namen beim Landrat die
 
Einberufungeinerdringlichen Sitzung des
 
Umweltausschusses beantragt habe.Kopie
 
liegt bei!
 
Was unsere weiteren Initiativen angeht, so
 
beschränke ich mich darauf, die Tagesord

nung zu den letzten beiden Umweltaus

schußsitzungen beizufügen. Wer ehrlich
 
istmußzugeben: DieSPDbleibt inSachen
 
Abfallwirtschaft beharrlich am Ball und
 
treibt die Realisierung eines vernünftigen
 
Abfallwirtschaftskonzeptes für den Kreis
 
als Schrittmacher konsequent voran!
 
Was die Aussage angeht, ich habe mich 
vom Landrat mitausweichenden Antwort
schreiben aufmeine Anfragen"abspeisen" 
lassen, dem sei die Lektüre meines bei· 
gefügten Fax an den Landrat und die dar
aus resultierende und im Anschluß be
schlossene Vorlage der Verwaltung zum 
Thema Gewerbemüll und Ausschluß der 
wiederverwertbaren Stoffe von der Ab
lagerung auf den Deponien" ans Herz ge
legt.
 
Von unserem Antrag "Gewerbeabfallkata

ster" und "Satzungsänderungen" will ich
 
hier gar nicht weiter reden. Sie sind
 
Reinhard natürlich genausobekanntgewe

sen, wie die Unzahl unserer Initiativen
 
zum Bereich "Gebührensatzung",dienicht
 
zuletzt dazu geführt haben, daß die Ver

waltung jetzt den Auftrag erhalten hat,
 
einen "Behältertarif' vorzubereiten, der
 
endlich die Müllvermeider belohnen und
 
spätestens Ende nächsten Jahres in Kraft
 
treten soll.
 

Alles in Allem - meiner Ansicht nach eine 
gute Bilanz für die bisherige Arbeit der 
SPD-Fraktion im Kreistag, was das Thema 

. Müll betrift.	 . 
Zum Abschluß erlaube ich mir eine Be
merkung, die die Möglichkeiten eines . 
Kreistagsmitglieds bezüglich der Umset
zung seiner politischen Vorstellungen an
geht: Ohne Ausdauer und Geduld geht gar 
nichts! Man muß haltauch in derLagesein, 
den notwendigen Druck auf eine Verwal
tung so lange aufrecht zu halten, bis diese 
dann zum richtigen Handeln gezwungen 
ist. Dazu ist auch eine sehr anstrengende 
Überzeugungsarbeit notwendig, die halt 
nicht immer sofort die gewünschten Er
gebnisse bringt. Auch bei der verwaltung 
arbeiten schließlich nur Menschen. Dies 
darf man einfach nicht vergessen, wenn 
man politische Ziele in der Kommunal· 
politik durchsetzen will. Das Motto.muß 
sein: Steter Tropfen höhlt den Stein! Ich 
bedaueresehr,daßReinharddieseAusdauer 
und Geduld nicht aufgebracht hat. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn dieser 
Brief mit Anlagen im nächsten Hunsrück
Forum veröffentlicht würde. Es würde der 
politischen Redlichkeit sicherlich nicht 
widersprechen, wenn Betroffene, und ein 
solcher bin ich sicherlich, die Gelegenheit 
erhielten. ihre Sicht der Dinge darzustellen 
und sich gegen unberechtigte Vorwürfe 
und Unterstellungen zu wehren. 
Henning Caspari, Sohren, UmweItpoli
tischer Sprecher der SPD Kreistags
fraktion im Rhein-Hunsrück-Kreis. 

Als Beilage zu diesem Leserbriefgab es 
13 lose Blätter mit Ausschnitten aus 
Tagesordnungen und Anfragen. Beim 
besten Willen kanndasHunsrück-Forum 
keine 13 Seiten abdrucken. Die Redakti
on bittet Henning Caspari , doch einmal 
die Positionen der SPD zu DSD, 
AbfaUvermeidung,Gebührensysteme etc. 
ineinemArtikelandasHunsrück-Forum 
zu schicken. 

Als Hinweis an PC-Benutzer: Am lieb
sten ist es uns auf Diskette, im ASC/
Format. Auch alle gängigen Textverar
beitungsprogramme fUr /BM-PC oder 
APPLE können von uns verarbeitet wer· 
den. 
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Leserbriefe
 
zu: "SPD - ein Kreistagsmitglied wird 
gegangen" HUNSRÜCK-FORUM 
Nr.48 

Aus Sicht des SPD-Ortsvereins Kastel
laun nehme ich als Vorsitzender zu Ihrem 
Artikel "SPD - ein Kreistagsmitglied wird 
gegangen" wie folgt Stellung und bitte 
gleichzeitig um Veröffentlichung als Arti
kel oder Leserbrief. Zu Rückfragen stehe 
ich gerne zur Verfügung. 

Reinhard Sczech war seit Juni 1982 Mit
glied im SPD-Drtsverein Kastellaun. Ent
sprechend seiner aktiven Beteiligung bei 
der Arbeit des Ortsvereins und insbeson
dere im "Ortsgespräch", der Zeitung des 
Ortsvereins in der Verbandsgemeinde 
Kastellaun, wurde Reinhard Sczech von 
den Mitgliedern des Ortsvereins als Kan
didatfürdenKreistagdesRhein-HunSfÜck
Kreises gewählt. Der Ortsverein erwartet 
von ihm, wie auch von anderen Mandats
trägern aus dem Ortsverein, von Zeit zu 
Zeit einen Bericht über die relevanten 
Vorkommnisse aus den jeweiligen Gre
mien. In der anschließenden Diskussion 
erfahren die Mandatsträger die Meinung 
des Ortsvereins und können ihr Verhalten 
danach richten. Sie müssen natürlich nicht 
- jeder Mandatsträger ist nur seinem Ge
wissen verantwortlich -, aber sie laufen 
dann Gefahr, bei der kommenden Wahl 
nicht mehr aufgestellt zu werden. 

