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Ar.eitslcreis Konversion: 
Umweltentlastung und Arbeitsplätze tür den Hunsrück 

Entstehung des AK Konversion 

Im Januar diesen Jahres gab es bei 
einer Plenumsveranstaltung der Bürge
rinitiative gegen den Nachtflughafen 
Hahn verschiedene Meinungen zu ei
nem wichtigen Punkt: Soll die BI ihre 
Energie voll auf die Verhinderung des 
Nachtflughafens konzentrieren oder 
gleichzeitig auch noch qualifizierte Vor
schläge ins Gespräch bringen, wie statt 
dessen Arbeitslose oder von Entlassung 
Bedrohte neue Verdienstmöglichkeiten 
im Hunsrück finden können? 

. Da für mich beide Aspekte wie zwei 
Seiten einer Medaille zusammengehö
ren, lud ich Ende Januar in Lötzbeuren 
Interessentinnen, die sich mit Vorschlä
gen zur Schaffung ökologischsinnvoller 
Arbeitsplätze beschäftigenmöchten, zur 
Mitarbeit ineinem Arbeitskreis Konver
sion im Hunsrück ein. Zu den ersten 
Treffen kamen zwischen 5 und 15 Perso
nen, die sich größtenteils nicht kannten 
und zunächst einmal ihre Motivationen 
undZielvorstellungen abklären mußten. 
Inzwischen hat sich eine Kerngruppe 
herausgebildet, die arbeitsfähig wurde 
und weiterhin offen ist für neue Mitglie
der. 

Ideensammlung zum
 
Thema Konversion
 

Bei einer Ideensammlung zur Frage 
neuer umweltverträglicher Arbeitsplät
ze im Hunsrück, trugen wir eine Reihe 
von Vorschlägen und Papieren zusam
men, die bereits seit längerem für das 
Gelände des Flugplatzes Hahn im Ge
spräch sind: 

Fachhochschule, 
•	 Fort- und Weiterbildungszentrum 

für Wirtschaftsfachkräfte aus 
den Staaten des ehemaligen Ost
blocks, 
Entsorgungszentrum für
 
kontaminierte Böden,
 

•	 Recyclingzentrum, 
•	 Behindertenwerkstätte, 
•	 altersgerechte Wohnsiedlung, 
•	 intemationales Hilfszentrum für 

Katastropheneinsätze. 

Von der Konkretheit einiger ausgear
beiteter Vorschläge, wie z.B. das auch 

dem Kreistag vorgelegte Entsorgungs
zentrum-Konzept der Ingenieurgemein
schaft Dr. Ing. K. Siekmann und Partner 
waren wir überrascht. 

Bald merkten wir an unseren eigenen 
Überlegungen, daß die Fixierung aufdas 
Gelände des Flugplatzes Hahn allein in 
eine Sackgasse führt, daß sehr vieles 
völlig unabhängig davon schon heute 
möglich und zum Teil not-wendig wäre: 
Konzepte zu einem sanften Tourismus, 
Erhalt und Neubetrieb historischer Ei
senbahnstrecken, Anlage von Rad- und 
Wanderwegen, Bereitstellung von Gä
stezimmern, Renovierung alter Fach
werkhäuser, Aufforstungsmaßnahmen, 
Ausarbeitung sinnvoller Konzepte zum 
öffentlichen Personennahverkehr, .... 

Aus dem beruflichen Eng~ementein
zelner AK-Mitglieder traten konkrete 
Fragen auf: Ein junger Steinmetz und 
seine Mitarbeiter suchen für ihren Be
triebein größeres Gelände. Warum nicht 
in der Halle eines freiwerdenden Mili
tärgeländes? Eine Bioladnerin will nicht 
mehr aus der Feme ihre Backwaren mit 
dem Auto abholen, sondern mit öffentli
chen Krediten unterstützt eine Bäckerei 
aufmachen und neue MitarbeiterInnen 
anstellen, die ungespritztes Getreide 
heimischerBauern verarbeiten. Ein wei
terer Mitarbeiter plant seine Selbstän
digkeit mit einem Naturtextilhandel. 

