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Das 50.fe Hunsrüclc-Forum
 
Das Hunsriick-Forum kommt in die 

Jahre. Im März 1983 erschien die Null
nummer, nun - neun Jahre später ~ die 
fünfzigste Ausgabe. 

Viele brisante Fakten hat das Huns
riick-Forum recherchiert. Oft gab es 
dabei Ärger, bis hin zu Hausdurch
suchung bei HF-Redakteuren. Erinnert 
sei nur an die geheimen Bunkerpläne 
von Hasselbach und die Berichterstat
tung zum Volkszählungsboykott. Vie
len HF-Leserhmen sind die Staatsan
wälte Halfmann und Wippermann si
cher noch in frischer Erinnerung. 

Viel Arbeit steckt injederAusgabe des 
HF, die nach Feierabend von den "Hob

byredakteurhmen" geleistet wird. Man! 
frau muß wohl einen Tick verrückt sein, 
um freiwillig diesen Stress auf sich zu 
laden. Aber - es macht auch viel Spaß 
unddas HF ist mehr denn je ein frischer 
Farbklecks im schwarzen Hunsriicker 
Blätterwald. Vielleicht finden wir noch 
ein paar Verrückte die mithelfen wol
len. Anruf genügt: Beate Ronnefeldt 
Telefon: Krastel, 06762·6339, Beate 
koordiniert ab sofort die Redaktions
arbeit. 

Die Arbeit in der HF-Redaktion hat 
sich gewandelt. Die Schreibmaschiene 
ist schon lange dem Computer gewi
chen. Scanner, Fax, Laserdrucker und 
Disketten geh~ren zum Arbeitsalltag. 

Das fünfzigste Jubiläum war für das 
Redaktionsteam Grund genug das "out
fit" des HF zu verändern. Die Titelseite 
wurde neu gestaltet, die Adressenliste 
aktualisiert, Aufmacher ist ein SPD
internes Streitgespräch zum "Nachtflug
hafen-Hahn" und eine ganze Seite HF
Abowerbung gibt es auch noch. Über 
Reaktionen freut sich 

Eure
 
HF·Redaktion
 

PS.: An alle die sich über einen Artikel 
im HF ärgern: Bitte nicht gleich abbe
stellen - ein böser Brieftut's doch auch. 

SfreifgesprCicll Fracll"'ugllafenHalln:
 
Dietmar Tuldi (SPD)pro- Jürgen Rösn~r (SPD) contra 

Quer durch die Bevölkerung und quer 
.durch die SPD geht der Streit um den 
"Nachtflughafen Hahn". Grund genug 
für daS Hunsriick-Forum zwei exponier
te Sozialdemokraten der "pron und"con
tra" Position zu einem Interview zu 
bitten. Dietmar Tuldi ist Nachfolger von . 
Joachim Mertes als Vorsitzender der 
SPD Fraktion im Kreistag des Rhein
Hunsriick-Kreises, Jürgen Rösner ge
hört zu den Mitbegriindern der Bürgeri
nitiative gegendenNachtflughafen Hahn 
und ist Mitglied im Vorstimd des SPD 
Ortsvereins Simmem. 

HF: Dietmar Tuldi, Du bist neuer 
SPD- Fraktionsvorsitzender. Kommt in 
der SPD die Ökonomie vor der Ökolo
gie? 

TuIdi: Die Ökonomie steht nicht vor 
der Ökologie. Ziel der SPD ist es, mög
lichst eine Vereinbarung zwischen bei
den Bereichen· anzustreben, das wird 
z.B. auch bei Oskar Lafontaine deutlich. 

Ich kann die Frage so nicht beantwor
ten und die Hintergriinde unbeleuchtet 
lassen. Wir müssen von folgendem aus
gehen: Der militärische Abbau auf dem 

.	 Hunsriick bedeutet für uns nicht nur den 
von uns allen gewünschten militärischen 
Abbau, sondern auch einen erheblichen 
wirtschaftlichen Verlust. Dazu ein Bei
spiel: Der Umsatz im Bereich des Flug
platzes Hahn betrug 200-250 Millionen. 
Dies bedeutet im Landkreis Simmem 
ein sechstel des Gesaintumsatzes. Das 

bedeutet also, daß ein sechzehntel einer 
jedenMark die ausgegeben wurde, fehlt. 
Das hatwirtschaftlicheine große Bedeu
tung und da kann man nicht einfach 
drüber weggehen und sagen Ökonomie 
vor Ökologie oder umgekehrt. Da muß 
etwas geschehen, zumal es ja doch Fol
gewirkungen hat, die noch nicht abseh
bar sind, denn neben den genannten 
200-250 Millionen werden ja weitere 
Werte wegfallen, weil Zulieferbetriebe 
nicht mehr in dem Umfang wie bisher 
tätig werden können. 

HF: Jürgen Rösner, Du bist SPD-Mit
glied und in der Bürgerinitiative gegen 
den Nachtflughafen Hahn. Ist die Bürge
rinitiative aufderSeitederÖkologie und 
hat kein Verständnis für die Arbeits
platzängste der Leute hier? 

Rösner: Also, ich spreche hier im 
Grunde genommen nicht für die Bürge
rinitiative sondern ich spreche hier für 
mich. Ich bin Sozialdemokrat und ich 
habe natürlich Arbeitsplätze unter gro
ßer Priorität. Ich denke, man kann, wie 
der Genosse Tuldi das ja eben auch 
schon gesagt hat, nicht gegeneinander 
aufrechnen und sagen Ökologie oder 
Arbeitsplätze, Arbe.tsplätze oder Öko

. logie. Wir müssen versuchen Lösungen 
für den Hunsriick zu finden, die keinen 
großen Schaden für diese Region an
richten. 

Wir brauchen eine Perspektive, wir 
brauchen Projekte; die den Hunsriick so 

wie er jetzt ist, seine Stärken, sein Kapi
tal, das er zur Zeit hat, weitestgehend 
beläßt, nicht zerstört. Aufgrund dieses 
Kapitals ist eine Menge zu machen. Ich 
meine wirbrauchen verträgliche Lösun
gen undder Flughafen ist die schlechte
ste aller Lösungen, außer einer Kern· 
kraftanlage oder einer Wiederaufberei
tungsanlage, auch wirtschaftlich. 

HF: Wenn die Lufthansa absagt, hat 
dann die SPD noch andere Programme 
in der Hinterhand oder ist das alles, was 
momentan angeboten wird? 

TuIdi: Ich weiß nicht, ob die Luftban
sa absagt. Nach meinen Informationen, 
die ich vor wenigen Tagen von der Luft
hansa direkt bekommen habe, ist es der
zeit nicht so. Im Gegenteil, ich habe 
aufgrund der Aussagen der Lufthansa 
eher Hoffnung, daß sie zusagen könnte. 
Ich weiß natürlich, daß das noch in der 
Schwebe ist und längst nicht entschie
den ist. Besonders auch nicht für einen 
Nachtflughafen Hahn. Ihr wißt auch, 
daß ich mehrfach gesagt habe, daß ich 
davon nichtbegeistertbin, nur muß man 
sich mal fragen, was hier überhaupt 
möglich ist. Und wir müssen mit dem 
umgehen undmit dem hausieren, was da 
ist. Und da ist momentan in Bezug auf 
den Hahn, eben nur der Flughafen. Et-· 
was anderes ist überhaupt nicht mög
lich, weil derzeit der Flughafen als Flug
hafen genutzt wird undniemand weiß ob 
und wann die Amerikaner überhaupt 
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weggeben. Wenn wir den Hahn direkt 
nutzen wollen, <tann geht es überhaupt 
nur als Flughafen und Silicon-Vally, 
Ökopark, Krankenhaus, Herzklinik ist 
derzeit überbaupt nicht möglich. 

Rösner: Die Frage ist, ob der Flugha
fen möglich ist, denn der Flughafen hat 
ja keinerlei genehmigungsrecbtliche 
Voraussetzung. Das Ding steht da und 
ich glaube, momentan macbt die CDU 
und die FDP - die SPD laß ich mal außen 
vor, weil die SPDmeines Erachtens über
haupt keine Alternativen aufzeigt - ei
nen riesengroßen Fehler. Sie macht den 
Leuten vor, daß innerhalb von ganz kur
zer Zeit dort oben Arbeitsplätze auf dem 
Flugplatz entstehen könnten, ohne zu 
sagen, daß erheblicbe genehmigungs 
Verfahren ersunal eingeleitet werden 
müssen, bevor überhaupt entschieden 
werden kann, daß da oben zivil geflogen 
werden kann. Und das wird einige Jähr
chen dauern. Minimum, also mit allen 
Tricks die vielleicht anzuwenden sind, 
zwei, wahrscheinlich schon eher fünf, 
sechs, sieben Jahre. Das heißt, man 
findet keine Lösung im Augenblick, auch 
keine Lösung fürden notwendigen Kauf
.kraftausgleich. Man hält im Grunde den 
Hunsrück hin mit einem sehr zweifel
haften Projekt - ohne Alternativen zu 
prüfen, ohne tatsächliche Solidarität mit 
den Arbeitslosen. In seiner Regierungs
erklärung hat Rudolf Scharping ganz 
kIardie Beschäftigungs- und Qualifizie
rungsgesellschaft in Zweibrücken ge
lobt. Forderungen von Sozialdemokra
ten im Hunsriick müßte sein, ab 1.7.92 
eine Beschäftigungs- und Qualifizie
rungsgesellschaft auf dem Hahn oder 
drumherum, Auffangen aller potentiell 
arbeitslos werdenden Leute, Qualifizie
rung der Rußlanddeutschen. Aufgabe 
dieser Beschäftigungs-gesellschaft wäre 
die Sanierung des Geländes. Das muß 
erste Priorität haben, das schafft sofort 
Arbeitsplätze. Die Finanzierung ist auch 
klar. Das was die ganze Zeit, als die 
Amerikaner da.waren, an Mitteln in den 
Hunsrück geflossen sind, waren Steuer
mittel. Das Militär hat nichts produziert, 
sondern hat ausgegeben, Steuermittel, 
die dem Militär zur Verfügung gestellt 
worden sind. Die Forderung an die Bun
desregierung ist, diese Steuermittel auch 
zukünftig für die nächsten drei, vier 
Jahre zur Verfügung zu stellen, damit 
das Gelände saniert werden kann. Das 
wäre in meinen Augen, als Sozialdemo
krat, die allererste Pflicht der SPD im 
Rhein-Hunsrück-Kreis und letztendlich 
auch der SPD im Land. 

Tuldi: D?-s meiste kann ich unbedingt 
unterschreiben. Weil gerade das letzte, 
diese altlastenfreie Übergabe deckt sich 
mit der von uns mitgetragenen Resoluti
on im Kreistag vom vorletzten Oktober. 
Forderungen sind die eine Sache, die 
Realisierung ist eine andere Sache. Und 
ich kann über Gelände das ich nicht 
besitze, nicht verfügen. Das ist derzeit 
im Besitz der Amerikaner oder genauer 
gesagt, der NATO und der Erfolg von 
Scharping ist ja eigentlich, daß wir eine 
mögliche Nutzung, nämlich die fliegeri
sche Nutzung, schon jetzt neben dem 
Flugbetrieb der Amerikaner einleiten 
können. Was anderes ist nicht möglich. 

HF: Was passiert, wenn eine Gemein
de sich gegen den Nachtflughafen aus
spricht? 

Tuldi: Ich bin jetzt kein Jurist, aber 
meines Wissens hängt die Genehmi
gung für den Nachtflug ab von der 
Zustimmung der Anliegergemeinden. 
Wenn eine ausscheren würde, wäre das 
ganze gestorben. 

Dletmar Tuldi: ..... keine Euphorie 
für Hahn ..... 

Rösner: Die Wahrscheinlichkeit ist 
aber äußerst gering, daß da eine Ge
meinde ausschert, weil zur :l.eit ganz 
massiver Druck gemacht wird und ich 
muß sagen, als Sozialdemokrat fühle ich 
mich äußerst mulmig in vielen Situatio
nen, wo CDU und FDP-Leute dasitzen 
und eine Politik verkaufen, für die die 
SPD nachher geradezustehen bat, ohne 
daß ich irgendwo kritiscbe Diskussio
nen innerhalb der SPD erlebe. Ich erlebe 
momentan Taktieren. Der Genosse Mer
tes hat seinen seinen Aufsichtsratspo
sten bekommen, mit dem Herrn Fleck 
zusammen. Wir werden vom Herrn Ba
den vorgeführt, der Herr Konrad aus· 
Kümbdchen tritt überall auf, der Herr 
Kuchenbecker, ein FDP-Mann tritt auf, 

der Herr Bläser, ein CDU-Mann sitzt in 
Lötzbeuren auf dem Podium um den 
62% SPD-Wählern zu erklären, was hier 
Politik ist. Sozialdemokraten balten sich 
da irgendwie außen vor. Momemtan ist 
eine äußerst diffizile Situation eingetre
ten und ich sehe nicht, daß irgendeine 
Gemeinde möglicberweise ausschert. Das 
Problem kommt danach. Die Landesre
gierung sagt uns im Augenblick und das 
ist für mich ersunal der Wirtschaftsmi
nister und weniger die Sozialdemokra
tie, wir fangen mit 20, 30 Flügen an. Bei 
der Unterzeichnung des Vertrages der 
Betreibergesellschaft hat Brüderle ge
sagt, es gäbe bis zu 3000 Arbeitsplätzen. 
Keiner der im Saal war, hat sich die 
Konsequenzen von 3000 Arbeitsplätzen 
aufdem Hahn einmal für die fliegerische 
Nutzung überlegt. 3000 Arbeitsplätze 
auf dem Hahn heißt den halben Köln
Bonner Flughafen auf den Hunsriick zu 
holen mit ca 160 Starts und Landungen 
am Tag. Das wäre bei gleidunäßiger . 
Verteilung alle 8-9 Minuten ein Start 
oder eine Landung. Nimmt man das als 
Nachtflughafen, dann wird es nachts 
möglicherweise so sein: im 5-Minuten
Takt nachts und tags im Viertelstunden
Takt fliegerische Nutzung. Ist das über
haupt verträglich, was dort oben pas
siert? 

Tuldi: Also zuerst mal zu der Sacbe 
mit dem Druck auf die Gemeinden. Das 
kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht. 
Möglicherweise läuft da etwas, von dem 
ich nichts weiß. Was die SPD-Diskussi. 
on anbelangt, kann ich mich auf das 
stützen, was iCh vorhin gesagt habe. Dies 
wird also zumindest in der Kreistags
fraktion bei einer Gegenstimme seiner
zeit und einer ganz großen Anzahl von 
SPD-Funktionären mitgetragen. Wirha
ben uns da sehr intensiv informiert und 
auch diskutiert. Von Euphorie für den 
Flughafen Hahn habe ich nichts festge
stellt. Nur, wir müssen fragen, was ist 
möglich. Und ich sage, wir gerade, als 
Sozialdemokraten, das klingt vielleicht 
hier alunodisch, sind weiterhin die Par
tei der Arbeiter und der Arbeit. Und jetzt 
müssen wir fragen: Was sage ich den 
Leuten, die auf der Straße bocken, was 
sage ich der Frau. die meinetwegen hier 
in meinem Ort nur zur Arbeit gegangen 
ist, um das Häuschen abzahlen zu kön
nen und demnächst nichts mehr hat? 
Was sage ich diesen Leuten? 

Rösner: ...daß der Flughafen.kommt 
in vielleicht zwei, drei oder vier Jahren. 
Damit ist den Leuten nicht gebolfen. 
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Tuldi: Der flughafen ist eine mögli
che Nutzung. Scharping hat mir persön
lich mehrfach gesagt, es werde jede wei
tere Nutzung weiter geprüft. 

Rösner: Zweibrücken hat ein offenes 
Gutachterverfahren bekommen, das hat 
3 oder 4 Millionen Mark gekostet. Der 
Hunsrück bekommt es nicht. Aber ich 
sage, wir brauchen nicht 250, wir brau
chen 2000, wir brauchen 3000 Arbeits
plätze mit der Perspektive 4000 Arbeits
plätze. Das ist, denke ich, eine ganz 
realistische Zahl. Und hier muß ein Ge
samtkonzept her, hier muß eine Struktu
ranalyse gemacht werden für den Huns
rück. Was gibts bier überhaupt. Wievie
le Arbeitsplätze hängen beispielsweise 
an Pendlern, die nur hier oben wohnen, 
also nicht von Pendlern, die aus dem 
Hunsrückkommen, sondern Leuten, die 
aus dem Rhein-Main-Gebiet oder aus 
dem Koblenzer Raum auf den Hunsrück 
gezogen sind, weil es einfach hier besser 
zu leben ist. Wieviel Arbeitsplätze hän
gen da dran? Das weiß kein Mensch. Die 
Ballungsräume sind ökologisch und 
wirtschaftlich im Grunde genommen am 
Ende, was Wohnraum angeht, was die 
Bezahlbarkeit von Wohnraum angeht. . 
Wir haben dieses Problem vieler leerste
hender Häuser in Lötzbeuren gehabt. Es 
wurden innerhalb von kurzer Zeit vier 
Häuser verkauft. Das hat nie ein Mensch 
gedacht. Die Menschen kommen, weil 
Ruhe eingekehrt ist. Da ist eine Tendenz 
da. Die Menschen entdecken den Huns
rück. Heute ist die militärische Option 
weg und plötzlich kommen die Stärken 
des Hunsrück heraus. WeIcher Schaden 
würde durch die Einrichtung eines flug
hafens angerichtet, der wiederum Ar
beitsplätze und Perspektiven kostet. 

Tuldi: Also, Ruhe ist gut. Ich verstehe 
die Leute, die herkommen wegen der 
Ruhe, nur, das ist natürlich erstmal de
ren Anliegen, das ich gut verstehe und 
auch unterstütze, nur, ich muß jetzt für 
die reden die hier schon sind, die hier 
großgeworden sind, die die hier Wurzeln 
geschlagen haben und garkeine Alterna
tive haben, wegziehen zu können. Ruhe 
ist gut, aber keine Friedhofsruhe und ich 
glaube kaum, daß die Tatsache, daß je
mand, der aus Offenbach, Frankfurt/ 
Main oder sonstwoher hier raufkommt, 
Arbeitsplätze mitbringt. Im Gegenteil. 
Das belastet uns ökologisch dann wie
der, wenn die wiederdorthin zurückpen
deIn. Strukturanalyse usw. das sind Din
ge, die ich seit Jahren fordere. Nur,es ist 
etwas passiert in den letzten zwei Jahren, 
was uns ganz erheblich an den Rand der 

Nation bringt, nämlich die Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten, gegen die 
ich überhaupt nichts habe, nur müssen 
wir eines klar sehen: Bisher haben wir 
uns eingebildet hier oben, wir wären 
Mittelpunkt in Rheinland-Pfalz und Mit-

j 
I

Jürgen Rösner"... vernünftige 5
Bahn Anbindung .....
 

telpunkt in der alten Bundesrepublik 
und Mittelpunkt in Europa, weil wir es 
überhaupt nicht weit nach Brüssel, Paris 
oder sonstwohin haben und heute müs
sen wir ganz klar erkennen, daß wir 
absolute Randlage sind. 