In der Mitgliederversammlung am 7. 
NovemberberichteteReinhardSczechdann 
ausführlich über den von ihm erklärten 
Austrittausder SPD-Kreistagsfraktion und 
erläuterte die Gründe, die ihn zu diesem 
Schritt bewogen haben. In der Diskussion 
mit dem Ortsverein und den anwesenden 
Kreistagsmitgliedem Siegrid Gockel und 
Norbert Neuser (SPD-Kreisvorsitzender) 
konnteneineReihe von Mißverständnissen 
ausgeräumt werden. Es wurden von heiden 
Seiten - Reinhard Sczech und der Krei
stagsfraktion - Falschinterpretationen und 
Fehleinschätzungen eingeräumt. Trotz des 
vorliegenden Schreibens der Geschäfts
stelle des SPD-Unterbezirks Rhein
Hunsrück mit derdringenden Bitte, ausder 
SPD auszutreten, forderten alle Anwe
senden Reinhard Sczech auf, in der SPD zu 
bleiben. 
Da er zu dem Parteiaustritt keine S~llung 
mehr bezog, gingen alle Anwesenden da
von aus, daß er weiterhin in der Partei 
bleibt. Zur eventuellen Rückkehr in die 

_______~ 

~gM~ 

Kreistagsfraktion sagteerallerdings, wenn 
dies nicht geschehen könne, werde er im 
Frühjahr 1992 sein Mandat zurückgeben. 
Zur unmittelbaren Zurückgabe des Man
dats hat der SPD-Ortsverein ihn inzwi
schen aufgefordert. Um so erstaunter war 
der SPD-Ortsverein, daß Reinhard Sczech 
am Tag nach der Ortsvereinssitzung, also 
am Freitag, den 8. November 1991, 
schriftlich seinenParteiaustrittbekanntgab. 
Der Ortsverein erklärt sein Befremden, 
daß Reinhard Sczech nach einer so langen 
und ausführlichen Diskussion über dieses 
ThemaseineanderslautendeEntscheidung 
bereits am nächsten Morgen wegschickte. 

jetzt noch ein paar Worte zu einigen Be
hauptungen in dem o.a. Artikel, obwohl es 
eigentlich nicht die Sache des SPD-Orts
vereins Kastellaun ist, hierzu Stellung zu 
nehmen: . 
"Das war eine Lehre für mich in Sachen 
sozialdemokratischer Realpolitik". Selbst 
wenn man zugäbe, daß alle aufgestellten 
Behauptungen zuträfen, ist festzuhalten, 
daßReinhardSczechausgesprochenesPech 
hatte,SPD-Kreistagsmitgliedgerade in dem 
halben Jahr zu werden, in dem eher Per
sonal- als Sachprobleme die politische 
Diskussion bestimmten. Aber wenn man 
die Chance hat,eine über40-jährigeCDU
Dominanz in der Kreis-Spitze und in der 
Verwaltung ersunalig durch Bestellung 
einesSPD-Beigeordnetenzubrechen,dann 
mag dieses zeitweise Hintenanstehen von 
Sachfragen zwar nicht richtig, aber viel
leicht doch verständlich sein, zumal die 
politische Arbeit in den Ausschüssen von 
der Beigeordnetenfrage unbeieindruckt 
weiterging. (Reinhard Sczech war als 
Nachrücker noch kein Ausschußmitglied) 
So wurde z.B. von den SPD-Mitgliedern 
im Umweltausschuß eine sehr kritische 
Anfrage zum DSD-Entsorgungskonzept 
erarbeitet und an den Landrat gestellt. 

Und noch ein rein menschliches Problem. 
Da gibt es SPD-Kreistagsmitglieder, die 
seit einer oder mehreren Legislaturperio
den ihre Freizeit opfern und nach bestem 
Wissen und Gewissen in Ausschüssen und 
im Kreistag Politik für die Bürger mit
gestalten. Unddannkommt einNachrücker 
mit Namen Sczech und behauptet, daß ab 
sofort alles anders werden müsse und am 
besten tanze jetzt alles nach seiner Pfeife. 
Daß dieses "Hoppla, jetzt komme ich" auf 
Widerstand stößt, muß auch einem 
Reinhard Sczech klar gewesen sein. Dies 
soll allerdings auch nicht heißen, daß neue 
Ideen und Sachkompetenz zu Umweltfra
gen, die ihm hiermit ausdrücklich zuge

standen sind, der SPD-Kreistagsfraktion 
nicht willkommen sein sollen. Aber, wie 
überall, sollten gewisse Spielregeln eing.e

. halten werden. Und wenn man dann nicht 
weiterkommt, Reinhard Sczech, dann gibt 
esauch und geradein derSPD Möglichkei- . 
ten, über seinen Ortsverein eigenen Ideen 
mehr Nachdruck zu verleihen. 