Bei der Durchsicht bereits bestehen
. der ökologisch sinnvoller Betriebe und 
Projekte stellten wir fest, daß in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Arbeits
plätze durch den Initiativgeist einzelner 
Personenentstandensind: Bio-Baumärk

te und Handel mit Naturfarben, Drucke
reien, die vorwiegend Umweltschutzpa
pier verarbeiten, Großhandel mit UWS
Papier, Fahrradläden, Schreinereien, die 
auf Tropenholz verzichten, Tagungs
häusermitVollwerternährung, Bio-Bau
ern und -Winzer, .... 

Die meisten dieser Betriebe und Pro
jekte haben bis heute keinen Pfennig 
staatlicher Existenzgründungshilfe ge
sehen. Die Schaffung neuer Arbeitsplät
ze durch ihren Ausbau scheitert häufig 
andergeringenEigenkapitaldecke. Auch 
wenn sie bisher nur einen Bruchteil des 
Wirtschaftslebens im Hunsrück ausma
chen: Hier wären SubventionenderLan
desregierung zur Schaffung neuer Ar
beitsplätze sicherlich gut aufgehoben. 

Entscheidung zum Thema 
dauerhafte Energiequellen 

Während wir auf die Ansiedlung von 
Industrieuntemehmen nur äußerst ge
ringen Einfluß haben, wurde uns bei 
unserer Ideensammlung bewußt, daß es 
in der zentralen Frage der Deckung un
sereskünftigen Energiebedarfes sehrviel 
mehr Eintlußmöglickeiten gibt. Die Ent
scheidung überden Bau von Sonnenkol
lektoren,Kraft-Wärme-Kopplungs-, Bio
gas- und Windanlagen fillen in der Re
gel Einzelpersonen,die damiteine Nach
frage auslösen. 

Unsere Entscheidung, uns mit diesen 
Themen zu beschäftigen, sahen wir u.a. 
in der Zeitung "Die Welt" am 28.4.92 
bestätigt: "Eine UNO-Studie sagt den 
alternativen Energien eine große Zu
kunft voraus". Bis Mitte des nächsten 
Jahrhunderts - so die zitierte Studie 
gien (Sonne, Wind. Biomasse) stam- . 
men. 

Getreu dem Motto "global denken, 
lokal handeln", machten wir unsbereits 
vorher an die Planung einer Veranstal
tungsreihe zum Thema "Dauerhafte 

Energiequellen - Umweltentlastungund 
Arbeitsplätze für den Hunsrück". Als 
Mitveranstalterkonnten wirdie Arbeits
gemeinschaft BäuerlicheLandwirtschaft 
(Regionalverband Hunsrück-Nahe) 80

wie die Aktion Eine-Welt-LadenKastel
laun e.V. gewinnen. 

~	 Seite 3 



Sonnenenergie 

Wohl nicht zuletzt dank intensiver 
Werbung in verschiedensten Medien 
sowie persönlicher Anschreiben an Bür
germeister und Landräte, kamen am 7. 
Mai rund 80 Personen zur ersten Veran

.-.' 
staltung zum ThemaSonnenenergie nach 
Kirchberg. Dipl. Ing. Wilfried Haas vom 
Ingenieurbüro für erneuerbare Energie
quellen aus Ingelheim begann mit eini
gen erschreckenden Fakten zur Klima
katastrophe als Folge unserer derzeiti
gen Energiepolitik. 

Im Mittelpunkt des Abends standen 
thermische Solaranlagen zur Warm
wasseraufbereitung, die auch im Huns

, rück mit seinen rund 1750 Sonnenstun
den pro Jahr erheblich zur Energie
einsparung und Umweltentlastung bei
tragen könnten. 

Weniger effektiv und zur Zeit noch 
mit einigen Problemen behaftet sind sei
ner Ansicht nach Fotovoltaikanlagen zur 
Stromerzeugung. 