HF: Aber die Landesregierung wirbt 
doch gerade damit, daß Hahn zentral 
liegt. 

Tuldi: Was soll die Landesregierung 
sonst sagen. Natürlich muß ich, wenn 
ich mich verkaufen will, günstig dar
stellen. Man darf ja nicht verkennen, 
daß die Situation ist, wie sie ist. Und sie 
ist nicht günstig. 

Rösner: Ich habe vorhin gesagt, der 
flughafen ist für mich auch wirtschafl
tich die schlechteste aller Optionen, die 
der Hunsrück haben kann. Es ist abseh
bar,daß bis in den Anfang des nächsten 
Jahrtausends innereuropäischer Fracht
und Charterverkehr zum Großteil auf 
die Schiene verlegt werden wird. Die 
Franzosen sind am Ausbauen, das 
Hochgeschwindigkeitsschienennetz,das 
auch auf Cargo ausgerichtet sein wird, 
der Tunnel nach England ist demnächst 
fertig. Mittel- und langfristig wird flug
verkehr im Fracht- und Charterbereich 
hauptsächlich lnterkontinentalverkehr 
sein. Das heißt, die Landebahn muß 
verlängert werden oderderneue flugha
fen Hahn verliert seine wirtschaftliche 

Grundlage, die er momentan auch noch 
nicht hat. 

Dieser mögliche Flughafen Hahn muß 
mit allen anderen flughäfen in Deutsch
land und in Mitteleuropa konkurrieren. 
.Da wären im Umfeld direkt Köln-Boon, 
Saarbrücken, Metz-Nancy, Maastricht 
und der Rhein-Main-Flughafen. Wenn 
der Hunsrück-flughafen da überhaupt 
eine Chance haben will, muß er mit 
Dumping-Preisen ins Geschäft reinge
hen. Das Pfand, das der Hunsriicker in 
der Hand hat, ist äußerst dürftig und 
äußerst gering. Denn aus der Randlage 
wird dieser Flughafen nie herauskom
men. Und da ist die riesengroße Gefahr 
drin, daß der Hunsrück Dinge bekommt 
im Flugverkehr, die kein anderer haben 
will. Der Nachtflug ist schon das allerer
ste. 

Tuldi: Der Nachtflug ist das unab
dingbare. Ohne das hat das Ganze keine 
Sinn. 

Rösner: Das streitet ja keiner ab. Das 
ist rjchtig. 

Tuldi: Das ist die einzige Chance, hier 
überhaupt etwas hinzubekommen flie
gerisch. 

Rösner: Richtig. 

Tuldi: Daß ich darüber nicht gerade 
Begeisterung verströme, sieht man mir 
ja wohl hoffentlich an. Wir haben der
zeit keine realistische, sofort zu verwirk
lichende Alternative der Nutzung. Wir 
haben einen "Vorteil" durch Frankfurt, 
denn wir würden schon so etwas wie ein 
Ableger von· Frankfurt werden - eine 
gewisse Abhängigkeit, wenn man das so 
negativ formulieren will, besteht natür
lich auch. Aber wir hätten auch den 
Vorteil, wenn Nachtflug realisiert wird
ohne den geht es leider nicht - ,daß wir 
in der Tat kostemnäßig mit anderen 
konkurrieren könnten. Das fangt an bei 
den normalen Parkplätzen. Stellt man 
heute das Auto in Frankfurt ab, bezahlt 
man 30,-DM am Tag oder mehr. Das 
kostet nachher bei uns natürlich weni
ger. Das hat natürlich auch etwas mit 
den Kosten auf dem flugfeld direkt zu 
tun. Natürlich wird das billiger werden 
als Frankfurt. Hahn ist eine Möglichkeit 
die wir prüfen müssen und ich sage mal, 
zur Zeit haben wir keine Alternative, die 
wir konkret angehen müssen. Und ich 
wiederhole noch eimnal und ich habe es 
weiter im Ohr, daß der Ministerpräsi
dent gesagt hat, alles andere wird eben
falls geprüft und ich sehe noch kein 
flugzeug von Hahn landen oder starten. 
Das ist jetzt im Vorfeld der Prllfung und 
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ich denke, wir haben gerade als Sozial
demokraten, die wirdie Arbeitsplätze im 
Auge haben, keine Alternative oder kei
nen Grund, das z.Zt. nicht zu prüfen. Es 
wäre fahrlässig, wenn wir das nicht tä
ten. 

HF: Das klingt etwas blauäugig, denn 
de facto prüft doch keiner. Alles geht 
darauf hinaus, den Hahn fliegerisch zu 
nutzen.. 

.Tuldi: Aufgabe der Hahn-Betriebs 
GmbH ist alleine, die fliegerische Nut
zung zu prüfen. Natürlich mit dem Ziel, 
sie einzurichten, wenn es realisierbar ist, 
denn nur so kann man etwas bewegen. 
Derzeit sind wir in der Tat nur in der 
Lage zu prüfen, was machbar ist. Reali
siert wird noch garnichts. 

Rösner: Also, zu einer Prüfung, finde 
ich toll, daß Du das sagst. Das ist genau 
meine Position. Nur wenn ich Kuchen
becker höre, heißt es, es ist schon alles 
geprüft undes gibt keine andere Alterna
tive. Kuchenbecker sagt das immer wie
der in der Öffentlichkeit, es sei alles 
geprüft, ohne es zu belegen. Da werde 
ich äußerst hellhörig. Diese ganze Dis
kussion um den Hahn, die erinnert mich 
fatal an die Diskussion damals in Wak
kersdorf, als nämlich die Wackersdorfer 
Bevölkerung damals erzählt bekommen 
hat, es gibt keine Alternative zur Wie
deraufbereitungsanlage in Wackersdorf, 
das ist die einzige Chance, Arbeitsplätze 
herzubekommen. Heute hat Wachers
dorf erstens einen Autobahnanschluß, 
zweitens ein Hochtechnologie-Zentrum 
mit Siemens und BMW - plötzlich ging 
das auch -, weil es politisch gewollt war. 
Unsere Forderung als Sozialdemokraten 
sollte tatsächlich sein, gutachterlichprü- . 
fen zu lassen, was möglich ist und nicht 
aufgmnd von Aussagen vom Herrn Ku
chenbecker. Dafür soll die Landesregie
rung und die EG Gelder zur Verfügung 
stellen, genau wie in Zweibrücken auch. 

Tuldi: Ich hab das so verstanden, daß 
das so gemacht werden soll. Aber zurück 
zu Wackersdorf. Wenn aus Hahn ein 
Projekt wie Wackersdorf werden würde, 
irgendeines Tages, wäre niemand glück
licher als ich. Nur ich kann derzeit nicht 
daraufbauen. Es ist keiner da, der etwas 
anbietet. Ich habe selber im letztes Jahr 
als einer der ersten in ganz Rheinland
PfalzVorschläge zur Nutzung vom Hahn 
eingereicht. Es ist keiner da, der auch 
nur ein Pünktchen von dem bisher auf
genommen hat. Und es hilft doch jetzt 
nichts weiter, wenn ich jetzt da träume, 
mankönntedies undjenes machen, wenn 

niemandda ist, deresbezahlt. Scharping 
habe ich vorgeworfen, daß keine Hoch
schule hier einrichtet wird. Er hat uns 
erldärt und ich habe keinen Grund, dar
an zu zweifeln, er kann es nicht, weil er 
das Geld nicht hat. Eine Hochschule 
kostet 12 Millionen Mark, das Land hat 
alleinedurch dieEntscheidungderMehr
wertsteuer im Bundesrat 40-50 Millio
nen Mark die letzten zwei Jahre verlo
ren, die eigentlich eingeplant waren. 
Jede andere Nutzung ist mir auch viel 
lieber, als Hahn, nur ist derzeit niemand 
da, der es bezahlt. Nur mit Wünschen 
und Träumen kommen wir leider nicht 
weiter. 

Rösner: Da geh ich jetzt nicht mehr 
mit Dirmit. 284 Millionen Markwerden 
von der Landesregierung für Konver
sionsmaßnahmen zurVerfiigung gestellt, 

wobei die Priorität hier auf der Einrich
tung des Hahn liegt. Meine Frage wäre 
dann an denHerrn Brüderle, wieviel von 
den 284 Millionen Mark sind Sie denn 
bereit, insoein zweifelhaftes Projekt wie 
den Flughafen Hahn zu stecken? Das 
müssen mindestens 150 Millionen sein. 
Ich unterstelle dem Brüderle, daß er 
keinen politischen Willen hat, denn bei 
dem ist die SPD als Regierungspartei 
eine Episode. Das geht nahtlos in vier 
Jahren weiter, wenn der Herr Scharping 
nicht mehr Ministerpräsident ist und 
wenn er so weitermacht garantiert nicht, 
denn er macht nur die bessere CDU

. Politik. Es geht mir jetzt um diese 150 
Millionen Mark. Wenn man dieses Geld 
nehmen würde und würde andere Pro
jekte tatsächlich untersuchen , dann 

würden sich natürlich auch, eher Betrei
ber finden lassen. Wenn man natürlich 
nur Ideen in die Welt setzt - was ich sehr 
gUt fand, was Du gemacht hast - und es 
ist leider kein politscher Wille da und 
auch kein Geld da, dann findet sich 
natürlich auch keiner. Es gibt ganz 
klare Prioritäten, denke ich. In Zwei
brücken gibt es eine Menge Wähler, die 
dort sitzen, denenkann man so etwas wie 
Nachttlughafen nicht aufdrücken. In 
Baumholder gibt es vielleich,t rührigere 
Landtagsabgeordnete oder Bundestags
abgeordnete, ich weiß es nicht. Wir sind 
hier in einer Notlage und diese Notlage 
wird im Augenblickknallhart, nicht von 
derLandesregierung, ich sage vom Wirt
schaftsministerium ausgenutzt. Unsere 
Forderungen als Sozialdemokraten soll
ten sein, der Ausbau der Hunsrückbahn 

zur S-Bahn vom Hunsrück runter ins 
Rhein-Main-Gebiet über Bingerbrück. 
Ich war in Raunheim gewesen mit Orts
bürgermeistern und Gemeinderatsmit
gliedern. Der Bürgermeister Genosse 
Haas hat uns einen langen Vortrag ge
halten. Er ist stellvertretender Leiter der 
Fluglärmkommission des Rhein-Main
Flughafens. Der hat erzählt, daß es Ar
beitskräftemangel gibt im Rhein-Main
Gebiet und zwar im größeren Maßstab. 
In Raunheim werden zehntausend Ar
beitsplätze eingerichtet aufdem ehema
ligen Caltex-Gelände. Mit einer ver
nünftigen S-Bahnverbindung sind wir 
in knapp einer Stunde dort. Für jeden, 
der heute im Rhein-Main-Getiiet arbei
tet, ist eine Stunde Weg zum Arbeits
platz auch mit öffentlichen Verkehrs-
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mitteln völlig nonnal. Wenn man das 
dementsprechend attraktiv machen wür
de, die S-Bahnzüge ausstattenwürde mit 
einem kleinen Bistro, mit einem Zei
tungsstand wo man sich hinsetzen kann 
und spricht mit den Kollegen, trinkt 
noch ein Bierodereinen Kaffee, dann ist 
man in Null-Komma-Nix dort unten. 
Wir brauchen eine S-Bahn-Verbindung 
oben. quer, parallel zur Hunsrückhö
henstraße, Trier-Koblenz und wir brau
chen eine Stichstrecke von Büchenbeu
ren über Kirchberg, Simmern, WaIdal
gesheim nach Bingerbrück. Das sind 
wichtige Forderungen fürden Hunsrück, 
daß die Pendler von der Straße runter 
kommen. 

TuIdi: Das mit der Priorität ist natür
Iich.richtig. Wenn ich heute überhaupt 

etwas erreichen möchte, muß ich meine 
Kraft auf irgendetwas konzentrieren, 
denn wenn man sich verzettelt, dann 
erreiche ich nichts, was immer das auch 
sein mag. Aber das auf's Auge drücken, 
das kann ich eigentlich so nicht akzep
tieren. Ich habe vorhin schon einmal 
gesagt: Das ganze wird nur funktionie
ren, wenn die Leute vor Ort das mittra
gen. Und wenn die Gemeinde X oder Y 
"Nein" sagt, so habe ichdas hierverstan
den, dann geht das nicht. Und wenn es 
doch geht, dann hat sie "Ja" gesagt, 
warum auch immer. Das mit der Bahn, 
das ist seit Jahren unsere Forderung. Die 
Hunsrückbahnmußerhaltenbleiben. Nur 
müssen wir auch sehen, die wird die 
ganzen Jahre gesponsert aus dem Ver
teidigungsministerium. Sie hängt also 

voll am Tropf der Militllrs und nicht 
zuletzt am Tropf vom Hahn. Also wenn 
Hahn sirbt, stilbt auch die Bahn. Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß die Bahn 
bei ihrer momentanen wirtschaftlichen 
Situation überhaupt in der La~e ist, das 
zu machen. Die soll ja auch privatisiert 
werden und die muß ja kaufmännisch 
rechnen, wenn sie da Millionenbeträge 
nicht in den Sand setzen will. 

HF: Wirddie Bahn nurfür ökologiscb 
fragwürdige Projekte, für's Militär oder 
jetzt für den Nachtflugbafen subventio
niert? 

TuIdi: Das wäre schlimm, aber es 
sieht in der Tat, was die Vergangenheit 
anbelangt so aus. 

Margot Seltrod, SPD:
 
rr"ugp'atzgegner sind die größeren Realisten rr
 

Rede im Kreistag zur Betriebsge
sellschaft "Flugplatz Hahn" von Mar
got Schrod, SPD 

Sehr geehrter Herr Landrat, meine . 
Damen und Herren, 

bevorichdie Gründe darlege, die mich' 
dazu bewogen haben, mich gegen den 
Beitritt zu dieser Betriebsgesellschaft zu 
entscheiden, möchte ich einige Vorbe
merkungen machen. 

Alle bisherigenDiskussionen überden 
Flugplatz Hahn bewegen sich zwischen 
zwei Polen: Hier die Arbeitsplätze, die 
wirtschaftliche Entwicklung - dort die 
Umwelt. Hierdie Praktikerdie Realisten 
- dort die Träumer, die Spinner. 

Ökonomie und Ökologie in Einklang 
bringen 

Diese Denkweise ist aber sehr gefähr
lich, weil sie Gegensätze manifestiert, 
anstatt sie zu überwinden, und einen 
Weg' zur Harmonisierung verhindert. 
Das Bemühen aber, Ökonomie und Öko
logie in Einklang zu bringen, ist mehr 
denn je erforderlich, und ich möchte Sie 
daher herzlich bitten, sich zu öffnen für 
die tiefe Besorgnis, die die Flugplatzge
gner umtreibt. 

Vielleicht hilft funen dabei auch die 
Tatsache, daß schon viele "Träumerei

en" der sog. Ideologen in Erfüllung ge
gangen sind. Denken Sie nur an die 
Abrüstung oder auch an die Wiederver
einigung. 

Flughafengegener sind die größeren 
Realisten 

Was den Flugplatz Hahn angeht, wird 
sich zeigen, daß auch hier die Gegner 
die größeren Realisten sind. 

Alle Überlegungen gehen doch davon 
aus, daß der Zivilflughafen kommt 
aber allein das darf schon angezweifelt 
werden, hängt es doch davon ab, wie die 
Lufthansa sich entscheidet. Das weiß 
aber niemandhier. Also - folgt die Über
1egung: Wir müssen so ziemlich alles 
akzeptieren, was andere nichtbereit sind, 
hinzunehmen (s. Sembach), dann wer~ 

den die schon anbeißen! 

Unddas bedeutet: Wir akzeptieren die 
12-15 Millionen, die das Land nur für 
die Allwetteranlage bereitstellen muß. 
Wir akzeptieren einen 24h - Betrieb, 
also Nachtflug - und dabei wollen wir 
nicht um 1-2 Stunden feilschen, in de
nen vielleicht nicht geflogen wird Wir 
akzeptieren zu einem späterenZeitpunkt 
die Verlängerung der Landebahn. auf 
4000m, und last but not least akzeptie
ren wir auch, daß der jetzige Flugplatz 
nicht von seinen Altlasten befreit wird; 

denn wenn die Lufthansa, wenn über
haupt, bis '94 hier einsteigen will und 
der Flughafen als Verkehrslandeplatz 
so genutzt werden kann, wie er jetzt ist, 
bedeutet dies, daß keine Sanierung statt
findet. 

Diejungen Facharbeiterwerden wei
ter abwandern 

Wenn wir also bereit sind, soviel zu 
akzeptieren, wie gesagt, Sembach wares 
nicht, dann muß man fragen, was man 
dafür bekäme. Also: In naher Zukunft 
bekämen wir 200-250 Arbeitsplätze, 
davon laut. Dr. Kuchenbäcker, 50% an
gelernt qualifiziert und 50% unqualifi
ziert, im Prinzip also alle unqualifiziert. 

Glauben Sie, meine Damen und Her
ren wirklich, daß damit dem Hunsriick 
geholfen wird? In den Schulen werben 
und sorgen wir dafür, daß immer mehr 
Jugendliche einen qualifizierten Berufs
abschluß antreten, und dann haben wir 
ihnen nicht mehr zu bieten, als die un
qualifizierten Arbeitsplätze? 