Noch ein abschließendes Wortzur Diäten
erltöhung. Es ist richtig, daß ab 1992 alle 
Kreistagsmitglieder eine monatliche Auf
wandsentschädigung von DM 100,-- er
halten. Bei derSPDistes nun so,daßdieses 
gesamteGeld einem Kontozugeführtwird, 
von dem z.B. bestimmte Projekte von 
Nachwuchsorganisationen oder Arbeits
gemeinschaften, die kein eigenes Geld 
haben, sowie Weiterbildungsmaßnahmen 
gefördert werden. Alle 16 SPD-Kreis
tagsmitglieder zahlen also monatlich ihre 
DM 100,-- für diese Zwecke, nur eines 
nicht - Reinhard Sczech -, der ist ja 
bekanntlich aus der SPD ausgetreten. 
Michael Gockel, Vorsitzender des SPD 
Ortsvereins Kastellaun 

Zum Titel im HF-48: 
Als Sprecher des Kreisvorstands der 

GRüNEN Rhein-Hunsrück kann ich einige 
Artikel im HF nicht unkommentiert lassen. 

Als erstes möchte ich mich jedoch von 
HansDungersÄußerungenimKreislag (,,Das 
Boot ist voll!") in aller Deutlichkeit distan
zieren. Es geht einfach nicht an, daß ein 
Vertreter der GRüNEN die (neo-) faschisti
schen Parolen der REPs und der sonstigen 
braunenBrutkritiklosübemirnmt,umsoseine 
Einstellung zurFremdenproblematik zu d0
kumentieren. Dies war verantwortungslos, 
verachtenswürdig und unentschuldbar. 

Gleichwohl steht auch Hans Dunger ein 
Recht auf eine andere Meinung als die der 
Partei zu. (Zumal sich das politischeEngage
mentderGRüNENin punctoFremdenpoli
tik fast ausschließlich auf die Rechte der 
Asylsuchenden konzentriert; bezüglich der 
Rechte der Aussiedler verfolgen die GRU
NEN m. E. einen eher indifferenten Kurs.) 

Was mir aber an der Darstellung im HF 
extrem mißfallt, ist der journalistische Stil 
der Berich~rstattung. Hier wurde der Ein
druck erweckt, Hans Dunger hätte sich mit 
der Fremdenproblematik inhaltlich nicht 
auseinandergesetzt und er - 00 das HF in 
seinem Artikel - sehe den Zusammenhang 
zwischen Fremdenfeindlichkeit, verfehlter 
Wohnungsbaupolitik und aufgeblähten Mi
litärhaushalten nicht 

Dabei wollte die Redaktion des HF die 
~inhaltliche Argumentation Dungers offen-
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bar nicht unter die Lupe nehmen. Wie sonst 
isteszuverstehen,daßbeidenbeidenanderen 
GRüNEN im Kreistag nach besagterKreis
tagsitzung Stellungnahmen eingeholt; beim 
Kirchberger Dunger wurde seitens des HF 
nicht nachgefragt 

Stattdessen wird Dunger im Stile großer 
Boulevardblätter auf dem Titelblatt ange
prangert und als Radfahrer tituliert. (Das 
Fotozeigt ihn LibrigensaufderFahrt zueiner 
Friedensdemonstration). Diese Art der per
sönlichen Verunglimpfung ist nicht nur un
fair undjournalistisch unsauber; sieentspricht 
darüber hinaus nach meinem Verständnis 
nicht dem Stil einer ,,zeitschrift für Demo
kratie und Frieden", wie e." das HF sein will. 
Natürlich soll und muß das HF als kritioches 
Blatt den äußerst peinlichen Vorfall aufneh
men und in allerSchärfe kommentieren, aber 
ohne dabei die Regeln des fair plays zu 
mißachten. 

Nochmals, wn möglichen Mißverständ
nissen oder falschen Interpretationen VOfZU

beugen: Ichhalte-undhierglaubeich,fürdie 
überwiegende Mehrheit des Kreisverbands 
derGRüNEN Rhein-HUßSfÜCk sprechen zu 
konnen - die Äußerungen von Hans Dunger 
für unqualiftziert, wunoralisch und politisch 
katastrophal. Mit meiner Stellungnahme 
möchte ich seine Äußerungen auch nicht im 
geringsten verhannlosen. 

Aber noch etwas ist mir in der letzten 
Ausgabe des HF unangenehm aufgefallen: 
Bei dem Bericht über die Vorstandsitzung 
derGRüNEN in Roth zur Kandidatensuche 
für den dritten Beigeordneten wird Kreis
tagsmitglied Ulla Krönig mit den Worten 
zitiert: ,,Ich möchte, daß jemand Bcigeord
neter wird, der nicht mit ausgelatschten Bir
kenstöcken zuEmpHlngen geht"Außerdem 
- so der Autor Reinhard Sczech - wäre über 
inhaltliche Positionen der ,.Ampelkoalition" 
kaum etwas zu erfahren. 

Ich muß gestehen, beim Lesendieses "Be
richts" blieb mir die Spucke weg. Hier wird 
dcr Eindruck erweckt, Ulla Krönig würde 
sich bei ihren personalpolitischen Vorstel
lungen ausschließlich auf die Kleiderord
nung und die Garderobe der Kandidaten! 
innen beschränken. Dem ist selbstverständ
lich nicht so. Vielmehr ging es der Fraktio
närin darum, neben anderen Aufgaben eben 
auch auf die Repräsentationspflichten eines 
Beigeordneten hinzuweisen, ohne diese je
doch als alleinige Aufgabe einzuschätzen. 
Und nebenbei: meines Erachtens besteht 
durchaus ein Diskussionsbedarf über das 
äußerliche Erscheinungsbild derGRÜNEN. 
Ulla Krönigs Beitrag zu dieser Diskussion 
wurde leider bei der Auswahl der Zitate in 
dem besagten Artikel nicht berücksichtigt 
Mehr noch: die Art und Weise, in der dieses 
Zitat aus dem Zusammenhang gerissen 

wurde, kann ich nur als Manipulation übel
ster Machart bezeichnen. 