Im Laufe des Abends trugen sich 30 
Personen in eine Liste ein und bekunde
ten damit ihr Interesse an einer Gruppe, 
die mit einem hohen Anteil an Eigenlei
stung auf ihre jeweiligen Dächer Son
nenkollektoren bauen möchte. 

Nach den Sommerferien wird der AK 
Konversion diese InteressentInnen zu 

einem weiteren Treffen mit Herrn Haas 
einladen, so daß bei positivem Verlauf 
im Frühjahr '93 mit dem Bau der ersten 
Solaranlagen begonnen werden könnte. 
Dies wird wahrscheinlich nur in Zusam
menarbeit mit Kollektorenherstellern 
und Heizungsbaufirmen möglich sein. 
Steigert sich die Nachfrage, könnte in 

..,,,,,...."; 

, 

stationärenMotoren von Blockheizkraf
tanlagen als Wärme zur Raumheizung 

. umgewandelt. 

Neben die Stromerzeugung (Kraft), 
tritt somit noch eine zweite Nutzung 
(Wärme), durch deren Kopplung ein 
enormer Wirkungsgrad erzielt wird. 

""'<". 

, 
•• H..-

diesem Sektor eine Wachstumsbranche 
fÜr mittelständische Betriebe auch in 
unserer Region entstehen. 

Daß Sonnenenergie Zukunft hat, be
weist auch das Solarzentrum Kobern
Gondorf an der Mosel. wo auf einer 
Fläche von 5.6hajährlich 250000 KWh 
aus Sonnenlicht erzeugt werden. Daß 
Sonnenenergie sogar in größerem Maß
stab Arbeitsplätze schaffen kann, zeigt 
das Beispiel Wackersdorf. Neben dem 
Gelände der ehemaligen WAA baut Sie
mens eine Solarfabrik, die bis 1995 etwa 
250 Arbeitsplätze bieten wird. Auch die 
Oberpfalz gilt bis heute, wie der Huns
rück, als strukturschwaches Gebiet. 

Kraft-Wärme-Kopplung 

Am Donnerstag, dem 4. Juni 1992 um 
20.00 Uhr wird Dipl. -Ing. Paul Her
mann aus Dill im Hotel Schüler in Bü
chenbeuren zum Thema Kraft-Wärme-
Kopplung referieren. Im Mittelpunkt des 
Abends wird die Fuliktionsweise von 
Blockheizkraftanlagen stehen, deren 
Grundlage Gas- oderDieselmotorensind. 
Was Z.B. bei Autos als Abgaswärme 

,durch den Auspuff strömt. wird bei den 

Vorteile dieser dezentralen 
Art der Energieversorgung 
sinddie EntlastungderUm
welt, flexibles Eingehen auf 
Bedarfsschwankungen. ge
ringer Platzbedarfundkur
ze Bauzeiten. Wegen des 
Einsatzbereiches vor allem 
in öffentlichen Gebäuden 
(Verwaltungen. Schwimm
bädern•...) sowie in Gewer
bebetrieben haben wir für 
diese Veranstaltung ganz 
besonders Personenaus den ' 
Bereichen Kommunalpoli
tik und Wirtschaft eingela
den. Da in Simmern ein 
BetriebKraft-Wärme-Kop
plungs-Anlagen herstellt, 
hoffen wir mit diesem 
Abend. Impulse zu neuen 
Nachfragen in unserer Re
gion nach dieser umwelt
freundlichen Art von Ener
gieerzeugung zu setzen. 

Biogas-Energie 

Am 25. Juni um 20.00 Uhr werden 
Heinz-Peter Mang. Koordinator für den' 
Bereich Biogas bei der Deutschen Ge
sellschaft für Technische Zusammenar
beit in Frankfurt und Christopher Kell
ner, Anlagenberater für Biogasanlagen, 
im Hotel Schinderhannes in Sohren zum 
Thema Biogasanlagen sprechen. Zu die
sem Abend haben wir ganz besonders 
die Landwirtschaftsverbände unsererRe
gion angesprochen. 