Die jungen Facharbeiter werden also 
weiter abwandern wie bisher. Dann darf 
man weiterfragen, was mit den restli
chen 500-600 Arbeitslosen passiert, die 
zur Disposition stehen, die Aus- und 
IDJersiedler nicht mitgerechnet. 

l 
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In einem Artikel bezüglich der 
AUslastung des Frachtftughafens 
Frankfurt mder DVZ (Deutsche 
Verkfllr!lzeitung) 'vom 12.Män 
1992 wird~ricbtet, daß Dr. Her,; 
bertFergervonderlndust~·und 

HandelsullUnerFrankfurt sich vor 
dem ACD(Mr.CargoC;lbb I,)eutscb. 
land)skeptiachzu deli"örsch1ägen 
gdußert habe, .allfeiner fllemaIi~ 

gen US-Aitbase in RbeinlaDd-Pfalz 
.einen Carg~F1ughaf'en zu errich- . 
. teD.Er babeklare Aussagen darw
iiber geforderf,,.,am MarlUein~
 
Chance habeod~r,\\,Ii$8ichletztlich>
 
nuraIsAblenk~manövertürden
 
politischell",..~g~brauch entpup

pe.
 

Aber der Verkebrslandeplatz soll ja 
nur der Anfang sein, und später, wenn er 
zum Interkontinentalflughafen ausge
baut ist, haben wir dann 1000 - 2000 
Arbeitsplätze, wird behauptet. 

Später - dieservage Ausdruck - bedeu
tet aber mindestens 10 Jahre, wenn nicht 
mehr. Es muß ein Planfeststellungsver
fahren eingeleitet werden, es ist mit 
Eingaben und Widersprüchen zu rech
nen, die Landebahn muß verlängert 
werden und umfassende Um- und Neu
bauten stehen dann auch an. All das 
dauert! 

BestehendeFrachtftughäfen nicht ein· 
mal ausgelastet 

Was passiert in der Zwischenzeit mit 
den Menschen hier, mit den Geschäften 
und Handwerksbetrieben? Und was pas
siert, wenn die Kurzstreckenflüge in
nerhalb Deutschlands aufgegeben wer
den, was durchaus bei den Fluggesell
schaften schon im Gespräch ist, weil sie 
auch nach deren Meinung ökologisch, 
aber auch ökonomisch völliger Unsinn 
sind, vom engen Luftraum ganz zu 
schweigen? 

Dann wird der Hahn vielleicht wieder 
geschlossen, weil ja Kapazitäten an den 
bestehenden Flughäfen freiwerden. Au
ßerdem ist jedem hier bekannt, daß die 
jetzt bestehende FrachtfIughäfen noch 
nicht einmal ausgelastet sind (lt. Pro
gnos-Gutachten 91). 

Also hier auflange Sicht - und das ist 
doch wohl unsere Aufgabe, nicht kurz
fristig, sondern langfristig zu denken 
von Marktnischen zu sprechen, scheint 
mir zumindest sehr gewagt. 
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Realistisch ~ind die Umweltschäden 

Wenn man dies alles bedenkt, ist es 
eher unrealistisch, zu glauben, daß ein 
ziviler Flughafen uns in absehbarer Zeit. 
wenn er denn überhaupt käme, von un
seren Sorgen um die arbeitenden Men
schen befreien wird. Realistisch aber 
sind die Umweltschäden und die dau
ernde Lärmbelästigung derBevölkerung. 

Meine Damen und Herren, wie blau
äugig, um es einmal liebevoll auszu
drücken, sind die Hoffnungen auf "Flü
sterjets", etc. ? 

An dieser Stelle möchte ich auch ei
nem Argument entgegentreten, daß im
mer wieder angeführt wird; nämlich: 
Wenn die betroffenen Kommunen sich 
dafür entscheiden, können wir nicht 
"nein" sagen und: Wer in einem war
men Nest sitzt, also ich z.B., hat eigent
lich kein Recht, mitzureden. Meine Da
men und Herren, Sie können mir glau
ben, daß ich weiß was Arbeitslosigkeit 

bedeutet. Ich bin auf der Rheinböller
hütte aufgewachsen. Das sagt eigentlich 
alles. 

Wir sind verantwortlich für alles was 
mit unserer Erde geschieht 

Und natürlich fühle ich mich. genau 
wie Sie, verantwortlich für all' die Men
schen hier, die jetzt arbeitslos werden. 
Aber, wie ich eben ausgeführt gabe. ist 
der Flughafen für diese Menschen keine 
Lösung. 

Wir alle sind aber aue h verantwort
lieb für all' die anderen, die durch Länn
belästigung Tag und Nacht und durch 
die Umweltschäden betroffen sind Wir 
sind verantwortlich für alles, was mit 
unserer Erde geschieht, weil alles, was 
wirhierentscheiden, sich global auswir
ken wird. Hier "nein" zu sagen, ist Aus
druck dieser Verantwortung. 

Was sagen wir unseren Kindern und 
Enkeln, wenn unsere Wälder ganz zer



stört sind, das Wasser nicht mehr trink
bar und die Luft nicht mehr zum Atmen 
ist? Horrorvisionen? 

Wir müssen genügend Zivilcourage 
aufbringen 

Gerade dieser Tage haben uns Mel
dungen über das große Ozonloch er
schreckt, das sich demnächst auch auf 
der nördlichen Halbkugel ausbreiten 
wird. Es darf nicht bei diesem Erschrek
ken bleiben. Wir müssen handeln; wir 
müssen genügend Zivilcourage aufbrin
gen, umweltzerstörende Betriebe abzu
lehnen. Wirmüssen in die Zukunftschau
en; und ich sage es jetzt etwas überspitzt 
und auch etwas bösartig Wenn wir nicht 
umdenken, werden wir in 100 Jahren 
keine Arbeitsplätze mehr brauchen weil 
es keine Menschen mehr geben wird! 

Wir jedenfalls können nicht sagen, 
wir hätten nichts gewußt! 

Noch ein Wort zur Betreibergesell
schaft: Verharmlosend wird behauptet, 
damit wäre ja noch nichts entschieden. 
Stimmt - natürlich nicht, weil ja die 
Lufthansa entscheiden wird. Sollten die 
aber wider Erwarten "ja" sagen, was 
haben wir dann noch zu bestimmen? 

Ich aktzeptiere nicht den Beitritt in 
diese Betriebsgesellschaft 

In der Betreibergesellschaft hat das 
Land i m m e r die Mehrheit der 
Stimmen, auch die 2/3 Mehrheit. Die 
Landesregierung hat natürlich jedes In
teresse daran, diese Sache durchzuzie
hen und wir können nur noch höflichst 
bitten. Außerdem haben sich ja sowieso 
fast aUe hier schon für Nachtflug etc. 
entschieden. 

Also entscheiden wir hier und jetzt 
nicht einfach nur über den Beitritt zu 
dieser BetreibergeseUschaft, sondern 
auch darüber, ob wir den Flughafen mit 
24h - Betrieb, mit weiterer Altlast, mit 
allen Umweltbelastungen und allen auf
gezeigten Unwägbarkeiten akzeptieren. 

Ich akzeptiere ihn nicht und damit 
auch nicht den Beitritt in diese Betriebs
gesellschaft. 

Alle Energien und Gelder in die AI· 
ternativen 

Ich möchte mit zwei Fragen und ei
nem Appell schließen: Angenommen, 
Sembach hätte "ja" gesagt, was wäre 

dann mit dem Hahn passiert? Angenom
men, die Lufthansa sagt "nein", was 
viele hier, wie sie mir versichert haben, 
sowieso glauben, was geschieht dann 
mit dem Hahn? Also müssen aUe Alter
nativen, die jetzt angeblich nicht mach
bar sind, neu angegangen werden. 

Stecken wir doch gleich alle Energien 
und Gelder in die Alternativen, die Öko
logie und Ökonomie in Einklang brin
gen können, anstatt sie aufein Projekt zu 
verschwenden, das wederden Arbeitslo
sen noch der Umwelt etwas bringt! 

Ich danke Ihnen. 

Wir suchen eine(n) 

SchreinerIn 

Teilzeit ist möglich. 

HeinzBerg
 
Holz - Möbel- Naturfarben
 

Hauptstr. 19-21
 
5448 Leideneck
 

Tel. (06762) 6599 +2620
 
Fax (06762)6599
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----------------------------------------

Wie Fremdenverk'ehr$minister Brüderle (F.D.P.) 
für das Ferienland Hunsrück wirbt 

(AW) - SIMMERN/MAINZ. ,Ferien
land Hunsriick" - unter diesem Motto 
wirbt derFremdenverlc:ehrsverein Rhein
Hunsriick unter Verwendung öffentli
cher Gelder gemeinsam mit Privatbe
trieben um Touristen. ,Sind Sie ein Ent
decker?" heißt es da und ,Suchen Sie 
Natur, Ruhe und Erholung" oder ,Frei
zeit zu jeder Jahreszeit im Hunsriick". 
Eine GroBanzeige erschien in der ,Ostt
hüringer Zeitung" und warb so um Besu
cher aus Thüringen, dem Partnerschafts
land von Rheinland-Pfalz. Sicher nicht 
der schlechteste Gedanke, mit dem na
türliehen Kapital des Hunsriicks für den 
Fremdenverlc:ehrzu werben: saubere Luft, 
halbwegs intakte und reizvolle Land
schaft, Ruhe (!!!). Nach dem Abzug tier 
Militärjets vom Flugplatz Hahn könnte 
der Hunsriick eine aufstrebende Frem
denverlc:ehrsregion werden, wo gebeu
telte Städter aus den Ballungszentren 

Erholung und Entspannung suchen. 
Auch die Zahlen sprechen für eine sol
che Entwicklung: Mit einer Steigerungs
rate bei den Übernachtungen von 8,4% 
gegenüber dem Vorjahr legte die Region 
Hunsriick 1991 weit über dem Landes
durchschnitt zu. Diese Zahl gab Wirt
schaftsminister Briiderle (F.D.P.), für 
Fremdenverkehr in Rheinland-Pfalz zu
ständiger Fachminister, aufder Interna
tionalen Tourismus Börse Anfang März 
in Berlin bekannt. Zwei Wochen vorher 
hatte ihn die Hunsriicker Lokalpresse 
noch mit den Worten zitiert, das Klima 
im Hunsriick sei für eine große Frem
denverkehrsentwicklung ungünstig, da 
es - und nun wörtlich - ,im Sommer in 
der Regel zu kalt und im Winter zu 
warm" sei. Anstatt für das Ferienland 
Hunsriick kräftig die Werbetrommel zu 
riihren und so einen sinnvollen Beitrag 
zur Konversion im Hunsriick zu leisten, 

ist unser Herr Bl'Üderie wohl wild ent
schlossen, auch das zarte Pflänzchen 
Fremdenverlc:ehr, das im Hunsriick ei
nen kräftigen Wachstumsschub erfah
ren hat, für seine fixe Idee vom Nacht
flughafen Hahn platt zu machen! Kaum 
auszudenken was diesem Minister wi
derfahren wäre, hätte er für eine andere 
Region eine solch gezielte Negativwer
bung betrieben. Etwa an der Mosel. Was 
hätten die Winzer beispielsweise gesagt, 
hätte unser Herr Briiderle behauptet, der 
Fremdenverkehr an der Mosel habe kei
ne Zukunft mehr weil da mal eine Wein
pnacherei mit Flüssigzucker aufgeflo
gen sei? Ob der Landrat von Bernkastel
Wittlich oder Cochem-Zell eine solche 
Frechheit auch so widerspruchslos hin
genommen hätte wie Landrat Fleck 
(CDU) in Simmern? 
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, Elnzel-, Kopier- und Endlosetiketten 
, Radiergummis , Texlmarkerstifte , Unlackierte Blei- + Farbstifte 
, HolzkulIs , HolzIIneale , Messingspitzer 

Außerdem fOhren wir alle Papierwaren 
aus Umweltschutzpapier fOr 

Schule + privaten Bedarf! 

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an! 

~~ncle~"mc.

fü... K:"d.v...aum& 

'.
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KomfortzImmer, Hallenbad, Sauna. 
1 Nächte m,t Frühstücksbütfet 

schon ab DM 544,00 p. P. 
... .. t.'...I.,l'I;!....,...,.....,ntorm--=-.lion-==~08=78117:::=-07. §

I:: LudW~str.' ~/ -'q Sonderpre,se für Kinder! 

I :;;,;:::~~~;:" ,. "::"':""'~/"'(':'" ;Ii ~.- ~-.,,-_-.,,-, ..•
I •• ~ Immem ,. _;:;:~ 7 Nächte im Zwe,tberlleb EBERTOR
I ab DM 392.00 p P. 

I 

ab 01/ 108,00 .-... H uns r ü c k 1 11.•.[.•,.,•.•.= .~~. ,UNSRUCKal Herrt Ausflüge zu Burgen + Schlössern,B1I I~/- ~ ~ ..,.?]~ Bootsfahrten, Wanderungen. WeinPro
ben u.v.m. ...... 06742/1020. F8I: 

Ihre Residenz iII 'bso;ut 
ruhiger L,ge - die Erholung 

für die g,nze F,milie 
_ao vom Verkehrslärm und 
TrulleI und docIlzentral gelegen'
'111 SC_I. Tlil .... Hu..rück•• 
am Fuße des .Erbeskopf" (818 m) 

Suchen Sie Natur 
Ruhe und Erholung? 

Es empfiehlt sich Pt.sio. Dorlkrug. 
6544 Mailzbom b. Kirchbarv. Teleion 
06763/1362, Mod. FremdenlI. m. 
DU IWC, ÜF v. 23.· b. 38.·, HP v. 33.
bis 41, - DM. Ruh Lage m,nen ,m waldr. 
Hunsruck.ldeal zum wandern u. Erholen. 

Erleben Sie Urlaub ,n Deutschland 
Erforschen Sie das Tal der Loreley 

•••• Best Western 

5Montag,Dienstag,Mittwo~h,Donnerstag 

.~~ 

~/ 

HUNSRUCK 
%?;~~~~mw:~~;~~M.:$;tf8~::::t:~:::@~kt~i:n~ttMgf):::::::.:.:.:.: - ,'.. 

z 
üj 
I 
'" 

5Freitag,HUNSRUCK,HUNSRUCK,Montag••• 
_ Sind Sie ein Entdecker? Dann starlen Sie -

~ 
jetzt Ihre private E~pedltion. 

1 
57 Burgen und Schlosser wollen .,erober'" -
sein: Edelsteine und Fossilien ..geschurft" -::::~.: 

l 
werden. Der Schinderhannes erwartet Sie -:::{ 

I 
zu ein~m kulturh.istoris 

chen 
Streifzug =..."....:....'....'~..,.~'.durch den Hunsnick. _:::::~ 

rEBlile sc~idil!n

Werden Sie_Spießgeselle - bei uns·. --J!o.. =~:~j 
--~---,·"Sill! mir Infor....tionen. -~.•.::j~r 

... dresse. . -,:.;:;:: 

'am.. 

Wittlich • 

für ' .\"alur pur' in 

tUlSt>rt'Jl 5 Ill"gionen 

Emnll>lshd\lSt'II, I\astel-

Verlags-Leserservice 
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102602.5407 Boppard. Rhlinallee41 

mt.r.fJ~I~II 

In~t1en des DrNeXs Tner (2000 
Jahre alte RömerstadlI. klar
Obe<stein (Edel.lllinmetropole) 
und Bemkl.ret-~ (Per1e dl!f 

Minllmosel) - ,..... 30 km. 
.55lIlI~·1'IslI1dI147 
ToI.II5IM/411' full5M11719 
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Fachhochschule· Alternative zum Nachtflughafen
 

Die Einrichtung einer Fachhochschu
le auf dem Hahn-Gelände hätte viele 
Vorteile im Vergleich zu einem Fracht
flughafen. Diese Ansicht hat RudolfButz 
u.a. bei einer Informationsveranstaltung 
zum Frachtflughafen Hahn in Altlay 
vertreten. 

Rudolf Butz ist Dozent an der Fach
hochschule Wiesbaden, Standort Rüs
seisheim. An dieser allenfalls mittelgro
ßen FH sind etwa 3200 StudentInnen 
eingeschrieben. 

Würde man anstelle eines Frachtflug
hafens eine Fachhochschule dieser Grö
ße auf dem Hahn-Gelände einrichtenm 
so wären laut Butz die folgenden Fakten 
zu bedenken. 

Auf dem Hahn böten sich die ehema
ligen Schulgebäude als FH-Gebäude an. 
Die sicherlich notwendigen Umbauten 
würden ihrer Größenordnung nach gut 
von ansässigen Firmen zu bewältigen 
Sein. Die hierfür aufzuwendenden Mittel 
blieben also im Hunsrück. Im Vergleich 
dazu würde aberder Umbau zum Fracht
flughafen mit Sicherheit von den Gro
ßen der Branche, nämlich von Hoch
Tief, Züblin u.a. getätigt werden. Die 
hier aufgewendeten Mittel würden also 
abfließen. 

3200 StudentInnen benötigen 3200 
Wohnmöglichkeiten. Die Untervermie
tung von Zimmern bis hin zur Vermie
tung von Wohnungen an mehrere Stu
dentInnen wäre mit der Situation bezüg
lichder Amerikaner vergleichbar. Diese 
3200 StudentInnen brächten eine Jah
reskaufkraft von ca. 40 Millionen DM 
auf den Hunsrück, wenn man als Richt
wertden aktualisierten Bafög-Satz, näm
lich 1000 DM im Monat, ansetzen wür
de. StudentInnen, die aufdem Hunsrück 
leben, haben auch entsprechende Aus
gaben: Kleidung, Essen, Kultur, Unter
haltung usw. bis hin zum PKW und 
dessen Reparaturen. Die Belegung eines 
so großen Wohnraumes, aber auch die 
Kaufkraftstärke, die 3200 StudentInnen 
mitbrächten, habe der Frachtflughafen 
keineswegs zu bieten. 

Zu berücksichtigen sei auch folgender 
Gedankengang: StudentInnen gehören 
zur nicht erwerbstätigen Bevölkerung; 
sie brauchen also keine Arbeitsplätze. 

D.h., die Wohnungen würden belegt, 
ohne daß entsprechend viele Arbeits
plätze zur Verfügung stehen müßten. 
Das habe den Vorteil, daß Wohnraum 
vermietet werden könne, ohne daß es zu 
einer Verschärfung auf dem Arbeits
marktkäme. Eineinleutendes Argument. 

Auch ein Blick auf die Situation der 
Arbeitsplätze, die mit einer FH zusam
menhängen, zeige deutlich die Vorteile 
dieser Option. Eine FH dieser Größe 
erfordere 70 bis 75 ProfessorInnen-Stei
len. Dieses wären natürlich überwie
gend keine HunsrückerInnen. Sie wür
den sich aber hier auf dem Hunsrück 
ansiedeln undauch entsprechende Kauf
kraft mitbringen. Hier gibt Butz zu be
denken: Beim Frachtflughafen erwarte 
Brüderle, daß 100 seiner 200 Arbeits
plätze nur für hochqualifiziertes Fach
personal in Frage kämen, das hieße, daß 
diese SpezialistInnen ebenfalls von au
ßerhalb kämen. 