Dabei konnte der Verfasser dieses Arti
kels, Reinhard Sczech, wahrlich wenig über 
die von ihm verrnißten inhaltlichePositionen 
erfahren. Er selbst war nämlich gar nicht 
anwesend, was zwar zu bedauern ist, aber 
einer korrekten Berichterstattung nicht 
zwingend im Wege steht Hätte er nämlich 
etwas sorgfältiger recherchiert, wie es sich 
für ein Mitglied der schreibenden Zunft ge
hört, hätte er sehr wohl etwas über eine 
inhaltliche Diskussion bei den GRÜNEN 
bezuglich des Beigeordneten erfahren kön
nen. 

Zum zweiten Mal innerhalb einer Ausga
be des HF stellt sich für mich die Frage nach 
dem aufrichtigen und fairen Journalismus. 
Wenn aber eine angemessene Recherche 
aus welchen Gründen auch immer - nicht 
möglich ist, dann bitteschön ist es auch nicht 
mehr als recht und billig, entweder seine 
Quelle anzugeben, oder aber seinen Bericht 
als Kommentar, also als persönliche Ein
schätzung des Autors, zu titulieren. 

Bleibt nochdieFrage: WohererhieltRein
hard Sczech seine intimen Kenntnisse über 
die GRÜNE Szene? Oder sollte er etwa nur 
seinen Namen unter einen bereits vorgefer
tigten Text gesetzt haben, um die persönli
chen Interessen eines Gostwriters nicht zu 
offenbaren? 

Ein Blick aufdas Redaktionsteam des HF 
kann da vielleicht Aufschluß geben. Da [m
det sich Axel Weirich, der für die GRÜNEN 
Kirchbergs im dortigen Stadt- und VG-Rat 
sitzt und - was die Sache erst richtig interes
sant macht - in den Kreistag nachrücken 
würde, sollte einer der jetzigen GRÜNEN 
Fraktionäre/'m sein!Jhr Kreistagsmandat nie
derlegen. Und dies ist offcnsichtlich auch 
Axel Weirichs Ziel, wie er zumindest in der 
oben erwähnten Veranstaltung andcutete. 
Nach seinen Vorstellungen sollte nämlich 
Heinz Bengart, der Fraktionssprechcr der 
GRÜNEN im Kreistag, dcn Posten des Bei
geordnetet bekleiden. Dieser Umstand ist 
wnsomerkwürdiger, wenn man das Verhält
nis der beiden zueinandcr kennt Axel ist 
nämlich alles andere als ein heimlicher Ver
ehrer Heinz Bengarts. Wenn man die beiden 
bei Kreismitgliederversammlungen erlebt 
hat, wird man schon hellhörig ob der überra
schend generösen Personalvorstellungen 
Axel Weirichs. 

Hintergrund dieser unerwarteten Sympa
thie kann doch nur der Umstand sein (und 
hier stimme ich Reinhard Sczechs Mutma
ßungen zu), daß die GRÜNEN eine Ämter
häufung nichtduldenwürden,d.h. daß Heinz 
Bengart sein Kreistagsmandat zurückgeben 
müßte, und somit Axel Weirich in den Krei
stag nachrücken wurde. 

Auf Drängen der anderen Fraktionsmit
gliederwurdedieseRochOOeinderGRüNEN 
Kreistagsfrnktionjedochnichtvollzogen.Der 

. Grund für dieses Verhalten liegt einfach 
darin, daß die Fraktion die bisherige koope
rativeundvertrauensvolleAtrnosphäredurch 
ein Nachrücken von Axel Weirich gellihrdet 
sieht An dieser Stelle sollte sich Axel Wei
rich auch einmal die Frage stellen, warum er 
auf so massive Ablehnung stößt An seiner 
fachlichen und politischen Kompetenz kann 
es wohl kaum liegen, denn diese ist in Kreis
verband und auch in der Fraktion unbestrit
ten. Nein, es ist seine mangelnde Tearnfa
higkeit Eine kleine Fraktion wie die der 
GRÜNEN im Kreistag muß ,,miteinander 
können". sie kann sich inbesondere keine 
Aügel- oder Grabenkämpfe leisten. Ohne 
ein halbwegserträgliches Arbeitsklima wür
den die bei den GRüNEN leider latent vor
handenenTendenzenzurSelbstzerl1eiochung 
auch in der Kreistagsfraktion aufbrechen. 
Deshalbwill dieFraktion die laufende Amts
periode in der jetzigen personellen Zusam
mensetzung zu Endebringen, bevordann für 
die nächste Kommunalwahl die Karten neu 
gemischt werden. 

Doch bis dahin will Axel Weirich schein
bar nicht warten. Jetzt sollen offensichtlich, 
nachdem der GRÜNE Beigeordnete außer
halb der Fraktion gefunden wurde und seine 
Nachrücl<chancen auf diesem Weg gesun
ken sind, die anderen Fraktionsmitgliederzu 
einem Mandatsverzicht "bewegt" werden. 

Sollteetwa Hans Dungerdurch den zwei
felhaften journalistiochen Stil im Zusam
menhang mit mit seinen ÄuBerungen im 
Kreistag weichgeklopft werden? Zielt etwa 
die Darstellung von Ulla Krönig als dümm
lich-naive Modepuppe in dieselbe Kerbe? 
Ich kann michdesEindrucks nichterwehren, 
daß diese Auswüchse zweifelhaften Journa
lismus' allesamt im direkten Zusammen
hang mit Axcl Wcirichs ausgeprägtem 
Machtinstinkt stehen. 