Biogas wird durch Vergärung von 
Gülle unter Luftabschluß gewonnen und 
besteht zu 60 - 70% aus Methan. Es 
verbrennt etwa so umweltfreundlich wie 
Erdgas, gibt also weit weniger Schad
stoffe an die Umwelt ab als Kohle, Holz 
oder Erdöl. Mit dem gewonnenen Bio
gas kann ein Gasmotor mit Stromgene
rator betrieben werden. Ein Teil des 
erzeugten Stroms wird für den Eige
nenergiebedarf verwendet, der erhebli
che Anteil an Überschußstrom wird ge
winnbringend in das öffentliche Strom
netz eingespeist. Überschußwärme, die 
vor allem im Sommer anfällt, kann zur 

----------------------.:....-----------------~." ", 51192
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Futtertrocknung verwendet werden. Die 
auSgegorene Biogülle ist ein hervorra
gender Naturdünger und ersetzt einen 
großen Teil herkömmlicher künstlicher 
Düngemittel. Biogasanlagen schützen 
somit di~ Atmosphäre vor den Treibh
ausgasen Kohlendioxid und Methan. 
Ebenso wird das Grundwasser durch die 
Vermeidung der Einschwemmung von 
Nitraten durch Gülle geschützt. 

Während im schwäbischen Raum in
zwischen eine ganze Reihe von Bioga
sanlagen problemlos funktionieren, ist 
uns im Raum Hunsrück bisher ledeglich 
eine Anlage im Kreis Birkenfeld be
kannt geworden. 

Bei der derzeit sich katastrophal aus
wirkenden Preispolitik in der Landwirt
schaft, müßten Landwirte, die sich zu 
Investitionskosten für eine Biogasanla
ge entscheiden und damit die Umwelt 
entlasten, wesentlich größere finanziel
le Unterstützung erfahren als bisher. 

Während in Indien und China bereits 
hunderttausende von Biogasanlagen im 
Einsatz sind, hinken wirin Mitteleuropa 
nicht zuletzt aufgrund einer verfeWten 
Energiepolitik hinterher. Als AK Kon
version hoffen wir, an diesem Abend 
einenkleinen Impuls indie richtige Rich
tung zu setzen. 

Windenergie 

Den AbscWuß der Veranstaltungsrei
he wird ein Abend am ·16. Juli um 20.00 
Uhr in der Aula der Integrierten Ge
samtschule Kastellaun zum ThemaWin
denergie bilden. Referent wird Herbert 
Kluth aus Trierweiler sein, einer von 
vierGesellschafternderWest-WindGbR 
mbH. 

Im November 1991 hat diese Gesell
schaft eine 36 Meter hohe Windkraftan
lage aufdem Hungerberg, ca. 10km von 
Trier entfernt, errichtet. Seit dieser Zeit 
hat die Anlage bereits 60.000 KWh er
zeugt, die nach dem Bundesgesetz vom 
1.1.1991 für Wind- und Solarstromer
zeugung mit 16,6 Pfg pro KWh vergütet 
werden. Bei einerJahresmindestleistung 
von 100.000 KWh erspart diese Anlage 
der Umwelt gegenüber einem KoWe
kraftwerk allein 95.000kg C02 und CO. 

Auf historischen Aufnahmen findet 
man in Archiven Windräder auf dem 
Hunsrück, die irgendwann abgebaut und 
vergessen wurden. In Hundheim, nicht 

<••••••i....< ................}«< :.....................•.........j.•.•.••;.~.~.i.~.~.; .•••.;~ .••••• Hi ..•.•:!.::.'
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weit vom Goßbergbunker entfernt, steht 
eine der wenigen Mini-Windanlagen, 
die heute in unserer Region im Betrieb 
sind. (siehe Titelfoto) 

In Dänemark sind in den fünf Jahren 
von 1980 bis 1985 rund 4000 Arbeits
plätze im Bereich Windkraftanlagenbau 
völlig neu entstanden. 