Aber nunein Blick aufden interessan
ten Bereichder nichtwissenschaftlichen 
Arbeitsplätze: In Rüsselsheim gibt es ca. 
100 MitarbeiterInnen in nichtwissen
schaftlichen Breichen. Darunter Hand
werk, Druck, Labor, Hausmeisterei, son
stige technische Bereiche, Telefonbe
dienung, Bücherei, Büro - und Verwal
tung. Dazu kommt noch Reinigungsper
sonal undFach- undHilfspersonal inder 
Großküche. Der nichtwissenschaftliche 
Bereich wäre also auf jeden Fall ein 
Bereich, in dem HunsrückerInnen zum 
Zuge kämen. Berücksichtige man dann 
noch, daß der hessische Schlüssel zur 
Personalausstattung einer FH, wie in 
Rüsselsheim, an letzter Stelle bundes
weit liege, so wäre anzunehmen, daß in 
Rheinland-Pfalz ein günstigererSchlüs
sel angewandt würde, was die Einstel
lung von mehr Personal bei gleicher 
StudentInnenzahl bedeute. 

Weitere Vorteile, bedingt durch die 
Ansiedlung einer FH aufdem Hunsrück, 
seien wie folgt: 

- StudentInnen müssen innerhalb ih
rer Ausbildung Studien- und Diplomar

. beiten anfertigen, um nachzuweisen, daß
 
sie selbständig ein technisches Problem
 
bearbeiten können. Diese Arbeiten kön

nen auch innerhalb der Industrie durch- . 
geführt werden. In Rüsselsheim seien 
z.B. Betriebe aller Größenordnungen an 

solchen Arbeiten interessiert, da sie 
hierauskostengünstig klareVorteile zie
hen und eventuelle spätere Mitarbeite
rInnen risikofrei kennenlernenkönnten. 
Diese Vorteilekönnte Betriebe auch dazu 
veranlassen, bei Standortüberlegungen 
unserer Region den Vorzug zu geben. 

-Eine FH könne sich auch zum Zen
trum einer fachlichen Weiterbildung 
entwickeln. (Dies wird in Rüsselsheim 
in Zusammenarbeit mit der Volkshoch
schule mit gutem Erfolg praktiziert. Das 
Angebot wird von den Firmen zur Wei
terbildung ihrer MitarbeiterInnen gerne 
genutzt.) 

-Die Anwesenheit einer FH ermögli
che die Forschung und Erprobung in 
Bezug auf die Sanierung von verseuch
ten Flächen. Sie könnte zu einer Bil
dungseinrichtung werden, die in diesem 
Bereich tätige Frimen beraten und in der 
Praxis begleiten könne. Auch die Grün
dung solcher Firmen könnte hierdurch 
unterstützt werden. Damit erhöhe sich 
auchdie Chance für das verseuchte Flug
hafengelände, tatsächlich saniert zu wer
den. 

Wie praktikabel wäre nun die Einrich
tung einer FH auf dem Hunsrück, wenn 
man die Rheinland-Pfälzische Hoch
schullandschaftbetrachtet? Aufgrundder 
Tatsache, daß es in Rheinland-Pfalz nur 
eine zentrale Fachhochschule gibt, die 
z.B. Standorte in Koblenz oder Bingen 
hat, meint Butz, daß es relativ einfach 
sein dürfte, einen kompletten Fachbe
reich aus einem überfüllten Standort 
auszulagern. Bei eigenstädigen FH's sei 
deises viel schwiereiger. 

Zuletzt vergaß er auch nicht, zu er
wähnen, daß eine FH unsere Nachtruhe 
nicht stören würde. Käme eine Fach
hochschule, so könne auch auf den vier
spurigen Ausbau der B 50, sowie den 
Bau der A 60 samt Hochmoselübergang 
verzichtet werden. Es käme so auch nicht 
zu weiterer Naturraumzerstörung. Die 
so eingesparten Gelder könnten ander f. 

weitig aufdem Hunsrück investiert wer
den, meinte Butz. 
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HAHN • Top •In Europa
 
(AW) - HAHN/MAINZ. Aus Sicht 

der Landesregierung ist der Flugplatz 
Hahn als Universitäts- bzw. Fachhoch
schulstandort nur wenig geeignet. Auch 
wenn die auf dem Flugplatz Hahn frei
werdenden Wohnbereiche einige tau
sendStudenten aufnehmen könnten, feh
le dem Standort Hahn die für eine Hoch
schule erforderliche Infrastruktur und 
würde wegen seinerperipheren Lage au f 
erhebliche Akzeptanzprobleme sowoW 
bei Studenten wie Lehrpersonal stoßen. 
Das Land verfüge darüber hinaus nicht 
über die finanziellen Mittel, um die not
wendigen Ausbaumaßnahmen für einen 
Hochschulstandort Hahn zu bezahlen. 
Im Gegensatz zu Zweibrücken habe Hahn 
auchkeine gute überregionale Verkehrs
anbindungen und es feWe die Nähe .zu 
einem Mittel- oder gar Oberzentmm und 
damit ein leistungsfähigerArbeitsmarkt. 
Dadurch scheide Hahn auch für einen 
großflächigen Industrie- und Gewerbe

• Gesamtfläche 565 km2 

Dies hat Wirtschaftsminister BrüderIe 
(F.D.P.) dem Landtagsabgeordneten 
Licht (CDU) aufeine Anfrage bezüglich 
der Prüfung von Alternativen zur zivilen 
fliegerischen Nutzung des ehemaligen 
Militärflughafens Hahn im Hunsrück 
geantwortet. Nurkurze Zeit später reiste 
Wirtschaftsminister BrüderIe in die 
USA, wo er eine sechsseitige Hochg
lanzbroschüre veteilen ließ, mit der er 
Hahn als Interantionalen Airport an
prieß. ,HAHN - Top in Europa, Top in 
Deutschland, Top in Rheinland-Pfalz" 
heißt es da. Und weiter wird Hahn als 
Standort für einen zivilen Frachtchar
terflughafen (,Flugbetrieb Tag und 
Nacht!") hochgejubelt: 

• "Zentrale Lage im europäischen 
Fernstraßennetz" • "Zentrale Lage im 
deutschen Fernstraßen- und Eisen
bahnnetz" • "großes und qualifiziertes 
Arbeitskräftepotential" • "attraktive 

Daß es leider immer noch als Qualifika
tion zum Wirtschaftsminister ausreicht, 
Mitglied der F.D.P. zu sein .und die 
Beherrschung des Kleinen und Großen 
Einmaleins nicht gefordert ist, auch das 
belegt Herr BrüderIe in seiner Hochg
lanzbroschüre wieder einmal recht ein
drucksvoll. Da wird die ,Top Infrastruk
tur" des Hahn mit einer ,Gesamtfläche 
von 565 Qudratkilometer" angeprießen 
- mehralsdie Hälfte des gesamtenRhein
Hunsrück-Kreises (963 Quadratkilome
ter). Auf der gleichen Seite, exakt eine 
Zeile tiefer, rechnet Herr BrüderIe dann 
auch noch vor, wie er zu dieser Zahl 
kommt: ,Ausdehnung 5.000 m X 1.700 
m". Das ergibt zwar 8,5 Qudratkilome
ter, doch das macht nichts, weil auch 
diese Zahl falsch ist! TatsäcWich ist der 
Hahn ohne die angegliederte Housing 
etwa 5,6 Quadratkilometer groß. Doch 
mit solchen Banalitäten wie der Mathe
matik darf sich ein Wirtschaftsminister 

park aus. Die periphere Lage sei ein 
entscheidender Wettbewerbsnachteil. 

Kultur- und Freizeitangebote" • "alle 
Schulen" 

halt nicht abgeben. 

• Kategorie: Regionalflughafen mit 
• Ausdehnung 5000 mx 1700 m	 Kontrollzone (vorgesehen) 

• Start- und Landebahn von 2600 m Länge	 • in Kürze vorgesehen:
 
(ausbaufähig auf 4000 m), 45 m breit Benutzung gemeinsam mit US-Air-Force,
 

• Parallelrollbahn 2250 m lang, 22,5 m breit später Betrieb in eigener Regie 

• frei gestaltbare Fläche	 • Nutzung für Fracht und Charter 
• großes Parkplatzangebot	 • Planung durch Gutachter in Arbeit 
• Instrumentenflug (vorgesehen) 
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LAND-PFALZ 
TOP IN RHEINLAND_PALATfNATE 

Intemationaler Airport· FrachteharterTOP IN RHINE 
lntemational Airport· Freight Charter 

Autobahn 

Bundesstraße 

Eisenbahn 

Motorway 

Federal Road 

Railway 

• alle Schulen 
• Universität Trier 
• Mosel, Rhein, Loreley 
• Edelsteinzentrum 

Idar-Oberstein 

• gute Anbindung an das Straßennetz 
• EIsenbahnanschluß an die Rheinschiene 
• großes und qualifiziertes Arbeitskräftepotential 
• attraktive Kultur- und Freizeitangebote 
• römische Stadt Trier mit Porta Nigra 

• excellent connection to the road system • all schools 
• railway connection to rail system along the Rhine river • University of Trier 
• large and qualified labor force potential • recreational ofter 
• attractive cultural leisure-time ofters • Moselle, Rhine, Loreley 
• Roman Town of Trier with Porta Nigra • City of Idar-Oberstein 

(old Roman arch) (gems and precious stones) 
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Prof: Monika Ganseforth MdB SPD: "Flugverkehr
 
schädigt Ozonschicht und ventärktTreibhauseHekt"
 
Flugverkehr muß Beitrag zum 
Klimaschutz leisten 

Über den zunehmenden Flugverkehr 
und seinen Beitrag zum Ozonabbau und 
Treibhauseffekt erklärt die SPD-Bun
destagsabgeordnete Prof. Monika Gan
seforth: 

1) Ungebrochenen 
Wachstumsdynamik im Flugverkehr 

Lange Zeit wurde der Luftverkehr 
wegen seines geringen Beitrags zur Ver
kehrsabwicklung eher vernachlässigt. 

In Statistiken wird er La. unzurei
chend unter "sonstiger Verkehr" abge
bildet, da er grenzüberschreitend undin 
großen Höhen stattfindet. 

Der inzwischen erreichte Anteil von 
rund 20% am Energieverbrauch des 
Verkehrssektors, die zu erwartenden 
Zuwachsraten und die Emissionen in 
besonders kritischen Höhen, die zunzeh
mende Verschiebung der Luftfahrtstra
ßen in die Straqtosphäre (insbesondere 
durcheinen Ausbau der Flotte von Über
schallflugzeugen) lassen diese Vemach
lässigungen nicht mehr zu. 

2) SchadstotTemissionen in 
großen Höhen 

Flugzeuge sind vor allem auf Kurz
und Mittelstrecken sowie im Frachtver
kehr die energieaufwendigsten Forbe
wegungs- und Transportmittel. 

Die Schadstoffemissionen von Stick
ocid (NOx), unverbrannten Kohlenwas
serstoffen (He), Kohlenmonoxid (CO) 
und Partikeln sind sehr unterschiedlich 
je nach Flugzeugtyp undFlugphase. Bei
spielsweise ist die Startphase die, bei der 
die Schadstoffmenge bezogen auf den 
Brennstoffverbrauch am größten ist, 
während der weitaus' größte Anteil des 
NOxim Reiseflug und 80% des CObeim 
Rollen auf dem Flugfeld emittiert wird. 

oberhalb dieser Grenzlinie in der Stra
tosphäre emittierten Schadstoffen sehr 

beispielsweise Rußpartikel in die damn
terliegende Troposphäre gelangen und 
ausgewaschen werden. 

Die Grenzlinie zwischen Troposphäre 
undStratosphäre ist höhenabhängig und 
reicht an den Polen bis 9 km herunter. 
Rund 20% des Streckennetzes der Luft
hansa verläuft indiesem besonders emp
findlichen Teil der Artmosphäre. 

Auch die Emissionen von Wasser
dampfin höhergelegenen Luftschichten 
sind gefährlich. Bei Temperaturen unter 

50grd C, wie sie ganzjährig im Bereich 
der häufigsten Flughöhen zwischen 9 
und 13 km typisch sind, bilden sich 
langlebige Kondensstreifen aus Eiskri
stallen. 

Das Überschallflugzeug Concorde er
reicht sogar Höhen bis zu 20 km. Von 
ihm gibt es bisher allerings nur wenige 
Exemplare. 

groß. Es dauer ein bis zwei Jahre bis 

-

.

3) Einfluß der Flugzeugemissionen 
auf das Ozon 

Insehr großen Höhen führen die Stick
oxide NOx zum katalytischen Ozonab
bau. Damit wird die Schutzschicht ge
gen die harte ultraviolette Strahlung zer
stört. Die Folge sind Hautkrebs, Augen
leiden und Beeinträchtigung des im
munsystems beim Menschen sowie Ver
ringerung des Wachstums von Pflanzen 
und von Phytoplankton im Meer, das am 
Beginn der Nahrungskette steht. 

In niedrigen Höhen führen die NOx
Emissionen zur Ozonbildung. Dort ist 
Ozon ein giftiges Gas für Menschen und 
Pflanzen, das in Bodennnähe die photo
chemische Smog-Bildung fördert. Für 
den Ozonabbau sind Sauerstoff-Atome 
verantwortlich, deren Konzentration mit 
der Höhe zunimmt. 

Für die Ozonbildung ist Sonnenlicht 
nötig, so daß dieser Effekt am Äquator 
dominiert. 

Die Grenze zwischen Ozonabbau und 
Ozonbildung verläuft zwiechen1Okm in 
polaren Breiten und maximal 25 km. 
Beide Veränderungen der Chemie der 
Atmosöhäre sindschädliche Eingriffe in 
das empfindliche System. 

4) Einfluß der Flugzeugemissionen' 
auf den Trebhauseffekt 

Beim Verbrennen von Treibstoff ent
steht Kohlendioxid (C02), das direkt 
treibhauswirksam ist. Wasserdampfund 
Eiswolken haben die gleiche Wirkung. 

Je niedriger die Temperatur, d.h. ja 
höher die Flughöhe, desto mehr Eiskri
stalle bilden sich (Kondensstreifen) und 
verstärken den Treibhauseffekt. Außer
dem tragen in den großen Flughöhendie 
Stickoxid-Emissionen und die emittier
tenRußpartikel zum Treibhauseffektbei. 

, Bei niedrigeren Flughöhen sind zwar 
die Emissionen nicht so schädlich. An
dererseits nimmt dort aberderTreibstof
fverbrauch unddamitdie treibhauswirk
samen C02-Emissionen zu. 

Die Lufthansa gibt für typische Flüge 
Mehrverbräuche von 6-8% an, wenn die' 
Tropopause im Sommer unterflogen 
wird. Daim Winterdie Tropopause nied
rigerliegt, sinddie Me,hrverbräuchedann 
noch höher. 

.5) Flugverkehrspolitik Fehlanzeige 



minderungspotential durch rationellere 
Energieverwendung 50-60%. 

Auch international findet das Thema 
der Belastung der Atmosphäre durch 
den flugverkehr nicht statt - im Gegen
teil. 

Die flugzeugindustrie in Frankreich, 
USA und Japan plant den Einstieg in 
eine neue Generation von flugzeugen; 
sie sollen flughöhen von 24 bis 27 km 
und Überschallgeschwindigkeit von 3 
Mach erreichen. 

DieÜberfüllung des Luftraumes (1988 
allein in Europa 50.000 unproduktive 
flugstunden) zwingt angeblich dazu, die 
großen Höhen besser zu nutzen. 

Um das Ziel zu erreichen, die C02
Emissionen bis zum Jahr 2005 um 25
30% zu reduzieren, muß schnellstens 
eine drastische Änderung der flugver
kehrspolitik national und international 
eingleitet werden. 

6) Notwendige Maßnahmen 

a) Verlagerung von Kurz-und Mittel
streckenflügen 

- Verbot von Kurzstreckenflügen un
ter 500 km 
- Attraktive Angebotsgestaltung der 
Deutschen Bundesbahn zur Ver
lagerung von Kurz- und Mittel 
streckenflügen, die zur Verbindung 
von Ballungsräumen oder zum aus
schließlichen Weiterflug dienen 
- Entwicklung eines Konzeptes für die 
VerknüpfungverschiedenerVerkehrs
systeme unter ökologischen Gesichts
punkten 
- Mineralölsteuern für flugbenzin 
(nicht nur für Dieselkraftstoff der 
Eisenbahnen) 
-Keine Subventionen für den Bau und 
Betrieb von flughäfen 
- Einführung von Luftfrachtsteuern 
- Vereinfachte ZoUabfertigung beim 
grenzüberschreitenden Schienen
verkehr 
- Imagewandel (es darf nicht mehr 
"in" sein, zu fliegen) durch, die Auf
klärung über ökologische Folgen des 
flugverkehrs 
- Verbot militärischer Tiefflüge 
- Einschränbkung sonstiger militäri
scher flüge auf ein Mindestmaß und 
verstärkter Einsatz von flugsimu
latoren 

b) Einschränkung von flügen oberhalb 
der TropopaJse 

- Verbot von zivilen und militäischen
 
Überschallflügen
 
- Einschränkung bzw. Verbot (mög

lichst im Rahmen internationalerVer

einbarungen) der flüge über die be

sonders sensiblen Polarzonen (z.B.
 
Europa-Japan-Route)
 
- Die flugroute und -höhe darf sich
 
nicht länger an Wirtschaftlichkeits

kriterien der fluggesellschat'ten mes

sen
 

c) Umweltschonende Abwicklung des 
flugverkehrs 

- Entwicklung emissionsarrner Trieb
werke (NOx) 
-Festlegung von Grenzwerten, beson
ders für NOx und Wasserstoff 
- Überwachung der Einhaltung .der 
Grenzwerte 
- Offenlegung der Daten aus den 
Prüfstandstests der großen Trieb
werkshersteller 
-KeinRollen aufdem flugfeld (Taxi), 
sondern Schleppen des flugzeuges 
durch Zugmaschinen zur Start- und 
von der Landebahn 
- Optimierung der Abwicklung der 
flüge nach ökologischen Gesichts
punkten (z.B. Fahrwerk frühzeitig ein
fahren) 
- Vereinheitlichung und Erneuerung 
des veralteten Europäischen flug
sicherungssystems zur effektiveren 

. Abwicklungderflugbewegungen(zur 
Zeit existieren in Europa 42 flug
sicherungszentralen mit 22 unter
schiedlichen Systemen); es muß si
chergestellt werden, daß nur dann die 
Startfreigabe erteilt wird, wenn die 
flugroute für den flug frei ist und der 
Zielflugbafen die Maschine aufneh
men kann 

d) Sonstiges 

- flugvermeidung, besonders durch 
die Einschränkung der Sport- und 
Hobbyfliegerei und durch die Redu
zierung der Urlaubs- und Femreisen 
- Verwendung heimischer Nahrungs
mittel im jahreszeitlich angepaßten 
Ablauf (keine Erdbeeren zu Weih
nachten) 
- Entwicklung von Triebwerken für 
andere Treibstoffe (Wasserstoff) 
- Erforschung der Auswirkungen det 
flugzeugemissionen in großen Hö
hen. 