Dem HF, dem ansonsten meine ganze 
Sympathie gilt, wünsche ich für das neue 
Jahr, daß es sich wieder auf seine selbstdefi
nierten Grundwerte (,,Recht und Demokra
tic") und auf seine journalistioche Arbeit 
besinnt,dh. ehrlich recherchieren, hartillder 
Sache berichten, dabei aber den Respekt vor 
dcr Persönlichkeit andcrer nicht verlieren. 
So, wie bisher!! 

Grüne Grüße
 
. Rainer BO')
 
Palzer Str .4
 
W-6540 Simmem
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nach Dr.med.Lindemann, AUTOGENES TRAINING 

iiiiiiIR~fxR~~~~lJ~~~P'AAgS;Jifi,g,iI:':'=J.
 
Durch .körperliche und psychische 

Unausgewogenheiten wachsen vielfäl
tige körperliche und psychische Stö
rungen. 

Der Berliner ArztProf. Dr. med. Schuitz 
hat in den Jahren nachdem ersten Weltkrieg 
mit dem Autogenen Training einen Weg 
gewiesen, wie jeder einzelne Mensch ler
nen kann, in sich selbst Ausgewogenheit . 
und Selbstvertrauen wiederzufinden. Dr. 
med. H. Lindemann, .ehemaliger Leiter 
der Bundesschule des Deutschen Roten 
Kreuzes, hat das Autogene Trmning wei
terentwickelt, modifiziert und die Übun
gen der heutigen Zeit angepaßt. Nach Dr. 
Lindemann istdas Autogene Trainingeine 
konzentrative Selbstentspannung. Auto
genes Training können Gesunde zur Ge
sundheitsstärkung und Kranke zur Er
leichterung ihres Zustandes mit berech
tigter Hoffnung auf Erfolg anwenden~ '" 
Heute wird das Autogene Training in der' 
Krebstherapie, bei Magen-Darmerkran
kungen., bei erhöhter Streßlage, zur Ent
spannung und bei vielem mehr eingesetzt: 
Viele Ärzte und fast alle gesetzlichen 
Krankenkassen unterstützen dies. Auto
genes Training kann in jeder körperlichen 
Stellung und Situation angewendet wer- ' 
den. Im Rahmen einer Doppelstunde wird 
zunächst ein Organsysterri des menschli

chen Körpers besprochen (z.B. Magen
Darm-Trakt, Herz oder Muskulatur des 
Rückens) und in Bezug dazu Entspan
nungs- bzw. Beruhigungssätze vom Kurs-

Dr. Lindemann u. Michael Jordan. bei einem Ausbildungsseminar . 

leiter vorgegeben und in praktische Übun
gen umgesetzt. 

'Weitere Infos und Programm: 
" Michael Jordan, Tel.-Nr. 067(X)/474 

Anz:eigen: 
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OPEN AIR GEGEN 
NACHTFLUG srEVE BAKER UND ABI WALLENSrEIN
 

IM BELLVUE
Schon im Sommer '90 wurde unter den 
vielen Festivalmachem im Hunsrück der 
Wunsch wach, mal gemeinsam~ Sache zu 
machen. 

Am 04.01.92 kam's dann zum ersten 
Treffen in Leideneä: Vertreterdes KAMA 
Open Air (I.O.), der Lottgesellschaft, des 
Sohrschieder Festivals, des Hahnboor 
Open Air (Zell), des Leidenecker Reggae 
& Blues Festivals und des Binger Open 
Air tauschten sichaus über die Möglich
keiten einer gemeinsamen Veranstaltung 
in diesem Sommer. 

Aus aktuellem Anlaß wurde entschie
den, ein Open Air gegen den Nachtflug
hafen Hahn auf die Beine zu stellen, mul
tikulturell, entsprechend der bunten Zu
sammensetzung des Veranstalters. , 

Voraussichtlicher Veranstaltungsort 
wird der Beller Marktplatz sein, Zeitpunkt 
und Umfang stehen noch nicht fest. 
Wer mitmachen will, melde sich unter 
06762/6599. ' 

Am 01.03.02 (Fastnachtssonntag) wird Bell Schauplatz für einen wahren Blues 
und Boogie-Knüller. Mit Steve Baker ist es gelungen, einen in Europa hervorra
genden Bluesharp-Spieler zu verpflichten. Seit 1975 Vollprofi, hat Steve in 
zahlreichen bekannten Formationen mitgemischt. 

"Mich interessiert zu allererst das Instrument", hat Steve Baker einmal erklärt, 
Mundharmonikakennerkönnen ihn praktisch aus jedermusikalischen Umgebung 
heraushören. 

Stärker vom Rock geprägt ist der Gittarrist Abi Wallenstein, die "lebende 
Legende" der Hamburger Musikszene. Mit einer Stimme, die einem die Haut 
gefrieren läßt, singt und spielt er den Blues. ,,Rockin' Blues und Boogie Woogie" 
bezeichnen sie selbst ihre Musik: Kartenvorverkauf: Heinz Berg, Nr. 21, Leide
neck, 06762/6599. 