Am Ende eines sehr lesenswerten in
terviews im Spiegel vom 11. Mai '92 
sagtHans Jonas, Autordes Buches "Prin
zip Verantwortung": "Der völlige Ver
zicht auf jede Hoffnung ist das, was das 
Unheil nur bescWeunigen kann. Eines 
der Elemente, die das Unheil verzögern 
können, ist der Glaube daran, daß es 
abwendbar ist. (... ) Man darf nicht erst 
die Aussichten bewerten und daraufhin 
beschließen, ob man was tun soll oder 
nicht. Sondern umgekehrt, man muß die 
Pflicht unddie Verantwortung erkennen 
und so handeln, als ob eine Chance da 
wäre, sogar, wenn man selber sehr daran 
zweifelt." 

Daßsichdie Kommunenvondenmäch
tigen Stromproduzenteninunserem Land 
nicht mehr länger alles gefallen lassen 
müssen, hat jüngst der Rat der Stadt 
Kirchberg bewiesen: Er bescWoß, einen 
neuen, vom RWB vorgescWagenenKon
zessionsvertrag (der erst später auslau
fen würde), nicht zu unterzeichnen. Knut 
Huthwelker (FWG) empfaW der Ver
waltung, sich um alternative, umwelt
freundliche EnergiequeUen zu bemühen. 
Mit der Unterzeichnung des Abkom

mens sei dies unmöglich. Bleibt zu hof
fen, daß möglichst viele Städte und Ge
meinden dem Beispiel Kirchbergs fol
gen, zumal die Kommunen 60% der 
Stimmen der RWE-Aktionärshauptver
~ammlung haben, damit in den kom
mendenjahreneine neue, umweltfreund
lichere Energiepolitik eine Chance hat. 

Welche VorscWäge unserer Veran
staltungsreihe im HunsfÜck aufgefriffen 
und umgesetzt werden, ob die Umwelt 
entlastet und Arbeitsplätze neu geschaf
fen werden, hängt letztlich von uns allen 
ab. DerVorteil dauerhafterEnergiequel
lenbesteht nämlich gerade darin, daß sie 
nicht von Großkonzernen abhängig sind. 
sondern von Einzelpersonen, Kleinbe
trieben oder Kommunen erschlossen 
werden können. 

Clemens Ronnefeldt, Krastel, 
AK Konv~rslon 

Wir suchen eine(n) 

SchreinerIn 

Teilzeit ist möglich. 

HeinzBerg
 
Holz • MiJbel· Naturfarben
 

Hauptstr. 19-21
 
5448 Leideneck
 

Tel. (06762) 6599 + 2620
 
Fax (06762)6599
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MdB Mari'a Sehn F.D.P.: 
Nachtflughafen Hahn soll Pendlersträme reduzieren 

Marita Sehn MdB (FDP) aus Kirch
berg ist Mitglied in der Enquete-Kom
mission "Schutzder Erdatmosphäre". In 
dieser Funktion ist Marita Sehn auch 
zur Umweltkonferenz nach Rio geflo
gen. Das Hunsrück-Forum bat Frau Sehn 
schriftlich um Stellungnahmen zu ihrer 
Arbeit als Bundestagsabgeordnete unse
rer Region in der Enquete-Kommission 
in Zusammenhang mit dem geplanten 
Zivil flughafen Hahn. Frau Sehn bat uns 
ihre Antworten kurz vor Ihrem Abflug 
nach Rio zugeschickt. 

HF: Frau Sehn, Sie sind Mitglied 
der Enquete-Kommission "Schutz der 
Erdatmosphäre". Was sind die 
Schwerpunkte Dtrer Arbeit in dieser 
Kommission? 

Marita Sehn: Die Enquete-Kommis
sion "Schutz der Erdatmosphäre" hat in 
der vergangenen Legislaturperiode drei 
Berichte erarbeitet, die weltweit große 
AnerkeMung gefunden haben. 