Kurzstrecken
Flüge verbieten' 

Bonn. Klaus Lennartz, MdB und stell
vertretender Sprecher der SPD Bundes~ 

tagsfraktion im Ausschuß für Umwelt' 
Naturschutz und Reaktorsicherbeit in 
einem Beitrag für das HUNSRÜCK 
FORUM: 

"Fest steht, daß im Personen-Lini
en-Verkehr der Kohlenmonoxid-und 
dioxidausstoß halbiert werden könn
te, wenn auf Flüge unter 400km Di
stanz verzichtet würde. Dies zeigt eine 
Studie auf der Basis von Zahlen des 
Umweltbundesamtes und des Bundew
verkehrsministeriums. Im nationalen 
Linienpassagierflugverkehr hat es im 
genannten Streckensegment zwischen 
1985 und 1990 eine Steigerungsrate von 
44% gegeben. Dasentspricht in etwa der 
Steigerungsrate in derEntfernungsstufe 
200 bis 800 Kilometer im selben Zeit
raum von48%. Dementsprechendistder 
Kraftstoff-verbrach des Luftverkehrs 
um 50.3 % angestiegen. Im Strecken
segment bis 400 km lassen sich folgende 
Anteile an den Emissionen des Perso
nen-linienluftverkehrs errechnen (1990 
hochgerechnet:) 

CO: 537t 
HC: 161 t 
S02: 103 t 
NOx: 1.474 t 
C02: 307.200 t 

Würde die Beförderung der Passagie
re im Streckensegment bis 400 km mit 
dem lCE-System statt mit flugzeugen 
durchgeführt, würde sich der CO und 
C02-Ausstoß (der an der Zerstörung der 
Ozonschicht beteiligt ist) halbieren, der 
CH4-Ausstoß nichtverändern, derVOC
Ausstoß nurunwesentlichverringern und 
der NOx-Ausstoß von 1.28 Mio kg auf 
0.83 Mio kg senken. 

Damit ist für mich klar: Eine drasti 
sche Einschränkung von Kurzstrek
ken-flügen bis zu 400 km tut dringend 
Not. Nicht aller Luftverkehr ist ver
meidbar, aber dort, wo es umweltver
trägliche Alternativen gibt, müssen die
se am Schopf gepackt werden. 

Die Bundesregierung muß für einen 
schnellen undeffektiven SchneUzugver
kehr sorgen. Sie muß verhindern, daß 
sich das Chaos,das im bundesdeutsehen 
Straßenverkehrbereits an der Tagesord
nung ist, auch im Luftraum weiter aus
breitet." 
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Kurzmeldungen 

Deutsch-Russisches Workcamp im Hunsrü·ck 
Auch in diesem Sommer organisiert 

Treff-Mobil wieder ein deutsch-russi
sches Workcamp in der OWweiler Müh
le, an dem jeweils 10 Jugendliche im 
Alter zwischen 16 und 26 Jahren aus 
beiden Ländern teilnehmen können. 

Neben der Beschäftigung mit ökologi
schen Pflegearbeiten, wird die Zeit auch 
mit einem um fangreichenKultur-, Sport 
und Touristikprogramm ausgefüllt. Es 

Kurz....ldung BUND 

DerBUND, Kreisgruppe Rhein-Huns
rück, plant für den 1.6.1992 eine Veran

. staltung zum Thema Frachtflughafen 
Hahn in Kirchberg durchzufiihren. 

soll zu intensiven persönlichen Kontak
tenkommen, u.a. auch durch Besuche in 
den Familien. Aufdem Programm steht, 
den Hunsrückkennenzulernen, aber auch 
ein Besuch Berlins und Potsdarns im 
Anschluß an das Camp. 

Der TeilnehmerInnenbeitrag für Un
terkunft, Verpflegung und für Ausflüge 

. beläuft sich auf200.-DM plus 150.-DM 
Taschengel& Im Sommer '93 fahrt eine 

Gruppe Hunsrücker Jugendlicher nach 
Sankt Petersburg. 

Nähere Informationen 
und Anmeldung bei: 

Treff-Mobil,
 
Herzog-Richard-Str. 30,
 
6540 Simmern, Tel. 06761-12383;
 
im April bei Jürgen und Magret
 
Wendling-Boos, Tel. 06762-5255.
 

Ausweichen auf Hahn ko......t nicht In Frage
 
Aus einem Gespräch, das der Ge

schäftsführer von Gerrnan-Cargo, Karl
HeinzKöpflemitderDVZvom 10.3.1992 
führte, möchten wir folgende Passage 
zitieren: "Ein Ausweichen auf den ehe
maligen US-Militärflughafen Hahn im 
Hunsrück kommt für den Lufthanseaten 

nicht in Frage. Denn die Start- und Lan
debahn dieses Platzes ist fiireinen DC-8
Betrieb zu kurz. Außerdem verweist der 
GCS-Geschäftsfilhrer darauf, daß der 
speditionelle Sammelgutverkehr im 
Frankfurter Raum ansässig ist." 

Anzeigen:=========:::;-~===========================::;
 
Kommunikation. die Spaß macht 

RADIO 
VON UNTEN 
Das altematlve Medienmagazin 

und zwei weitere Fachzeitschriften Im
 
Verlag Ralner PInkau:
 
Ilodlo MagazIne (monatlich Englisch)
 
und Kurzwelle In Deutsch.
 

AnsICr"l1Sexemplore erhalten Sie gegen 
DM 2.00 In B,iefmarken beim: 

Kurzwellen-P,essedlenst 
WeendGr Str. 30 
3400 Göttlnoen , 
lei. 0551/tl 5121 ...._ ...... 
~ox0551/44811 

Weingut Edelfaul, Mitgliedsbetrieb im 
Bundesverband ökologischer Weinbau Nr. 501 U 

• trockene Rieslingweine 
• Traubensaft 

~ • Branntwein 

, • Weinessig 
'.," • Trester 

~ 
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Hunsrücker Ostermarsch 1 992
 
DIE ZUKUNFr SINNVOLL GESrALrEN
 

Auch in diesem Jahr wirdes am Oster
sonntag, dem 19.4.1992 einen Oster
marsch im Hunsriick geben. Was letztes 
Jahr noch im Kabarett-Programm von 
den"fliegenden Bananen" satirisch ver
braten wurde, ist Wirklichkeit gewor
den: Der Hahn macht dicht! 

In der einseitigen Fixierung auf das 
Anschlußprojekt Nachtflughafen, des
sen Durchsetzung oder Verhinderung 
inzwischen ganze Dorfgemeinschaften 
zu spalten droht, liegt eine nicht zu 
unterSchätzende Gefahr. Die Risiken und 
Chancen, die sich aus dem Truppenab
bau in unserer Gesamtregion ergeben, 
sind erstens weit umfassender und soll
ten zweitens mit vielen anderen Pro
blemkreisen, deren Bearbeitung schon 
länger ansteht, verknüpft gesehen wer
den. 

In ihrem Buch "Zukunftswerkstätten" 
haben Robert Jung und Norbert Müller 
bereits 1981 die uns nun massiv bedrän
genden Fragen folgendermaßen formu
liert: "Normalerweise ist es so, daß die 
Betroffenen immer zu spät kommen. Sie 
regieren nicht, sondern reagieren nur 
noch auf Neuerungen, an deren Zustan
dekommen sie keinen Anteil hatten. 
Denn, wenn sie - falls überhaupt 
informiert werden, ist das wichtigste 
schon gelaufen. Hier liegt eine Lücke im 
demokratischen System. 

Die langfristige Planung, die die Le
bensbedingungen für 10, 20 oder noch 
mehr Jahre festlegt, ist erst nach dem 
zweiten Weltkrieg entwickelt worden. 
Sie blieb die Domäne einer einflußrei
chen, zahlenmäßig kleinen Elite, die auf 
diese Weise die Zukunft so zu gestalten 
sucht, wie sie ihren Wertvorstellungen 
und Interessen entspricht. Einewirkungs
volle Kontrolle dieser wenigen 'Schick
salsmacher' gibt es bisher nicht. 

Der wachsende Widerstand der Be
troffenen gegen die zunehmende Ent
menschlichung ihrerExistenzkann zwar 
hierundda Bremswirkung ausüben, aber 
er reicht alleine nicht aus, eine Wende 
herbeizuführen. 

Dringend notwendig wäre es, daß die 
Geführten und Verführten eigene Zu

kunftsvorstellungen entwickeln, die sie 
den Prognosen und Projekten der Mäch
tigen entgegenstellen. Aber in welchen 
Gesprächskreisen, Alternativgruppen, 
Vereinigungen... , können die BürgerIn
nen ihre eigenen Konzepte für künftige, 
lebenswerte, menschenwürdige Zustän
de ebensoweitvorausentwerfen,wie Staat 
und Industrie?" 

Auf diesem Hintergrund wollen wir 
im Hunsriick beim diesjährigen Oster
marsch Mut machen, selbst die Zukunft 
mitzugestalten, Demokratie von unten 
zu wagen, sich einzumischen - auch 
wenndies von vielen PolitikerInnennach 
wie vor als störend betrachtet wird. 

Bis 14.00 Uhr werden wir uns wie im 
vergangenen Jahr an der Jahnhalle in 
Büchenbeuren versammeln, um vondort 
durch Büchenbeuren, über die B 50 am 
Flughafengelände entlang, durch Laut
zenhausen und wieder zur Jabnhalle 
zuriick zu marschieren. 

Gegen 16.00 Uhr können sich dann 
alle bei Kaffee und Kuchen erst einmal 
stärken und gemütlich miteinander re
den. 

Ab 17.00 Uhr beginnt die Kundge
bung mit verschiedenen Redebeiträgen.. 
Den Aspekt Umwelt/Müll wird Rein
hard Sczech, Kreistagsmitglied des 
Rhein-Husriick-Kreises beleuchten. Für 
die Arbeitsgemeinschaft Bäuerlicher 
Landwirtschaft (ABL), die neue Wege 
aus der Agrarkrise sucht, wird Bernd 
Ostermann aus Dammscheid sprechen. 

Gerade in Büchenbeuren selbst, aber 
auch in der Gesamtregion Kirchberg, 
kann die Zukunft nicht sinnvoll gestaltet 
werden, ohne das Thema AussiedlerIn
nen aufzugreifen. Dies wird Doris Ney, 
Leiterin der Übergangswohnstätten der 
Diakonie-Anstalten für Spätaussiedlie
rInnen in Simmern tun. Eine Vertreterin 
des unabhängigen Forums Asylpolitik 
und AusländerInnengesetzte wird ein 
Kurzstatement abgeben. Für die Bürge
rinitiative gegen den Nachtflughafen 
Hahn wird eines ihrer kompetentesten 
Mitglieder sprechen: Axel Weirich aus 
Kirchberg. Den Abschluß bilden drei 
Kurzbeiträge zum Thema Konversion: 
Rudi Butz, Altlay, wird als ein Alterna
tivkonzept zum Flughafendas Grobkon
zept einer Fachhochschule vorstellen. 
MichaelaMasuhr aus Niedersohrenwird 
vonder Schaffung ökologisch sinnvoller 
Arbeitsplätze berichten und eine Blick 
in die Zukunft werfen. Clemens Ronne
feldt alls Krastel vom AK-Konversion 
wird von den Überlegungen und Plänen 
dieses Arbeitskreises für die Gesamtre
gion Hunsriick berichten. 

Aus verschiedensten Griinden wird es 
dieses Jahr kein Kulturprogramm im 
Anschluß geben. Wer abends ein wenig 
feiern möchte und Spaß an der Musik 
von "BIENO BEHIND THE BOX" hat, 
dem empfehlen wir, ab 20.30 Uhr einen 
Besuch bei Hotte im Bellvue in Bell. 

In derHoffnung aufgutes Wetter freu
en wir uns auf eine rege Beteiligung am 
OSRERMARSCH 1992. 

Hunsrücker Ostermarsch 1992 
DIE ZUKUNFT SINNVOLL GESTAL TEN 

! 

Ostersonntag, 19. April 1992 in Büchenbeuren 

14.00 Uhr Abmarsch von der Jahnhalle Büchenbeuren 
zum Hahn und zurück. 

16.00 Uhr Gemeinsames Kaffeetrinken in der Jahnhalle 

17.00 Uhr Kundgebung in der Jahnhalle mit Beiträgen zu Themen: 
- Müll/Umwelt - Landwirtschaft - Asyl 
- Spätaussiedlerinnen . - Flugplatz Hahn - Konversion 

Es llidt ein: Friedensinitiative Rhein-HunsrOck . 
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LiIJerale Auslänrlerltetse
 
(AW) - BELL/KIRCHBERG. ,Hotte" 

Horst Schneider, einstmals Mitarbeiter 
des HUNSRÜCK FORUMs, ist für sein 
Ein-Mann-Stück ,Die Tigerin" und sein 
Gesamtwerk jetzt mit dem Hunsrücker 
Theaterpreis 1990/91 ausgezeichnet 
worden. Wir gratulieren! Doch statt ei
ner Lobhudelei empfehlen wir Hotte live! 
Hotte kann man schlecht beschreiben, 
man muß ihn erleben. Ob Hotte, dem die 
Redaktion des HUNSRÜCK FORUMs 
diese Ehrung von ganzem Herzen gönnt, 
mit dem Inhalt des Leserbriefs von Preis
stifter Wolfram Wagner (,Wowa") aus 
Kirchberg zum Thema Asylbewerber 
übereinstimmt, darf indes bezweifelt 
werden. 

Wer solche rechtsextremen Positio
nen vertritt, hat Hottes ,Tigerin" nicht 
verstanden! Wolfram Wagner ist nicht 
nur Theaterschaffender, sondern auch 
Mitglied im Hunsrücker F.D.P. -Kreis
vorstand. ,Hoyerswerda im Hunsrück" 
demnächst auf dem Spielplan in Kirch
berg? 

Realistisch beurteilen
 
Zur Asyl-Diskussion 

Es ist schlimm, wie sehr man in 
Deutschland immer noch belastet 
ist durch das "Dritte Reich~. Wenn 
man aus vemünftigen Überlegun
gen heraus sagt, wir können in 
Deutschland nicht immer weiter 
so viele Asylanten aufnehmen, 
weil das mit der Zeit unseren Le
bensraum kaputt macht, wird man 
gleich verschrieen 21s Nazi, Ras
sist und Ausländerteind. Es ist 
traurig, daß bei uns immer noch 
die alten Schuldkomplexe die Po
litik bestimmen. Es wäre doch 
bald an der Zeit, daß auch wir die 
Dinge realistisch beurteilen. 

Finanziell belastet uns der Asy
lantenzustrom immer stärker. Die 
Gemeinden, die das bewältigen 

müssen, sind schon total überfor
dert, und es ist ja noch kein Ende 
abzusehen. Hunderte von MiHio
nen Menschen' aus al/er Welt 
möchten geme in unseren zivili
sierten Lebensraum eindringen. 
Politische Verfolgung läßt sich ja 
in den meisten Fällen als Vorwand 
angeben, wenn in den Herkunfts
ländem die politischen Verhältnis
se verworren sind. 

Wir müssen uns zur-Selbster
haltung entschieden dagegen 
wehren, notfalls mit Bürgerinitiati
ven. Ein wirtschaftlicher Nieder
gang in Deutschland hätte auch 
weltpolitisch negative Folgen. Wir 
wären dann nicht mehr in der la
ge:den Ärmsten der Welt in ihrem 
land zu helfen. 

Wolfram Wagner, Kirchberg 

Horst Schneider "Hotte" und Wolfram Wagner 
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Neue Straßen· "pu~sierende"ebensadern'"
 
Am 25.10.91 stellte Wirschaftsmini

ster Brüderle (F.D.P.) in Idar-Oberstein 
eine Studie vor, die Möglichkeiten zum 
Bau einer Verbindungsspange zwischen 
der B41 und der B327/B50 untersuchen 
sollte. In dieser Studie mit dem Titel 
,Anbindung des Raumes Idar-Oberstein 
in Richtung Hunsrückhöhenstraße 
(B327) und B50 neu, Raum Koblenz, 
sowie über A60 Richtung Belgien, Ant
werpen", ist davon die Rede eine überre
gionale Verbindung zu schaffen, die die 
B270im Süden mit der B50/B327 und 
A60 im Norden verknüpfen soll. Ineiner 
verkehrsplanerischen Stellungnahme, 
die begleitend zur oben genannten Stu
die erstellt wurde, wird besonders darauf 
hingewiesen, daß eine mögliche Tras
senführung daraufhin ausgerichtet w((r
den sollte, daß sie Verlagerungspotenti
ale derA60/B50neu an sich binden kann. 

Der Ausbauzustand dieser Straße soll 
weitgehend dem der gerade neu gebau
ten B50 entsprechen. Im Bereich zwi

. sehen Hottenbach und Rhaunen sind 
darüber hinaus beidseitige Mehrzweck
streifen von je 1,5 Metern Breite vorge
sehen. Bei der Vorstellung der Studie 
betonte Minister Brüderle, daß ein Bau 
derA60-Südzwarwünschenswerterwäre, 
aus Kostengründen jedoch nicht zu rea
lisieren sei. Das Projekt Verbindungs
spange welches die Landesregierung mit 
90 Mio. DM unterstützen will, stelle 
dazu eine realistische Alternative dar, 
die als ,Ermutigung für den gebeutelten 
Raum" zu sehen sei. Seitdem wird von 
lokalen Vertretern aus Politik und Wirt
schaft vollmundig von einer ,Nord-Süd-

Achse" und neuen ,pulsierenden Le
bensadern" gesprochen, die dem Huns
rück undder Nahe-Regionden wirschaft
lichen Aufschwung nach dem Weggang 
des Militärs bringen sollen. Welcher Art 
dieser Aufschwung sein könnte, durften 
die Hunsrücker Bürger dann im Dezem
ber '91 der Lokalpresse entnehmen. 