Weitere Termine:
 
Fr. 28.02. Bad Ems, Tom's Hütte
 
Sa. 29.02. Weibern, Cafe Sowieso
 

Mo. 02.03. Oberwesel
 

.. ' 

Hunsrütker GRÜNE gegen Stausee
 
Die GRÜNEN im Rhein-Hunsrück-Kreis lehnen das nicht notwendig, zum anderen durch die geplante Anlage in 
landschaftszerstörerische Projekt .Soonwaldsee" ab. Verbindung mit der angestrebten Freizeitnutzung nicht erfüllt 
Die Bezirksregierunghat dieses Projekt zwischen wird. 
Ravengiersburg und Gemünden abgelehnt, wogegen die VG Herr Koppke muß sich fragen, ob der geplante Stausee für den 
Kirchberg im Januar'92 völlig unqualifiziert Beschwerde einlegt. Fremdenverkehr die Attraktion werden wird, die er sich ver
So sind alle Aussagen, zum Beispiel zur Landschafts spricht und somit der totalen .Hunsrückvermarktung", sowie 
beschreibung, falsch. dem geplanten .Ausverkauf der ganzen Region" seinen Dienst 
Das Simmerbachtal ist das einzige noch unberührte Tal im erweisen wird?! 
Hunsrück mit einer völlig natürlichen Wiesen landschaft, mit Damit sind die zu erwartenden Ersatz-Arbeitsplätze wieder 
zum Teil Glatthafer- und Goldhaferwiesen, die Hänge sind mit einmal Politikersprechblasen, es sei denn, man denkt an 
Eichen- und Buchenbäumen bewaldet. Tretbootvermieter, Wurstchen-Verkäufer und an all die von der 
Kein anderer Bach wie der Simmerbach zieht sich mit so vielen, , VG anzustellenden Helfer, die allabendlich nach Abzug der 
mit Hochstauden und seltenen Pflanzen bestandenen Schlei Besucher die leeren Bierdosen, Pappteller und sonstigen 
fen und Windungen an der denkmalgeschützten Langenauer Freizeitabfall einsammeln und entsorgen.
 
Mühle durchs Tal.
 Dieses Argument wird untermauert durch Äußerungen eines 
Diese Tatsachen werden bestätigtdurch ein landespflegerisches weitsichtigen Wirtschaftministers Brüderle, der dem Hunsrück 
Gutachten der Spätsommerperiode. Zur Erforschung des Ta eine absolute Fremdenverkehrsuntauglichkeit bescheinigt und 
les ist eine nochmalige botanische Untersuchung des deshalb den Ausbau'des Flughafens Hahn zum internationalen 
Frühlingsaspektes im April/Mai notwendig. Um die vorhandene Charter- und Frachtflughafen fordert und forciert, damit dann 
Vielfalt der Kleinsäuger, Libellen und Schmetterlinge zu doku die Urlauber wenigstens vom Hunsrück aus in die Touristen
mentieren, ist unbedingt ein ornithologisch-faunisches Gut- " zentren in aller Welt geflogen werden können. 
achten zu erstellen. Innerhalb der Gemeinde Womrath verlieren im Ortsteil ' 
Weiterhin ist entgegen der von der VG in Auftrag gegebenen Wallenbrück und der Langenauer Mühle vierzehn Menschen 
Projektbeschreibung bekannt, daß der Unterboden im Tal total ihre Wohnhäuser und zum Teil auch ihren Arbeitsplatz. 
zerklüftet ist, keine Tonschichten enthält, somit nicht wasser Durch den Verlust von 65 ha Wiese wird die Existenzgrundlage 
dicht ist und ein Stausee schon aus geologischen Gründen nur derWomrather Landwirtschaft verringert und somit Arbeitsplätze
 
mit erhöhtem Kostenaufwand zu realisieren wäre.
 gefährdet. Dies wird die Gemeinde Womrath sowie ihre Bürger 
Der VG ist offenbar nicht klar, daß sich das Kleinklima in dieser nicht hinnehmen. ' " 
Region ändern wird, es wird nämlich kühler werden, dies wirkt Die Realisierung dieses Projektes stellt nach Meinung der 
sich auf die Vegetation negativ aus. GRÜNEN ein~ Landschaftszerstörung riesigen Ausmaßes dar, 
Eine klimatologische Untersuchung wäre auch hier notwendig. die die Initiatoren sowieKommunalpolitiker mit keinem Argument 
Das Argument des Hochwasserschutzes im Simmerbachtal rechtfertigen können. Auch die immensen Kosten (ca. 70 Mio. 
kann nicht als Begründung angeführt werden, da zum einen DM) stehen in keinem Verhältnis zu den ,erhofften Vorteilen. ' 
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Sehon gehört 'l 
Das erste Theater'im Hunsrülk malhtauf!! 

. AAl ~~ 
\.~~~> ••. 

auch für Erwachsene 

"CIlAPITEAU"
 

an Horst Schneider(Hotte) 
Für akkustische Stimmung sorgen heute abend die 

CHARIVARI - Musiker Tomas Jung, Robert Reiter' 

und Brnno Sehn. Mit von der Partie sind auch Wolfram Wagner :Friihlingsfest
als Preisverleiher und die früheren Preisträger. , . nti.t
Es spielen DIE HARE aus Urbar: xwhyz"Der Dieb, der nicht zu Schaden kam" 
von Dario Fo, Regie: Hotte
 
Eintritt: Vorverkauf 8,- /Abendkasse 10,

Veranstalter: BELLVUE e. V.
 

Wir bieten was für jeden Geschmack: Von TravestieOber Kindertheater
 
bis hin zu Salsa-Musik. Mir persönlich gefällt sogaralles, Es ist uns dabei
 
auch wichtig, daß sich auswärtige und heimische Künstler abwechseln.
 
Auf jeden Fall sind viele Freunde auf der Bühne, an der Theke in der
 
Küche oder sogar unsichtb!iJ' am Werk, damit Sie - lieber Besucher - .
 
sich wohlfühlen im BELLVUE !
 
Und wenn demnächst ein TIME-live-Reporter ankommen täte; und .
 