Der Beschluß der Bundesregierung, 
die Produktion und den Vertrieb von 
FCKW bis 1995 einzustellen (nur auf
grund dieses Beschlusses und der Reak
tion verschiedener deutscher Unterneh
men ist es möglich,jetzt noch früher den 
Ausstieg, also 1993, zu schaffen) und 
auch der Beschluß des Deutschen Bun
destages vom 7.11.1990, die C02-Emis
sionen um 25% bis zum Jahre 2005 zu 
senken, basieren auf der Arbeit dieser 
Kommission. 

Die neue Kommission, der auch ich 
angehöre, hat in den ersten sieben Mo
naten sowohl den politischen als auch 
den wissenschaftlichen Sachstand zum 
Thema Klimaveränderung aufgearbei
tet. Dies war deshalb notwendig, weil die 
neue Kommission erst im September 
1991 ihre Arbeit aufnehmenkoMte. Am 
2.4.1992 wurde nun der erste Bericht an 
die Bundestagspräsidentin übergeben. 
Dieser Bericht enthält Handlungs-emp
fehlungen zum Tbema Klima-verände
rungen und wurde für die im Juni ge
plante Konferenz für Umwelt und Ent
wicklung in Rio erstellt. Für die Kom
mission wäre es ein großer Erfolg, weM 
die Bundesregierung diese Handlungs
empfehlungen aufgreifen und in Rio 

hoffentlich erfogreich - einbringen könn
te. 

Es werden aber auch zwei neue The
menbereiche genauer untersucht, die 
Landwirtschaft und der Verkehrsbereicb. 
Gerade letzteres ist für mich besonders 
interessant, da es zum Thema Auswir
kungen des Flugverkehrs aufdas Klima 
zwar Aussagen gibt, diese aber ange
sichts der komplexen und teilweise noch 
nicht aufgeklärten Wirkungsmechanis
men nurTeilaspekte berücksichtigen und 
einer wissenschaftlichen Untersuchung 
noch nicht standhalten. 

HF: Die Bundesregierung hat eine 
C02Reduktionvon25% bis zum Jahr 
2005 als Ziel beschlossen. Was muß 
der Rhein-Hunsrück-Kreis tun, um 
dieses Ziel zu unterstützen? 

Marita Sehn: In der Bundesrepublik 
.Deutschland werden derzeit durch Ver
breMung von Kohle, Erdöl und Erdgas 
jährlich ca I 100 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid emittiert. 

Davon entfallen auf 

•	 elektrische Energie aus fossil
 
befeuerten Kraftewerken ca 33%
 

•	 Heizwärme ca 27% 
•	 Prozeßwärme ca 20% 
•	 Treibstoffe (Verkehr) ca 20% 
•	 Möglichkeiten zur Reduktion der
 

C02-Emissionen haben wir durch
 
•	 rationellere, effizientere, sparsamere 

Energieverwendung, 

•	 erneuerbare Energiequellen, 
•	 fossile Energieträger (Reduktion und 

Austausch untereinander) 
•	 und, weM ich nurdie C02-Problema

tik. sehe, auch die Kernenergie. 

Der Rbein-Hunsrück-Kreis kann 
meiner Meinung nach zur Reduktion 
beitragen durcb 

1. Einsparung von Heizwärme durch 
Wännedämmung von Gebäuden die dem 
Kreis gehören, aber auchdurch die Eins
parung von Wärme und elektrischer 
Energie 

2. im Verkehrssektor durch den Ein
satz effizienterer Kraftfahrzeuge diesicb 
im Eigentum des Kreises befinden 

3. und nicht zuletzt dadurch, daß alle 
Anstrengungen unternommen werden, 
die die hohen Pendlerströme aus unse
rem Kreis verringern, also durch die 
Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Gleiches gilt für die Kommunen und 
auch für jeden Bürger, nicht nur im 
Rhein-Hunsrück-Kreis, sondern überall. 

HF: Ist die mit vielen Millionen Mark 
geplante Subventionierungdes Aus
baus der HAHN-AIR-BASE zu einem 
Zivilflughafen mit dem Ziel der C02 
Reduzierung vereinbar? 