Der Militärflughafen Hahn, der im
mer wieder im direkten Zusammenhang 
mit der Verbindungsspange genannt 
wird, soll nach dem Willen der Landes
regierung in einen Zivilflughafen mit 
uneingeschränkter Nachtflugerlaubnis 
umfunktioniert werden. 

DieLandesregierungverfolgthartnäk
kig diesen Plan, obwohl die Chancen für 
einen solchen Flughafen ineinem eigens 
dafür in Auftrag gegebenen Gutachten 
(von PROGNOS/Basel und der IABGI 
Trier; siehe HUNSRÜCK FORUM Nr. 
49) schon Anfang 1991 als aüßerst 
schlecht beurteilt werden. Trotzdem 
wurden alternative Nutzungsvorschläge 
für das Flughafengelände bzw. andere 
Konzepte zurwirtschaftlichen undinfra
strukturellen Förderung des Hunsrück 
erst gar nicht in Erwägung gezogen. 

Ganz im Gegenteil werden die Projek
te Flughafen und Verbindungsspange 
von deren Initiatoren als die einzige und 
letzte Chance für den Hunsrück darge
stellt. Jeder, der sich kritisch zu diesen 
Projekten äußert, wird entweder als 
grundsätzlicher Querulant oder als un
sozialer Ökospinner angeprangert. Die 
Art undWeise, in welcherdie Verfechter 

der genannten Projekte seit deren Be
kanntwerden in der Öffentlichkeit auf
treten, legt den Verdacht nahe, daß es 
sich hierbei in erster Linie um Prestige
objekte handelt, die mit allen Mitteln 
durchgezogen werden sollen. Abgese
hen davon, daß keinerlei realistische 
Studien zur Abschätzung der möglichen 
wirschaftlichenErfolge dieserVerkehrs
projekte in Auftrag gegeben wurden, 
bzw. diese im Falle des Flugplatz Hahn 
negativ ausfiel, entlarvt alleine der Zeit
raum von 10-15 Jahren der zu deren 
Verwirklichung notwendig wäre, die 
Versprechen von schnellen Arbeitsplät
zen als bloße Worthülse. 

Wenn dann zur Rechtfertigung einer 
(wie immer wieder betont) überregina
len Verbindungsstraße das Argument 
von ,Verbesserung der Lebensqualität" 
durch Entlastung von Ortsdurchfahrten 
bemüht wird, dann muß sich der Adres
sat solcher Aussagen fragen, ob die Ge
dankenwelt der verantwortlichen Politi
ker auf den Stand der sechziger Jahre 
zurückgefallen ist. 

Sollten die genannten Projekte den
noch Realität werden, so könnten die 
dann Flug- und Autolärm und Abgas 
geplagten Hunsrückerimmerhin auf gu
tausgebauten Straße bzw. per ,Flüster
jet" weitentfernt liegende Erholungsge
biete ansteuern -sofern dort nicht auch 
neue Straßen und Flugplätze gebaut 
wurden. 

• Dr. Jürgen Fink 

Anzeige: ----------------------------------------
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Neue •• gegen "ug'ärm ;m Kre;s Mayen/Koblenz
 

Zum Anfang des Jahres tra

fen sich in Hambuch (bei Kai

sersesch) etwa 60 Bürgerinnen
 
und Bürger zur Gründung der
 
"Bürgerinitiative gegen Flug

lärm".
 

Dieser Versammlung war
 
vorausgegangen, eine Unter

schriften- Aktion bei der sich
 
über 2000 Bewohner der Regi

on Mayen/Kaisersesch einge

schrieben hatten. Dies beweist
 
wiedermal: die Betroffenheit
 
mobilisiert und fördert den
 
Zusammenschlußbenachteilig

ter Bevölkerungskreise. Ursa

che der Protest- und Info-Ak

tionen dort, sind die erhebli

chen Fluglärmbelastungen, die
 
vom BL-Flugplatz Büchel aus

gehen. Einer der Initiatoren,
 
Helmut Steckel aus Kaisersesch, hat sich dabei besonders L-

um den Nachweis der Schadstoffbela
. stungen durch den militärischen Flug
betrieb bemüht. Er belegt mit den "Er
mittlungen der Aktionsgruppe gegen_ 
Fluglärm zur geforderten Umweltver
träglichkeitspfÜfungdes Militärflugplat
zes Büchel", daß im Raum MayenlKai
sersesch(das Umweltbundesamtbezeich
net dies kurz als "Planquadrat B5!") 
folgende Schadstoffausstöße durch die 
Militärfliegerei "produziert" werden: 

Kohlenmonoxid = 205 Tonnen/Jahr 
Kohlenwasserstoffe =25 ,I Tonnen/Jahr 
Stickoxide =221,8 Tonnen/Jahr 
Schwefeldioxid = 18,97 Tonnen/Jahr. 

Obschon diese Untersuchungsergeb
nisse auf Zahlen aus 1984 basieren, galt 
schon zum Untersuchungszeitraum das 
sogen. "Planquadrat B5" zu den am stärk
sten emissionsbelasteten in der Bundes
republik. Das heißt, daßmit hoherWahr
scheinlichkeit geschlossen werden muß, 
daß die Emissionsmengen, die von der 
"Verteidigungsanlage Büchel" heute 
ausgestoßen werden, wesentlich größer 
sind. 

Damit ist und bleibt das "Jabo-Ge
schwader 33" mit seinen "TORNADO"
_Flugzeugen nicht nur der größte Lärm
verursacher der Region, sondern auch 
der größte "Schadstoffemittent"!- Nicht 

~'92. 
...... 

nur der ständige Krach ist es, der die 
betroffene Bevölkerung aufgeweckt hat, 
es sind auch die immensen Umweltgifte, 
die aus den Kampfflugzeugen herabreg
nen... unsere Umwelt zerstören! Da war 
es geradezu überfällig, daß sich in der 

Vordereifel Bürger zusam
mengefunden haben, um sich 
zu wehren, zumal vo'n seiten 
derMilitärpolitikerkeine Bes
serung dieser Mißstände zu 
erwarten ist. 

Bleibt noch zu berichten, 
daß in der GfÜndungsver
sammlung folgenderVorstand 
gewählt wurde: 1. Vorsitzen
der: Helmut Steck, Kaiser
seseh, Stellvertretenn: Dr. 
Helga Günther, Mayen. Wei
tere Vorstandsmitgl. sind: 
Ronald Malta, Nachtsheim, 
Hildegard Bender-Hielscher, 
Mayen, Birgit Dannhäuser, 
Mayen, Angela von Carnap, 
Gevenich und Horst Quvrier, 
aus Baar-Wanderath. 

WerKontaktsucht, oderdort 
mitarbeiten möchte,kannsich 

unter der Anschrift H. Steck, Jagdhaus 
Jeuchen, 5443 Kaiserseseh, Tel. 02653/ 
3639 an diese Bürgerinitiative wenden... 
denn: Solidarität ist immer gefragt. 

• F.-J. Hofmann 
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und Bauen
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STEIN-DESIGN •••• kann alles hauen! 

©>	 Künstlfi!rische Denkmalgestaltung 
Schriften 
Bau, Sakral, Restaurations- . 
Gebrauchs-
Bildhauer und 
Aktionskunst 
Findlinge, Workshops 

Kunstobjekte 
Natursteine, Granite, Marmor und Steine aller Art 

Eckl1a1"b Scl1mödul • Hawpt.tT. 11 
. ,.,.SS HeewdleT • Tel.: 0,,..,./6418 
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Vorsicht VollcsvtaJrhetzer
 
Ich habe am 5. Juhi 1991 bei einer 

Gelöbhisfeier des Femmeldebatallions 
der Bundeswehr in Neuwied mit ca. 20 
weiteren Pazifisten gegen dieses militä
rische "zur Schau stellen" demonstriert. 
Wir haben dabei unseren Protest gegen 
diese Vereidigung von Soldaten, sowie 
gegen die Bundeswehr als solches, be
sonders im Schattendes Golfkrieges zum 
Ausdruck gebracht. Dabei haben wir 
Transparente mitgeführt und an die 
AnwesendenFlugblätterunterdem Motto 
"Tausche Verstand gegen Gehorsam" 
verteilt. Wir bekräftigten damit unsere 
Ablelmung gegen jegliches Militär. Un
ser Anliegen war es und soll es auch in 
Zukunft sein, deutlich zu machen, daß 
durch Kriege oder auch nur die Andro
hung militärischer Gewalt keine Kgn
flikte zu lösen sind. 

Unsere Handlung wurde zunächst so
wohl von der anwesenden Polizei, als 
auch von Seiten der Bundeswehr gebil
ligt. 

Während einer Rede des Neuwieder 
Landrates, die mich emotional sehr auf
brachte, in der dieser die sogenannten 
Verdienste einer Armee (hier der Bun
deswehr) hervorhob und das kurz nach
dem der Golfkrieg auferschütternde Art 
und Weise zeigt, wie Armeen morden, 
brandschatzen und zerstören, äußerte 
ich spontan gegenüber den Menschen 
die mit mir gekommen waren, daß die 
Bundeswehr eine "Mördertruppe" sei. 
Damit sollte verdeutlicht werden, daß 
Soldaten zum "Töten" von Menschen 
benutzt werden, somit ein schmutziges 
Handwerk betreiben, das ich aus tiefster 
Überzeugung ablelme. 

Ich habe diese Äußerung aus heutiger 
Sicht strark überzogen. Allerdings halte 
ich das Töten von Menschen im Krieg 

für ein Verbrechen, es ist Mord. Man/ 
frau könnte durchaus soweit gehen und 
Soldaten "potentielle Mörder" nennen, 
was ich hiermit allerdings hicht tue. 

Zwei Polizeibeamte, die unmittelbar 
hinter uns standen und uns überwach
ten, haben meine Äußerung mitgehört 
und daraufhin gegen mich Anzeige er
hoben. Interessanterweise hat hiemand 
von den Soldaten etwas von dem was ich 
gesagt habe gehört und auch sonst fand 
sich kein Zeuge, der etwas vernahm, 
obwohl die Polizisten fälschlicherweise 
behaupten, ich habe geschrien. 

.Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft 
Koblenz daraus eine Anklageschrift mit 
den absurden Vorwürfen der "Beleidi
gung" und "Volksverhetzung" gezim
mert. Damit wurde "schwerstes Ge
schütz" aufgefahren, droht doch für den 
Worwurfder Volksverhetzung nach 130 
STGB eine Haftstrafe von bis zu 5 Jah
ren. Die Staatsanwaltschaft ist hicht der 
Meinung, daß ich mich diesbezüglich 
aufmein Recht auf freie Meinungsäuße
rung berufen könne, sondern argumen
tiert, daß es sich um eine Herabwürdi
gung von Soldaten handele. 

Mein Anliegen ist es, das Militärüber
all aufderErde abzuschaffen. EinSchritt 
in diese Richtung ist es, eine Bundesre
publik olme Armee zu fordern und Men
schen über die Möglichkeiten der Sozia
len Verteidigung aufzuklären. Auch soll 
verdeutlicht werden, daß Armeen in der 
Geschichte stets als Machtpotential der 
Herrschenden dienten. Mir ging und 
gehtes allerdings aufkeinenFall darum, 
Soldaten zu beleidigen, geschweigedenn, 
ihre Menschenwürde herabzuwürdigen. 
Ich sehe es allerings als Christ rJs meine 
Pflicht an, Unrecht überall woes auftritt . 
deutlich zu benennen und auch dagegen 

anzugehen. 

Nach meinerÜberzeugung geht esden 
Erstatten der Anzeige, zwei Neuwieder 
Polizeibeamten, in diesem Fall darum, 
einen Menschen der politisch unbe
quem ist,jemanden, der sich seit Jahren 
inNeuwiedoppositionell äußert urxl auch 
daiIach handelt, zu kriminalisieren. Ein 
Friedensaktivist und Mitstreiter gegen 
das· AKW Mühlheim-Kährlich soll 
mundtot gemacht werden. 

Alu
 
müllium
 

+ 

Wenn Sie wissen 
mikhlen. was 
Sie gegen 
Alu-Müll 
tun 
können. 

schicken 
Sie uns 

bitte 
diese 

Anzeige. 

BUND· Im Rhelnlarten 7•5300 Ronn.~ 

Bund'Ot 
um_und 
~rursclrulz 

Deutscnland 
e.V. 

Deshalb brauche ich für meinen Pro
zeß vordem Amtsgerichtin Neuwiedam 
27.3.92 um 9.00 Uhr auch dringend 
Öffentlichkeit. Es geht darum, klar zu 
machen, daß ein Mensch derkonsequent 
jegliches Militär aus Überzeugung ab
lelmt und dies auch äußert, kein "Volks
verhetzer" ist. 

• Markus Beinhauer 
Industrieweg 2, 5450 Neuwied 11 
Tel. 02631-71858 

Anzeige: ------------------------------------------
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Auch Helmut Kohl darfbeiunsschreiben,
 
.; •. .c. ~ • 
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doch freut Euch, denn er läßt es bleiben. 

HUNSRÜCK-FORUM, ietzt abonieren. 

Noch heute 
abschicken: 

Hunsrück Forum 
Postfach 451 
6540 Simmem 

Hiermit abonniere ich ab sofort das HunsfÜck-Forum. Mir ist bekannt, daß ich 
dieses Abo jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen kann. 

Name: "" ,.. " " Vorname: " " " . 

Straße: " , , , " "" " Telefon: .. 

PLZ: Ort: , " , " , . 

Datum:."'" """;."".. ",,, Unterschrift: .,."",.",,,.,,,,,,, ,.. ",." " .."." . 
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•Da ist doch was,m Buschll
 
Haben Sie schon einmal et

was von der Ehrbachklamm 
beziehungsweise von dem Ehr
bachtal gehört? 

Ohne zu übertreiben, eine 
der reizvollsten Ecken im vor
deren Hunsrück. 

Bis vor einem Monat gab es 
hier einen weithin unbekann
tenundwildromantischenEin
stieg, ausgehend von der K... 
zwischen Ney und Kratzen
burg. Der Weg war verwach
sen und ursprünglich, führte 
dannentlang einerFeuchtwie
se zu einem der Oberläufe der 
Ehrbach. Hier suchte das klei
ne Rinnsal noch wie eh und je 
seinen Lauf durch das ruhige 
Tal. Doch damit ist es jetzt 
vorbei! 

Am 11.02.1992 trafsich der 
Gemeinderat aus Ney zu einer 
Ratssitzung. Es wurde u. a. 
beschlossen, einen "Zufahrts
weg zur Kläranlage 'Ehr
bachtal ' , auf Grundlage eines 
vorliegenden Angebotes"bau
en zu lassen. - Der Bau dieser 
Kläranlage, in einer Talwei
tung für die Ortsgemeinden 
Halsenbach, Kratzenburg und Ney, zur 
Verbesserung der Wasserreinigung, ist 
bereits beschossene Sache. 

Nur wenige Tage später rückten die 
Baumaschienen an und schlugen eine 
gewaltige Schneiße in das zuvor unbe
rührte Seitental. Doch in der gleichen 
Niederschrift, sowie in der Veröffentli
chung des Amtsblattes der Verbandsge
meindeEmmelshausen(Nr..... vom .... ) 
wird aus dem "Zufahrtsweg zur Kläran
lage" ein Forstwirtschaftsweg. 

Woherdiese plötzliche Wandlung? Es 
liegt der Schluß nahe, daß es sich um 
einen Verwaltungspolitischen Schach
zug handelt, denn für den Ausbau eines 
Forstwirtschaftsweges ist kein Geneh
migungsverfahren notwendig. 

Bereitwillig gab auch die zuständige 
Forstbehörde (Forstamt Boppard) ihre 
Zustimmung. So wurde die Öffentlich
keit und die Bevölkerung schön außen 

Bis hierher sind die Baumaschinen noch nicht vorgedrungen. Aber
 
Felsen und Hang werden weggesprengt bzw. abgetragen.
 

vorgelassen und rasch können vollende
te Tatsachen geschaffen werden. 

Uns blieb aber auch nach längeren 
Überlegen verborgen, welche Beweg
gründe für diese Entscheidung gespro
chen haben. Begründet wirddie gewähl
te Trasse mit der Notwendigkeit den 
Verkehr zur Kläranlage aus dem Dorf 
(Ney) herauszuhalten und damit die Be
wohner nicht zu belasten. 

Wenn man den Eingriff in die Natur
landschaft und -haushalt, der mit dieser 
Wegführung verbunden ist in Augen
schein nimmt, so muß nach der Legiti
mation gefragt werden. 

* Auf eine Breite bis ca. 8/9 m wurde 
eine Schneiße in den Wald geschlagen. 

* Erhebliche Erdbewegungen sind be
reits vorgenommen worden. 

*Eine Feuchtwiese wird mit Drainagen 
trockengelegt. . 

* Vorgesehen sind noch Fels
sprengungen und weitere 
Hangabtragungen, 'die den 
wildromantischen Charakter 
der Landschaft nehmen wird. 

*Stützmaßnahmen zum Bach
bett hin, werden dessen natür
lichen Verlaufbeeinträchtigen. 

* Die Kosten werden ein Viel
faches der ursprünglich veran
schlagten Summe betragen. 

* Ein in der Biotopkartierung 
des Rhein-Hunsrück-Kreises 
enthaltenes Biotop wird stark: 
verletzt. 

Das Sahnehäubchen der Ge
schichte kommt aber noch, es 
besteht ein gut ausgebauter 
Holzabfuhrweg, der ohne grö
ßere Steigungen unmittelbar 
zum vorgesehenenStandortder 
Kläranlage führt. 

Durch zusätzlichen Ausbau 
von zwei FeldwegeninderNeyer 
Flur, könnte mit geringem fi
nanziellen Aufwand der Ort 
vom Kläranlagenverkehr ver
schont werden. 

Es muß hier energisch nach 
der Zweck-Mittel-Relation ge

fragt werden. Einwendungen besorgter 
Bürger führten kurzfristig zu einem so
fortigen Baustop durch die untere Lan
despflegebehörde, doch auf wundersa
me Wiese wurde dieser einige Stunden 
später wieder augehoben. 

Die Verbandsgemeinde Emmelshau
sen legte ebenfalls Steine in den Weg. 
Trotz mehnnaligen Drängens eines 
Neyer Ratsmitglieds ist sie nicht bereit, 
die Liestungsbeschreibung zurMaßnah
me herauszugeben (Übrigens: Eine Dien
staufsichtsbeschwerde gegen den zustän
digen Sachbearbeiter läuft bereits). 