.mich fragen täte: Mr. Schneider, was ist das GeheimniS von diesem
 
kleinen BELLVUE in diesem weiten wildEln HunsrOck? Dann würde ich
 
wahrscheinlich antworten:
 
Gucken, staunen,gut essen, sich treffen, mlt

elnarider schwätzen; heimgehen und wleder-'
 
kommen. You knowl? .'
 
Wir übernehmen übrigens von Inge Karbach den Bierhahn, die bis zuletzt
 
diesen 200-jährigen Traditionsbetrieb in Bell mit viel Fleiß gefOhrt hat.
 
Diese Dorl-Gaststätte soll nicht sang- und klanglos verschwinden wie
 
leider so viele im Hunsrück. DerCharakterwird sich ändern. Aber bleiben
 
wird ein Ort der Geselligkeit und Unterhaltung. Wir freuen uns' auf Ihren
 
Besuch.
 

- Hotte-

Itoekin" Blues & BoogieWoogie 
der Spitzenklasse 

Steve Baker & Abi Wallenstehl 
Eintritt: Abendkasse 15,~ Mark, VorverKauf 13,- Mark 

~~\.~~Gesamtprogramm .,~
 
anfordern!!'
 

THEATER ~ BISTRO ~ VARIETE 
5449 BELL Hau tstr. 1 Tel. 06162'1670 

Lieder und Texte aus 
der Welt des H1UU.ors 

~~~~~~~ 
~~~ 

Susanne & Gerhard Folkerts 
DieseVeranstaltung ist in Bell abernicht im BELLVUE,sondern 
im Gemeindehaus. Wir empfehlen ausdrücklich den Besuch des 
Folkerts-Duoundnatürlich,wassonst,den Besuch des BELLVUE 

.vorher ode.. nachher. Wie immer ab 17 Uh geöffnet. 
Eintritt: 12,- Mark 
Veranstalter: KuKUK e.V., Tel,: 06762/1399 

Kindertheater
 

Veranstalter: Heinz Berg, Leideneck, Tel.: 06762;6599 

Wir.'feiern . 
die Verleihung des Hunsrücker Theaterpreises 1991/92 

Wer auf Tan~en ~ Spaß und gute Mus-iksteht,dersolltesichdiesen 
Auftritt von X why Z nicht entgehen lassen. Nix wie nach Bell! 
Eintritt: 8,- Mark. Veranstalter: BELLVUE e.V. 

DeatrI~Butter & Manfred Kessler spielt: 

\\r:Nippes undStu1le\I 

Eintritt: Kinder: 5,- Mark, EIWachsene: 7,- Mark 
Veranstalter: BELLVUE e. V, 
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Friedensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 
Friedensgruppen 

Kirchberg:
 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15,
 
6544 Oberkostenz, TeI.06763/2130
 
Kastellaun:
 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31,
 
5449 Bell, Tel. 06762/5181;
 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762n344
 
Simmern:
 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12,
 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401;
 
Renate Scherer, Tel. 06761n292
 
Biebertal:
 
Friedei Wanger, Schulstr. 20,
 

. 6541 Biebem, Tel. 06761/12102 
Argenthai: 
Michael BoiImann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 

.Rheinböllen: 
Kirsten Bühner-Voll, RheinbÖllener 
Str,9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764/718 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863; 
Günter Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736 
Morbach: 
Wolfgang Herz, Rochusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: 
Barb. Neßling, Rolf Haller, Alte Schule, 
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038 
Emmelshausen: 
Ute & Horst Petry; Hausbayer Str. 4, 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639 . 
Eva & Bemd Bee, Kirchweg 27, 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401, 
Buchholz: . 
Franz-iosef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
Johann Schladt, Wieselweg 10, 
5407 Boppard, Tel. 06742ß385 
Bacharach: 
Berino & Heidrun Kisters, Rheingoldstr. 
124,6531 Manubach, Tel. 06743/2943 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmett 21, 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
Dr. Rainer Lauf, In der Ziegelei 44, 
6553 Sobemheim, Tel. 06751/3298 
Idar-Oberstein: 
Uschi & Dieter Hochreuther, 
Pestalozzistr. 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 Sobemheim, Tel. 06751/4798 
Schüler- und Bürgerinitiative . 
gegen Fluglärm Bernkastel-Kues: 
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551 
Kleinich-Ernmenroth, 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. 06533ß534
 
AK "Nein zur A 60":
 
c/o Marguerite Seilin, Auf der Höh 11,
 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248
 
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 Kob1enz,Tel. 0261n7271
 
AG Burg Waldeck:
 
Burg Waldcck, 5449 Dorweiler,
 
Tel. 06762n997
 
Jusos Rhein-Hunsrück:
 
c/o Jürgen Balzer, Kirchstr. 23
 

·5401 St. Goar Werlau, Tel.: 06741/1417
 

EIRENE Int. christi. Friedensdienst e.V.
 
Engerser Str. 74b, 5450 Neuwied,
 
Tel.: 02631/27082, FAX 02631ß116O
 

DF~NK-Bad Kreuznach .
 