Marita Sehn: Über die mögliche Um
nutzung der Hahn Air Base zu einem 
Fracht- und Charterflughafen ist in den 
vergangenen Monaten in unserer Regi
on eine heiße Diskussion entbrannt. 

Es gibt gute Argumente gegen eine 
solche Nutzung. Hier erscheint es mir 
besonders wichtig, daß sich die Gegner 
als auchdie Befürwortergegenseitigernst 
nehmen. Diesen Eindruck babe ich in 
den vergangegen Wochen leider nicbt 
immer gewonnen. An dieserStelle möch
te ich auf ein von mir verfaßtes Argu
mentationspapier zu dieser Thematik. 
aufmerlcsam machen. Dieses Papierkann 
in unserem FDP-Bürgerbüro in Sim
mern abgeholt werdern. 

Die C02-Emissionen aus dem Sektor 
Verkehr, die ca. 20% betragen, resultie-
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Marita Sehn will sich für eine "vernünftige" Verkehrserschließung von 
Straße und Bahn einsetzen. Ist die Bundesrepublik für den 
Straßenverkehr noch nichtgenug erschlossen? 

noch die ungezähl
ten Arbeitnehmer, 
deren Arbeitgeber 
zwar in unserem 
Kreis ansässig sind, 
die aufgrund der 
schlechten Auftrags
lage aber bei uns 
nicht genügend Auf
träge aus unserer Re
gion erhalten und 
somit auf Aufträge 
aus den Ballungsräu
men angewiesen 
sind 

Wenn man nun 
weiß, daß mehr als 
95% der Co2- Emis
sionen aus dem Ver
kehrsbereichaus dem 
Straßenverkehrkom
men, liegt es wohl 
doch nahe, dort für 
eine Reduktion ein
zutreten. 

Zudem halte ich es 
für unbedingt not
wendig, die vielen 
Probleme, die durch 
die Konzentration in 

den Ballungsräumen in immer größe
rem Ausmaß entstehen, zugunsten der 
ländlichen Regionen zu lösen. 

Auf der einen Seite Wohnungs- und 
Verkehrsprobleme in den Ballungsge
bieten, auf der anderen Seite ein "Aus
bluten"der ländlichen Regionen. Sodarf 
es nicht weitergehen! Es müsste uns 

ren mit mehr als 95% aus dem Straßen
verkehr, nur ein ganz kleiner Prozent
satz - ca. 2% - resultieren aus dem 
Luftverkehr. Mehr als 8 700 Menschen 
- das sind fast 10% der Einwohner aus 
unserem Rhein-Hunsrück-Kreis - pen
deln tagtäglich in RichtungMainz, Wies
baden, Frankfurt, Koblenz - ja sogar bis 
nach Bonn und Köln. Hinzu kommen 

doch gemeinsam gelingen, daß wir für 
die Menschen die bei uns leben woUen, 
auch ihrer Qualifikation entsprechende 

. Arbeitsplätze anbieten können. 

Dafürwerde ich mich, überall dort, wo 
es möglich ist, einsetzen. Ich gehe davon 
aus, daß ein Fracht- und Charterflugha
fen zusammen mit einer vernünftigen 
Verkehrserschließung - hier meine ich 
sowohl die Straße, als auch die Bahn 
einige Unternehmer bewegen wird, den 
Standort Hunsrück in ihre Überlegun
gen mit einzubeziehen. Nehme ich dann 
noch alle anderen Vorteile, die unsere 
Region aufzuzeigen hat hinzu, bin ich 
überzeugt davon, daß, wenn wir diese 
Chance ergreifen, einer positiven Zu
kunftim Hunsrück nichts im Wege steht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mari/tl Sehn 

Anmerkung der Redaktion: 

Wir haben diesen Beitrag von Marita 
Sehn nicht veröffentlicht weil wir in toU 
finden. Im Gegenteil! 

Kritik und Anregungen bitte direkt an: 

Marita Sehn, 
5300 Bonn 1, 
Bundeshaus HT 1423 
Tel. 0228-167226 

Über Kopien freut sich die HF Redakti
on! 