Angeboten werden nun sogenannte 
"Ausgleichsrnaßnahmen", aber wofür 
Ausgleich? Was zerstört ist, ist zerstört 
und nur eine Einstellung der Bauarbei
ten kann noch schlimmeres verhindern. 

Auf diese Art und Weise darf nicht 
mehr länger mit der Natur, den Bürgern 
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und den Steuergeldem umgegangen 
werden. Wir lassen uns nicht länger für 
dumm verkaufen. Auch im Hunsriick ist 
die Zeit vorbei, in der "Dorfpotentaten" 
und "Arntsfürsten" allein bestimmen, 
wo es lang geht. Da ist doch was im 
Busch könnte man meinen, Herr 
BUSCH?! 

• Die H.U.I. 
Text: Bemd Krautkremer 

und Peter Christ 
Bilder: Bemd Krautkremer 

Bereits geschaffene Tatsachen. Breite bis zu 8-9 m. Wegtrasse wie für eine Bundesstraße. 

Halsenbacher Umwelt Initiative H.U.!. Ehr, 10.03.1992 
Im Hof I 
5401 Halsenbach/Ehr 

Herrn Landrat 
Bertram Fleck 
Kreisverwaltung des Rhein-HunslÜck-Kreis 

6540Simmern 

Offener Brief 

Sehr geehrter Herr Fleck, 

am 25.02.1992 wurde zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Firma Duales System Deutschland (DSD) eine gemeinsame 
Erklärung unterzeichnet. 

In Punkt I dieser Absprache wird u. a. eine Containerdichte von einem Standplatz je 500 Einwohnern festgelegt. Gegen eine solche 
Vereinbarung wehrt sich die H.U.1. entschieden. Dies bedeutet für den Rhein-HunslÜck-Kreis und andere ländliche Kreise inRheinland
Pfalz, daß Dörfer und Ortschaften unter 500 Einwohnern von der S<y1Ulle1containerversorgung ausgeschlossen werden. 

Besonders betroffen sind wiederum ältere Leute und Bewohner ohne eigenes Fahrzeug. Die Einführung des Sammelsystems in dieser 
Form verhindert eine höhere Erfassung von Wertstoffen. Gerade der Rhein-HunslÜck-Kreis mit seinem akuten Müllnotstand kann sich 
eine müllsteigernde Regelung nicht leisten. Daher unsere Forderung, für jedes Dorf und jede Ortschaft im Rhein-HunslÜck-Kreis die 
Versorgung mit Samme1containern zu sichern. Diese Forderung sollten Sie als Landrat des Rhein-HunslÜck-Kreises als Zusatz in die 
o. a. Erklärung beim Land Rheinland-Pfalz, sprich Umweltministerin Klaudia Martini, unbedingt einklagen. 

Daruber hinaus möchten wir es nicht versäumen, unsere grundsätzichen Bedenken gegen DSD zum Ausdruck zu bringen. Dem 
eigentlichen Ziel der Abfallvermeidung ist dieses System eher hinderlich. Zugesagte Verwertungsmöglichkeiten und -quoten können 
nicht realisiert werden. Außerdem suggeriert das Symbol des "Grünen Punkt" eine nicht vorhandene Umweltverträglichkeit. Gerade das 
Gegenteil wird erreicht, umweltfreundlichere Produkte werden benachteiligt (z. B. Pfandsysteme) und relativ umweltbelastende 
Verpackungen (Verbundverpackungen) werden bevorteilt. 

Sicherlich gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Einwendungen gegen DSD, aber das würde hier zu weit führen. 

Hochachtungsvoll 

die H. U. I. 
Peter Christ 
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Rhein-Munsrück-Kreis schaHt Öko-Arbeits
plätze: Aber leider in Bad-Kreuznach 

Simmern. Es ist ein Lehrstück über 
die langsamen, ineffektiven Verwal
tungsmühlen in der Simmemer Kreis
politik : 1989beschloß der Kreistag ein
stimmig die Einführung der Biokompo
stierung. Ende 1990 lagen Angebote 
verschiedener Firmen vor. Bei zügiger 
Auftragsvergabe wäre die Inbetriebnah
me eines Kompostierwerkes Ende 1992 
realisierbar gewesen. Doch weit gefehlt. 
Ob wohl die Kompostierung bestimmt 
einfach geplant werden kann und nicht 
umstritten ist - wie beispielsweise ein 
"Nachtflughafen", wurde nur palavert 
und bis heute gibt es keine konkrete 
Auftragsvergabe. 

Angesichts des bevorstehenden Müll
notstandes hat die Bezirksregierung den 
Rhein-Hunsrück-Kreis im November 
1991 ultimativ aufgefordert, "verwert
bare Fraktionen wie Bioabfall getrennt 
zu erfassen und zu verwerten". 

Hintergrund: Der Rhein-Hunsrück
Kreis will vorübergehend den Abfall 
angesichts des bevorstehenden Müllnot
standes in Nachbarkreisen entsorgen, 
bis die neue Mülldeponie in Kirchberg 
fertig ist. LandratFleckmußte zurKennt
nis nelunen: Niemand will den Müll 
haben, es sei denn, gegen Zahlung kräf
tiger Strafzuschläge. 

Obwohl der Müllnotstandschon lange 
absehbar war, wurde nicht schnell und 
konsequent gehandelt. Kompostierbare 
Abfalle machen ca. 30% des gesammten 
Hausmöll-aufkommens aus. Jetztsolldie
ser "Biomüll" nach Bad-Kreuznach 
transportiert werden. Eine Kompostie
rung im Rhein-Hunsrück-Kreis wür
de ökologisch sinnvolle Arbeitsplätze 
schaffen und Gewerbesteuerneinbrin
gen. Die Politstrategendes Rhein-Huns
rück-Kreises haben sich nach Auskunft 
derVerwaltungimAusschußdaraufge
einigt, ein eigenes Biokompostierwerk 
im Hunsrück erst 1995 in Betrieb zu 
nehmen. 

Schon 1984 wurden die Weichen mit 
den großen Mülltonnen in die falsche 
Richtung gestellt. Leider wurde damals 
der Sachverstand von Bürgerinitiativen 
und kritischen Stimmen aus der Bevöl
kerung nicht ernstgenommen. 

Die Müll-Politik im Rhein-Hunsrück
Kreis treibt weiter einem konzeptlosen 
Schlingerkurs. Nachdem die Verwal
tung 1991 kein gesetzlich vorgeschrie
benes Abfallwirtschaftskonzept vorge
legt hat, bekamen nun die Kreistagsmit
glieder das Konzept für 1992 mit den 
alten Zahlen von 1990 vorgelegt. 

Alle kritischen Punkte werden ausge
lassen oder nur vage angedeutet. Kein 
Wort über eine gerechte Müll-Gebüh
renregelung, auch nicht der Ansatz ei
nes Konzeptes wohin der Müll kommen 
soll, wenn im nächsten Jahr die beiden 
Deponien in Gondershausen und Kirch
berg voll sind 

Schamhaft in zwei Sätzen wird die 
geplante Umstellung der Wertstoff
sammlung aufdas DSD-Konzept (DUA

.. LES/SYSTEM DEUTSCIll..AND) mit 
seinem "Grünen Punkt" erwähnt. Gera
de dieses Duale System sollte angeblich 
die Müllwirtschaft des Kreises 1992 mit 
1,57 Millionen DM Einsparungen aus 
den Finanznöten rechnen. Diese Eins
parungen wird es nicht geben. 

Aufdernächsten Kreistagssitzung am 
11.Mai soll das Abfallwirtschaftskon
zept für den Rhein-Hunsrück-Kreis be
raten werden. Die oberflächliche Ver
waltungsvorlage dürfte kaum unge
schoren den Kreistag passieren. Dann 
wird sich zeigen, was die Wahlkampf
sprüche aller Parteien für ein gerechtes 
Gebührensystem und eine ökologisch 
fortschritliche Abfallwirtschaft wert 
waren 

• Reinhard Sczech 

Mißbrauch des "GRÜNEN PUNKTS" zu unlauterem 
Wettbewerb Betrug an umwelt
orientierten Bürgern 
Der Bürgeraktion "Das Bessere Müll
konzept" wurde vonbeaufiragten Rechts
anwälten ein umflingliches Gutachten 
vorgelegt, das empfiehlt, gegen Han
delskeUen, Warenhauskonzerne und 
Supermärkte strafrechtlich vorzugehen, 
soweit diese das Logo des Grünen Punk
tes zu Zwecken des unlauteren Wettbe
werbs zur Täuschung der Kunden über 
die derzeitige stoffliche Verwertbarkeit 
von Verpackungsabfillenmißbrauchen. 

Der Müllberg wächst, die Verpak
kungsindustrie noriert, der Bürger 
zahlt 

In verschiedenen Werbungen wird der 
Eindruck erweckt, der Grüne Punkt sei 
einGütesiegel für gesunde Lebensmittel 

oder für besonders umweltfreundliche 
Produkte. Diese Werbemethoden wer
den von den Gutachtern in Anbetracht 
derzeit kaum existierender Verwer
tungsquoten als Betrug (263 StGB) und 
unlauterer Wettbewerb bezeichnet. 
Straftatbestände die mit bis zu fünf Jah
ren Freiheitsstrafe bedroht sind 
Der Grüne Punkt ist ein Etiketten
schwindel. Neben den steigenden 
Müllgebühren müssen Sie als Verbrau
cherauch nochdie GrünePunkt Verpak
kung derDSD (Duales System Deutsch
land) bezahlen. Das heißt: Siebezahlen 
doppelt - obwohl die meißten Verpak
kungen garnicht stofflich verwertet wer- . 
den. Das Duale System ist ein Rück
schritt auf dem Weg zur Abfallver
meidung. 

Plakat/erungsaldion In Bonn gegen den
 
Grünen Punkt
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Regeneration durch .'olog'sche Ganzhelts.ehandlung
 
Mit zunehmendem Alter - ab dem 

4. Lebensjahrzehnt -lassen einzelne Or
ganfunktionen nach, die natürliche Fä
higkeit des Organismus, sich selbst zu 
regenerieren, d.h., erste Schäden mit 
eigenen Reserven auszugleichen ist stark 
vermindert. 

Als Folge zeigen sichkörperlicherund 
geistiger Leistungsabfall, eine erhöhte 
Infektanfälligkeit, vor allem aber chro
nische Krankheiten und Beschwerden, 
die ohne entsprechende Behandlung sich 
verschlimmern, oder zu schweren Dau
erschäden führen können. 

Nun neigen viele Menschen dazu, zwar 
die Symptome (Krankheitszeichen) zu 
bekämpfen, ohne jedoch die Ursachen 
zu behandeln. 

Stelle Dir einmal vor, am Armaturen
brett Deines Autos würde ein Kontrolll
ämpchen aufleuchten unddamit signali
sieren, daß dem Motor etwas fehlt. Du 
würdest sicherlich nicht auf die Idee 
kommen, das Birnchender Kontrollam~ 

pe herauszuschrauben. Zwarwürde dann 
die Kontrollampe nicht mehr aufleuch
ten, aber die Ursache für das Aufleuch
ten wäre damit nicht behoben, derMotor 
würde bald aufhören zu laufen. 

Mit unserer GESUNDHEIT aber ge
hen wir oft so um. Wie bei dem Beispiel 
mit dem Auto, bekämpfen viele Kranke 
zwar die Schmerzen, d.h. sie drehen das 
Birnchen der "Kontrollampe Schmerz" 
aus, ohne jedoch damit die URSACHE 
zu ändern. 

MitderREGENERATIONS-THERA
PIEwirddas Ziel verfolgt,eingeschränkte 
Körperfunktionen durch Regeneration 
anzuregen und zu normalisieren. Dabei 
wird der Patient als Ganzes mit all sei
nen Krankheiten, Beschwerden und Be
findlichkeitsstörungen angesprochen. 

REGENERATION • WAS IST DAS? 

Wenn Du nach Deinem Alter gefragt 
wirst, dann gibt es zwei Antwortmög
lichkeiten. Entweder Du gibst das Ka
lenderalter, oder das biologischer Alter 
an. Nur in wenigen Fällen sind beide 
Alter identisch. Es zeigt sich immer 
wieder, daß Menschen, die zwar alt an 
Jahren sind, sich biologisch mit 20 Jah
ren jüngeren messen können. Auch ken

nen wir andererseits den "jugendlichen 
Greis" oder den Kranken mit einer Viel
zahl von Beschwerden, dessen Blutgefa
Be verbraucht und geschwächt (degene
riert) sind. 

Eine Möglichkeit der Linderung heißt 
REGENERATION. 

REGENERATION bedeutet, die Ei

genfunktion der Organe wieder herzu

stellen, bzw. deren degenerativen Abbau
 
entgegenzuwirken.
 

REGENERATION heißt NICHT, 
Symptome zubekämpfen, sondern Ursa-.. 
chen zu behandeln. 

REGENERATION ist kein bloßes 
Aufputschen, sondern ein Regulieren, 
ein Stützen und Steuern einzelner Or
ganfunktionen, ohne Einnahme oder 
Abhängigkeit von rein chemischen und 
blockierenden Medikamenten. 

REGENERATION· 
WER BRAUCHT SIE? 

Das Leben kann und wird NICHT 
ewig dauern. Ein natürliches Älterwer
den ist vorgegeben. Einer NICHT dem 

.Alterentsprechenden verminderten Lei
stungsfähigkeit oder Krankheiten und 
Beschwerden KANN und SOLLTE man 
jedoch begegnen. Und hier sind sehr 
viele Menschen angesprochen. Umfra
geergebnissen zufolge, klagen 92 % al
lerDeutschenüber gesundheitlichen Be
schwerden. Jeder 5. hält sich für verfet
tet, Kreislaufstörungen, Herzerlcrankun
gen, Darmträgheit, Rheuma oder Atem
wegserkrankungen können heute als 
"neue Volksseuche' angesehen werden. 

HEILEN DURCH REGENERATION 

Die von uns durchgeführte Regenera
tions- und Vitalisierungstherapie wird 
aufjeden Patienten und seine Krankhei
ten/Beschwerden individuell abge
stimmt. aber die eigene Regenerations
und Ordnungsfähigkeit werden die ent
sprechenden Organe vitalisiert und zu 
einer gesunden und normalen Funktion 
angeregt. Es wird nicht massiv blol;kie
rend in die feinen Regelkreise des Orga
nismus eingegriffen, sondern durch re
gulierende Feinreize die eigenen Repa
ratur-und Abwehrkräfte wieder aufge
baut. Innerhalbeines Zeitraums von zwei 

bis 4 Wochen werden je nach Erkran
kungsbild die einzelnen Präparate 
schmerzarm in die Hautmuskel injiziert. 
Ergänzend werden Präparate zum Ein
nehmen verordnet. Mit kaum einer an
deren Therapie kann so gezielt auf den 
Patienten und die jeweilige Erkrankung 
eingegangen werden. 

Al'fWENDUNGSGEBIETEFolgende 
Kranlcheiten/Beschwerden können we
sentlich gebessert oder geheilt werden: 

HERZ-und KREISLAUF-ERKRAN
KUNGEN, Durchblutungsstörungen, 
Verkalkung, Venenerkrankungen, 
Krampfadern, Bluthochdruck, Blutun
terdruck. 

'. CHRONISCH DEGENERATIVE 
ERKRANKUNGEN des Bewegungsap
parates rheumatische Beschwerden, 
Arthritis/Arthrose,NACKEN-undRÜC
KENSCHMERZEN, Gelenksteifigkeit, 
BANDSCHEIBENBESCHWERDEN, 
HJ\LS-und LENDENWIRBELBE
SCHWERDEN. 

ASTHMA BRONCHALE, chr. Bron
chitis, chr. Nebenhölenkatarrhe. 

VORZEITIGES ALTERN, nachlas
sende Vitalität, chr. Müdigkeit, Gedächt
nis-und Konzentrationsschwäche, allg. 
LEISTUNGSABFALL. 

ALLERGIEN, Heufieber, chr. Ekze
me, allergische Hauterkrankungen. 

MIGRÄNE, chr. Kopfschmerzen. 

DRÜSENFUNKTIONSSTÖRUN- . 
GEN, LEBERSCHÄDEN. 

SCHLECHT HEILENDE WUNDEN 
. und Geschwüre. 

MAGEN-und Darmleiden, Verdau-· 
ungsschwäche. 

WECHSEUAHRBESCHWERDEN, 
Altersdepressionen, Potenzstönmgen, 
Prostatabeschwerden. 

ÜBERGEWICHT, Stoffwechselstö
rungen, allg. ABWEHRSCHWÄCHE, 
Anflilligkeit gegen Infekte. 

Als Nachsorgebehandlung nach 
Krankheit und Operation. 

• Michael Jordan 
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Ziel: "von Null zur Aufführung" in einer 
Woche niemals zu bewältigen gewesen 
wäre. 

weis. 

Teilnehmerzahl: maximal 20 

Wieder Gewinn für mehr Gerechtigkeit 
Eine- Welt-Laden Kastellaun erwirtschaftete 15.000,- DM 

Kabarett-Werkstatt r99.2
 
Für alle Langzeit-Waldecker/innen ist 

die Kabarett-Wetkstatt und die sie krö
nende AbschluBveranstaitung im Säl
chen ein fester Begriff. Viele standen 
hier zum ersten Mal auf den berühmten 
"Brettern", und andere, "alte Hasen (und 
Häsinnen)" holten sich in der Woche 
neue Anregungen für eigene Program
me zu Hause. 

"Irgendwie" geklappt hat es eigentlich 
immer, trotz - oder gerade wegen 
der so konzentrierten Arbeitsatmosphä
re, die oftmals an nächtlichen Schlaf 
nicht denken ließ, weil es anders das 

Uns weil es immer so schön war, soll . 
es in diesem Jahr wieder eine solche 
Kabarett-Werkstatt geben. Leiten wer
den sie Andreas Zimmermann und Vol
ker Frischling (Musik). Beide kommen 
aus Berlin und arbeiten dort im Team 
der "Stachelschweine", . 

Zeit: 21.8. bis 30.8.1992 

Preis: DM 600,--; ermäßigt DM 450,
Wetkstatt samt Unterkunft und 
Vetpflegung. Ermäßigung für 
Schülerund Studenten aufNach

Anmeldungen an:
 
Eva de Voss, Goebenstraße 15,
 
5300 Bonn I, Tel. 0228/219790.
 

Anmeldung bitte bis spätestens 15.6.92. 