Walter Montigny, in der Kripp 3
 
6551 Weinsheim, Tel: 06758n116
 

· DFGNK-Koblenz 
Friedhelm Schneider, Herrengartenstr. 1 
5423 Braubach, Tel. 02627/8128 
Zivildienstseelsorger 
für den Kirchenkreis Simmem{frabach 

· J. Müller-Hargiuay 
Lützelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach 
Tel.: 06765nooO 
Verein für Berufliches und Soziales 
Lernen e.V, Am Kyrbach, 6543 Sohr
schied, Tel.: 06763/534 
BUND Rhein-Hunsrück 
Florian Diehl, Königsberger Str. 19 
6542 Rheinböllen, Tel: 06764ß140 
Meike Rutz, Mühlbergstr. 11 
6541 Ohlwcilcr, Tel: 06761/6274 

AVANTGAHD Kulturring Rhein
Hunsrück e.V. do Horst Schneider, ' 
Rhein -Mosel-Str. 19, 
5448 Frankweiler, 

ai • amnesty international 
GrlJPpe 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 Falkenho,rst 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.: 0261ß1758
 

.Friedensforschung:
 
Wolfgang Bartels, Postfach 30
 
5501 Igel/Trier Tel. 0651/86711
 

Fax: 0651/84804 

Friedensbüro Kastellaun
 
Boppiuder 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 Kirchberg, Tel. 06763ß242
 

Greenpeace:
 
Bahnhofstr. 39, 5450Neuwiedl
 
Tel. 02631ß 1001
 
B UND Rhein-Hunsrück:
 
Martina Jahnke, Heufelderhaus,
 
6544 Maitzbom, Tel. 06763/577
 
Halsenbacher Umweltlnltlative (HIJI) 
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 
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Antik MöbelfIohmarkt:
 

Weichholzmöbel in großer Auswahl 

L.- • Blechspielzeug+Spieluhren 
I · Schmuck+Kunstgewerbe 
\ 0 • Geschenkartikel+ 

..._ __ • Farbwirkung d. Pflanzen u. 

'-- viele Ecken zum Stöbern 

RHEIN-MOSEL·STRASSE 59 

__ W.K. Oschewsky-Tenbrink! 

~tzt wieder voller neuer Ideen: 
I..::..: Bunte Kleidung+ 

modische Tücher r;-. Duftlampen+Duftöle 

teil- oder fertig restauriert 

Wir führen auch Antik-Ersatzteile: 
Holzleisten aller Art • Schnecken 

Füße • Beschläge • Knöpfe 

5401 EMMELSHAUSEN
 

Telefon 06747/8205
 ~1~
Der andere Kaufladen "t~ ~ ...,~~~..........,""'
 

Naturkost • Naturwaren
 
Magdalene Ache-Klemm + Martina Berme1
 

:'j~r ~.leuchtend. Bunt· Verführerisch ~ ~~"''e' f alles zur ökologisch-gesunden lebensraumgestaltung 
Lavera Deko-Stifte zaubern 
Schönheit mit Natur! f I ~t.. J..~~ - Beratung. Verkauf • Ausführung 

" ~.- ~-r-;::;: 
'" ,~~ 

• ohne Konservierungsstoffe 
• natürliche Wachse u. Öle , -/ '~\~..\, Kurt Bärtges . Hauptstraße 5 . 6543 Sohren 

;), Telefon: 06543/2704 . Telefax: 06543/9409~~~ . Erdfarben 
~ , 5448 Kaslellaun, Bopparder SIr. 17, Tel.: 06762- 2636 

~ - Abo-Schnip~ 
Hiermit abonniere ich ab sofort das Hunsriick-Forum. Mir istbekannt, daß .. 9<eramikmarkt 
ich dieses Abo jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen kann. 

Name Vorname . 

Straße Tel.: . 

PiZ ürt: .anni CWeusfer 
Friedhofstr. 10·5449 SABERSHAUSEN Datum:....................................... Unterschrift . 

Tel. 06762·5466 Bitte ausschneiden und einsenden an: Humruck-Forum, Postfach 451,6540 Simmem 

!(Cltper -Aten~ -Bewegung - Meditation 
Institut E j\lichael Jordan 

IIauptstr. 31 . 5448 llubach 

• Tai Chi Chuan 
• Tiefenentspannung 

• Meditation 
Weitere Infos, Programm und Anmeldung: Tel.: 06766/474 
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Dreißigster Erster Zweiundneunzig (ZUr Unterzeichnung des Vertrages der VertreibergeseIlschaft) 

Der Fortschritt zieht ein Juhu - - es gibt 

Arbeit: Plattwalzen -Zubetonieren IWas schert 

uns der Hunsrück... 

Der Hahn wird krähen die ganze Nacht 

auch samstags und sonntags auch wenn ich 

krank bin und wenn du krank bist und Weih

nachten, Ostern, Winter, Sommer "um '90t
teswillen, mach doch das Fenster zu -aber was 

nützt es .. 

Früher krähte mein Hahn morgens um fünf. 

Dreh ihm den Hals um," schimphe der Nach

bar. Früher hörte man Vögel und Bäume, - die 

Düsengewitter machten mal Pause -Nachtluh 

erfrischte die Räume, wehe, wenn jemand den 

Rasen mähte mittags um zwei. 

Aber jetzt gibt es Arbeit: Plattwalzen, Zube

tonieren! Was schert uns der Hunsrück.... 

"Mutter, wo sind meine Ohrenschützer?" 

Früher gab's doch ein Dorf. Hieß es nicht 

Hahn? Wo ist es geblieben? Wen schert schon 

ein Dorf, oder zwei oder drei? Man hat sie 

vermarktet! 

Jetzt haben wir Arbeit: Plattwalzen, Zubeto

nieren, ebene Pisten, donnernde Vögel sind 

unser Brot. Fort mit dem Hunsrück! 

"Papa, ich kann nicht schlafen und in der 

Schule bin ich müde" Warte nur, Kleine, im 

Urlaub fahren wir hin wo es ganz still ist. Oa 

suchen wir uns ein Häuschen für später. Viel

leicht gibt uns Brüderle seines!. .. 

Jutta Christ 