Teilnahmegebühr an:
 
A(} Burg Waldeck,
 
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück,
 

. Simmern, Konto-Nr. 12113 643, 
BLZ 560 517 90. 

Ebenfalls bis zum 15.6.92 . 

Auch in diesem Jahr konnte der Vor
stand der' Aktion Eine-Welt-Laden Ka
stellaun e.V.' auf der diesjährigen Mit
gliederversammlung einen durchweg 
positiven Bericht über das Jahr 1991 
vorlegen. 

. Neben vielfältigen Veranstaltungen, 
die im vergangenen Jahr durchgeführt 
wurden, wardie erfreulichste Nachricht, 
daß die nach wie vor gute wirtschaftliche 
Situation des Ladens am Rathaus· in 
Kastellaun eine direkte Unterstützung 
von Hilfsprojekten in Ländern der sog. 
Dritten Welt ermöglicht. 

Der Vorstand dankte den Mitglied~rn 

des Vereins, aber auch allen aus Kastel
laun und der näheren wie weiteren Um
gebung, die durch ihren Einkauf im La
den ein Zeichen für ein wenig mehr 

Gerechtigkeit in der Welt setzen. 

Die Mitgliederversammlung wählte 3 
Projekte aus, die mit jeweils 5.000,- DM 
unterstützt werden sollen. 

I. AGORA - Haus der Gesundheit; In 
einem Gesundheitszentrum in Petropo
lis (Brasilien) solleneine Säuglings- und 
Kinderstation und ein Heim für Straßen
kinder zum Schutz vor den Killerkom
mandos errichtet werden. Initiator ist 
der bekannte Theologe Leonardo Boff.. 

2. Die 'Gesellschaft für bedrohte Völ
ker' betreut ein Selbsthilfe-Projekt der 
schwarzen Minderheit in Kolumbien, 
die in diesem von Problemen geplagten 
Land völlig an den Rand gedrängt wer- . 
den. 

3. MISEREOR und BROT FÜR DIE 
WELT unterstützen in Nicaragua das 
Ökumenische Zentrum 'Antonio Valdi
vieso', das die verarmte Landbevölke
rung in alternativer und eingeparkte 
Landwirtschaft unterweist und zur bes
seren Ausbildung der Menschen bei
träge 

Der Verein betont durch seine Ent
scheidung für diese 3 Projekte: "Gerade 
in diesem Jahr gedenken wir besonders 
der Länder Mittel- und Südamerikas, 
denen seit ihrer sog. Entdeckung bis 
heute keine Gerechtigkeit widerfahren 
ist." Nicht zuletzt ist die Spende des 
Ladens auch eine Motivation für die 
vielen ehrenamtlich im Ladentätigen 
auch in Zukunft in ihrem Einsatz für ein 
wenig Gerechtigkeit nicht nachzulas
sen. 
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1heater von lluusriieker 
für lluusriieker 

THEATER ~ BISTRO ~ VARIETE 
5449 BELL Hauptstr. 7 Tel. 06762·1670 

Samstag, 11.,April .'92, 20.30 Uhr ,' 

DieTheatergruppe derVolkshochschuleSimmernspielt: 
Ein Vogel muß halt singen 
Diese Geschichte soll sichetwaum 1840 im Würtembergischen zugetra
gen haben. Dort lebte in einem kleinen ort ein katholischer Pfarrer 
namens Michael von Jung, vom Landesherm wegen besonderer Ver
dienste miteinem Ordenund Adelstitel geehrt. Ansonsten hatte er jedoch 
keinerlei materielle Vorteile zu erwarten, So besserte er seinen mageren 
Lohn als Diener Gottes damit auf, daß er zu den zahlreich anfallenden 
Beerdigungen entsprechende Grabliederverfaßte. Der Kirchenobrigkeit 
waren diese Aktivitätenjedoch ein Dom im Auge. Und so wurde nach 
etlichen vergeblichen Mahnungen ein Domkapitular auf den Weg ge
schickt, um ihn zur Raison zu bringen. Vom Besuch dieses hohen 
geistlichen Herren bei dem kleinen, gewitzten Pfarrer handelt dieses 
Stück, in dem es viel zu schmunzeln gibt. Pastors Traut, die 
Pfarrhaushälterin, gibt ihrem Herrn dabei reichlich Schützenhilfe und 
weiß am Ende auf eine einfache, aber wirkungsvolle Art zu einer guten 
Lösung beizutragen. JosefPeil, der die Hauptrolle in diesem stück spielt, 
hat die Geschichte ins HunsrUckerische übersetzt und auf die hiesigen 
früheren Verhältnisse umgeschrieben. 
Es wirken mit: Josef Peil, Agnes Plume. Hermann Loskill, Gerlinde 
Kauer, Marion Peil,Tanja Kauer, Julia Prochnow, Sabine Peil, Carola 
Spalt, Andrea Zimmer, Christian Pelzer und Frank Pelzer. Regie: Karin 
Sauer. 
Eintritt: Erwachsene 7,-/Jugendliche bis 14 Jahre 5.

Mittwoch, 22. April .9,2, 20.30 Uhr _, 

aus der ~ik' 1!\.~A... 
,·ri~~M"~~':':':'::':::': '.,

:B:a::t=:;~d ,:~J~; ,,:,,:,~. 'h;~}/:;::jn"!:::j 
dort aus denafrikanisehen Einflüssen (ho;
 
auf die traditionene "Contra-danza" /,'$ ',.
 
entstand. Damals wurde der Meren- '\:,
 
gue als obszön betrachtet, weil die Ai:, '
 
Hand der Frau beim Mere:ngue- tan- . "
 
zenüber den KopfdesMannes geho

ben wurde. Merenguemusik ist sehr
 
zugänglich, und einfach zu tanzen.
 
TIPICA MANZANA sind sechs
 
Musiker aus der Dominikanischen
 
Republik und spielen in der Zusam

mensetzung Tambora, Guira, Sax,
 
Bass, Conga und Akkordeon den
 
brausenden Sound der Karibik. "
 
WennmanesschafftdieMetrorecht
zeitig zuerreichen, karm man auch den Merengue tanzen!
 

Eintritt: lO,-/ermäßigt 8,

Ostersamstag, J8. April'92, 20.30 Uhr 

Kab"'r....re1:1:
 

Lassen sie sich von uns in heitereHöhen entführen. Schweben Sie
 
mit uns auf der Wolke, von der wir Sie runterstoßen werden.
 
Lassen Siesich Ihre Erwartungen zerstören.
 
Wir schlagen Ihnen Ihre Gefühle links und rechts um die Ohren.
 
Aber mal ganz was anderes: Männer sind doch gar kein Thema.
 
Oder... ?
 

Dicke Sch'Wäue
 
stürzen leicht ab
 

Eintritt: Abendkasse 1O,-Norverlcauf 8.

Ostersonntag, 19. April .92, 20.3~ Uhr 

Dieke 
Ostereier 

mit: 
...kompromißloser Groove.
 
gepaart mit authentischer
 
Bluesgitarre. hämmerndem
 
Piano, beißenderHammond

Orgel und darüber eine aus

drucksstarke Stimme.
 
1985 im tiefen Hunsrllck
 
gegründet und damals noch
 
instrumentalen Rock-Klltngen verschrieben, engagierte man bald einen
 
stimmgewaltigen Sänger. Von da an hieß die Devise: "erbarmungslos
 
abroeken". Ob Joe Cocker, Eric Clapton, Led Zeppelin, die Blues
 
Brothers oder eigene Werke.
 
BIENO BEHIND THE BOX bringt s rllber.
 
Aus der lokalen Szene ist die Band längst nicht mehr wegzudenken.
 
Darüber hinaus haben auch Auftritte jenseits der Heimatgrenzen1Jewie

sen, daß das Quintett ein heißer Live-Act ist und jeden Saal zum Kochen
 

.bringt. 

Eintritt: 8.- Mark 

Seite 29 

I 



FrJedensinitiative:
 
Jutta und Karl-August Dahl, Hintere
 
Gasse 15 5448 Bell, Tel. 06762

7344· 

Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50
 
5407 Buchholz, Tel. 06742-2715
 

Wolfgang Hertz, Rochusstr'. 23 5552
 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533

5706
 

Heidrun Kisters, Schulstr. 20 6544
 
Kirchberg, Tel. 06763-4614
 

Helene und Klaus Michel, Teich

wies 23 6541 Külz, Tel. 06761-6690
 

Joachim Sieben, Rheingoldstr. 124
 
6531 Manubach, Tel. 06743-2943\
 

Friedensbüro Kastellaun:
 
Bopparderstr. 25 5448 Kastellaun,
 
Tel. 06762-6075
 

AK Konversion:
 
Clemens Ronnefeldt, Dorfstr. 11
 
5448 Krastel, Tel. 06762-6339/-296,
 
FAX 06762-5170
 

. KDV-Beratung:
 
Hildegard Engelmann, Hauptstr. 15
 
6544 Oberkostenz, Tel. 06763-2130
 

DFGIVK-Bad Kreuznach:
 
Walter Montigny, in der Kripp 3 6551
 
Weinsheim, Tel. 06758-7116
 

DFGIVK-Koblenz:
 
Friedhelm Schneider, Herren

gartenstr. 1, 5423 Braubach, Tel.
 
02627-8128
 

Zivildienstseelsorger 
fOrden KIrchenkreis Simmern-Trarbach: 
J. Müller-Hargittay, Lützelsoonstr. 6
 
6570 Kellenbach, Tel. 06765-7000
 

EIRENE Int. Friedensdienste e.V.
 
Engerserstr. 74b 5450 Neuwied,
 
Tel. 02631-27082, FAX -31160
 

Friedensforschung:
 
Wolfgang Barteis, Postfach 30 5501
 
IgellTrier, Tel. 0651-86711, FAX 

84804
 

BI gegen den Nachtflughafen
 
Klaus Reitz, Oberstr. 37 5581
 
Lötzbeuren, Tel. 06543-4778
 

Julia Karl, Hauptstr. 32 6543
 
Niedersohren, Tel. 06543-9358
 

Verein gegen Fluglärm e.V.
 
Sobernheim
 
Peter-Josef Dill, Nahestr. 10 6553
 
Sobernheim, Tel. 06751- 4798
 

AK "Nein·zur A 60":
 
Marguerite Sellin, Auf der Höh 11
 
5581 Irmenach, Tel. 06541-1248
 

BUND Rhein~Hunsrück:
 

Florian Diehl, Königsbergerstr. 19
 
6542 Rheinböllen, Tel. 06764-3140
 

Meike Rutz, Mühlbergstr. 11 . 6541
 
Ohlweiler Tel. 06761-6274
 

Greenpeace:
 
Bahnhofstr. 39, 5450 Neuwied, Tel.
 
02631-31001 .
 

Halsenbacher
 
Umweltinitiative (HUI):
 
Sascha Schneid, Im Schmitten

stück 9, 5401 Ney, Tel 06747-6091
 

ARGUS AG Umweltschutze.V.:
 
Brigitte Schneider, Friedrich Ebert
 
Ring 44, 5400 Koblenz, Tel. 0261

38410
 

ABl Arbeitsgemeinschaft Bäu

erlicher landwirtschaft:
 
Dieter Berg, Dorweiler Weg 6544
 
Womrath, Tel. 06763-601
 

Ausländerbeauftragte des
 
Kirchenkreises Simmern-Trar

bach:
 
Rita Behrens, Tel. 06763"575 oder
 
06764-3246
 

Frauenbeauftragte des Rhein

Hunsrück-Kreises:
 
Marlies Habermehl, Sprechstunden
 
montags 10.00-12. 00 Uhr, jd. ersten
 
Dienstag im Monat von 16.00-17.00
 

Uhr und nach Vereinbarung in der
 
Kreisverwaltung Simmern, Ludwig

straße 4 6540Simmern, Tel. 06761

82255 oder 06764- 2810
 

AI-amnesty interational:
 
Rainer Engelmann, Rheingoldstr. 62
 
6531 Manubach, Tel. 06743-2316
 

Pia Possmann, Mainzerstr. 7 6530'
 
Bingen, Tel. 06721-2321
 

Verein für Berufliches und So

ziales lernen e.V.:
 
Am Kyrbach 6543 Sohrschied, Tel.
 
06763-534
 

lebensgemeinschaft im
 
Dhrontal e.V. Morbach-Mer

scheid:
 
Forum für Libertäre Informati()n,
 
Dörwiese 4 5552 Morbach-Mer-.
 
scheid, Tel. 06533-3534
 

IAF - Interessengemeinschaft mit
 
Ausländern verheirateter Frauen e.V.
 
Verband blnatlonalerFamlllenund Part

nerschaften:
 
Elvi Gök, Emser Str. 279 5400 Ko- .
 
blenz, Tel. 0261-77271
 

COURAGE Begegnungs- und
 
Bildungsstätte für Frauen e.V.
 
Koblenzerstr. 12 6540 Simmern,
 
Tel. 06761-7513
 

TREFF-MOBil für Hunsrücker
 
Jugendliche:
 

. Herzog-Richard-Str. 30 6540 Sim

mern, Tel. 06761-12383
 

Tagungshaus Hunsrück in der
 
Ohlweile Mühle:
 
Bernd Mauerhof, Schloßstr. 4 6541
 
Gemünden Tel. 06765-7074,
 
Tagungshaus:06761-5421
 

Knotenpunkt e.V• Tagungs

haus
 
Bellerweg 6 5449 Buch, Tel. 06762

2261/62
 

Die GRÜNEN:
 
Axel Weirich, Dumnissusstr. 6 6544
 
Kirchberg, Tel. 06763-3242
 

SPD-Bürgerbüro Buch:
 
Joachim Mertes, Beller Weg 4 5449
 
Buch, Tel. 06762-7474 .
 

SPD-Bürger-Büro Simmern:
 
Vor dem Tor 7 6540 Simmern, Tel.
 
06761-12984
 

landrat Fleck:
 
Kreisverwaltung Simmern, Lud

wigstr.4 6540Simmern, Tel. 06761

82110
 

BEElVUE, Theater, Bistro, Variete:
 
Hauptstr. 7 5448 Bell, Tel. 06762

1670
 

PROWINZKINO Hunsrück:
 
Marktstr. 39 6540 Simmern, Tel.
 
06761-7748
 

AG Burg Waldeck:
 
Burg Waldeck 5449 Dorweiler, Tel.
 
06762-7997
 

TAl CHI, Selbsterfahrung, Reiki,
 
Meditation, Gesundheits- und Ent

spannungsseminare:
 
Institut für Gesundheit und Kör

pererfahrung P. Michael Jordan,
 
Hauptstr. 31 5448 Bubach, Tel.
 
06766-474
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~ öet nicht ganz 9ewohnhche laden 

--W.K. Oschewsky-Tenbrink~ 

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

r;-. modische Tücher 
Duftlampen+Duftöle 

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

viele Ecken zum Stöbern 

RHEIN·MOSEL-STRASSE 59 

L 

5401 EMMELSHAUSEN 

Telefon 06747/8205 

Der andere Kaufladen 
Naturkost • Naturwaren
 

Magdalene Ache-Klemm + Martina Bennel
 

Leuchtend· Bunt· Verfiihrerisch 
Lavera Deko-Stifte zaubern 
Schönheit mit Natur! 
• ohne Konservierungsstoffe 
• natürliche Wachse u. Öle 
• Farbwirkung d. Pflanzen u. 

:~ ..' Erdfarben 
• )', 5448 Kastellaun, Bopparder SIr. 17, Tel.: 06762- 2636 

Weichholzmöbel in großer Auswahl
 
teil- oder fertig restauriert
 

Wir führen auch Antik-Ersatzteile:
 
Holzleisten ~ller Art • Schnecken
 

Füße • Beschläge • Knqpfe
 
Schlüssel und Antik-Wachs
 

, 

1-------------------1 
I i.._" .._--

~".i.jj.:"·:.1; .... ~ ...,<:.'~
Mobelflohmarkf Rlchfer seit über 10 Jahren _ ":-

Ringstraße 7· 5448 Ebschied· Telefon (06762) 6143 

9<eramikmarkt
 

•......... ~ririi CWeusler i
 
Friedhofstr. 10 . 5449 SABERSHAUSEN . 

Tel. 06762·5466 

~ - Abo-Schnipsell 
Hiermit abonniere ich ab sofort das Hunsrück-Forum. Mir ist bekannt, daß 
ich dieses Abo jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen kann. 

Name Vorname . 

Straße Tel.: .. 

PLZ Ort: . 

Datum:....................................... Unterschrift : .. 
Bitte ausschneiden und einsenden an: Hunsrück-Fomm, Postfach 451,6540 Simrnem 

... 

- Regenerationstherapie 
- Körper-, Entspannungs

und Atemtherapie 

Sprechstunde nach Vereinbarung 
Gesetzlich und Private Krankenkassen 

Praxis P. Michael Jordan 
Ursula Jordan 
Heilpraktikerin 

Regenerationstherapie, Körper- (Tai Chi Chuan, Phi 
Kung), Entsparmungs- (AT), und Atemtherapie 
(Rebirthing), Reiki-Bachblüten-Edelsteintherapie 
Einzel- und Paarberatung 

'.,"" 
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DIE ZUKUNFT IM HUNSRÜCK SINNVOLL GESTALTEN
 
..• , ar-1II:Iia:... -- "---- .......~..~ . \ r ,. } . _ , _ ..... . _.:: ... _
04 • • 

O~;~~~~,N~AG,19.,~~t:~J~.1~~2.- BÜCHENB~UF-lEN.
 
!14.00~Uhr:~ '-. l I . :", -·J.~~9,P~Y5.~~.:I~~/~ ,. 1100 Uhr: . ., .. 
Abm~r.sch~wf;-, ....:., r'=~K~ffE!~lun.dl~u~~~n -,:. ~ul)dgebu"g,,!~·~::-,«. :':"; 
Y:Qn d~r~~hl'lbCille'" .: :ill~d~"JaJ1I~balJ~~~~"" '. 'mifBeiträgen' zu:dEni':.' . 

1.;BücbenQeuren . Themen: .-. -. "';' -, 
zum Flugplatz Hahn • Müll/Umwelt 
undzurück • Landwirtschaft 

• Spätaussiedler/innen 
• Asyl

Es lädt ein: Friedensinitiative Rhein-Hunsrück • Flugplatz Hahn 
V. i. S. d. P.: Jutta Christ, Büchenbeuren .,.. .... , "!' '" ' • Konversion 