Anzeigen: -----------------------------------------
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5eid ver"uclclel, Millionen
 
Dichtelbach. Seid verbuddelt Millio

nen so der Bund der Steuerzahler Rhein
land-Pfalz e.V. 

Es wird abgerüstet, die Amerikaner 
verlassen unser Land und hinterlassen 
zubetonierte Natur, kontaminierte Bö- . 
den, verseuchtes Grundwasser und Ar
beitslose. Konversion heißt das neue 
Reizwort. Undwährendman darum strei
tet, was mit und auf den geräumten 
Militäranlagen geschehen soll und wer 
für die Kosten aufkommen soll, baut 
man nicht nur stillschweigend an den 
geräumten Militäranlagen weiter, son
dern baut bereits wieder neue, wie Z.B. 
den Mobilmachungsstützpunkt "Dich
telbach". 

In einem einmaligen l2.7ha großen 
Feucht- und Quellgebiet in der "Grund
los-Wiese" (Gemarkung Manubach) 
wurden ca 5ha entwässert und zerstört 
für Waffenlager, LKW-Wasch- und 
Abschmieranlagen, Tanklager etc. 

In diesem Gelände befand sich von 
1959 bis Ende der 70er1ahre eine kleine 
Nike-Raketen-Stellung. 

Die Amerikaner gaben sie auf, erhiel
ten dafür auf dem angrenzenden Berg 
Kandrich eine neue und größere Liegen
schaft und stationierten dort 1986 Patri
ot-Raketen. Die Patriot-Stellung istwäh
rend des Golf-Krieges geräumt und in
zwischen schon wieder offiziell aufge
geben worden. 

Im luni 1990 begann man trotz Abrü
stung und überall freiwerdender Mili
täranlagen aufder Liegenschaft der ehe
maligen Nike-Stellung mit dem Neubau 
desMobilmachungs-Stützpunktes"Dich
telbach". 

Das seit über 101ahren nicht benutzte 
und wenig bersiegelte Gelände hatte sich 
inzwischen wieder zu einem hochwerti
gen Biotop entwickelt. 

Die Widersprüche der Gemeinden 
Manubach/Oberdiebach gegen diesen 
Bau waren als nicht relevant abgewisen 
worden. 

Die Einwände derNaturschutzverbän
de, daß es sich um ein Schutzgebiet von 

höchster Priorität handele, wurden vom 
Verteidigungsministerium und Auswär
tigen Amt als unrichtig abgetan und die 
Zerstörung des wertvollen Biotops da
mit begründet, die obere Landespflege . 
habe dem Vorhaben zugestimmt. 

Schließlich hieß es, "die Amerikaner 
haben aufgrund der politischen Wende 
schon einige Projekte gestrichen, auf 
den Mob.Stützpunkt Dichtelbach aber 
wolle man nicht verzichten". 

"Außerdem gehe Verteidigung vor 
Umweltschutz und Flächen, die aus
scWießlich oder überwiegend Zwecken 
·der Landesverteidigung dienen, dürften 
durch Naturschutz undLandschaftspfle
ge in ihrer bestimmungsgemäßen Nut

. 

die Aufträge vergeben und es würde sich 
sicher irgendeine Nutzungsmöglichkeit 
für die Anlage finden. 

Mit dem Bau der Anlage, zu der It. 
Verteidigungsministerium noch im März 
1990 die Bauaufträge vergeben wurden 
-Kosten 12 - 18 Millionen DM -, wurde 
am 12. luni 1990 in aller Hektik begon
nen. 

Die Staatsanwaltschaft Koblenz teilt 
jedoch im Oktober '90 mit, daß noch 
eine wasserrechtliche Genehmigung aus
stehe und aus diesem Grund noch kein 
Auftrag verge1?en sei. 

Mit Beginn der Bauarbeiten wurde der 
Erdaushub der Anlage untersucht und 

zung nicht beeinträchtigt werden", so 
das Bundesverteidigungsminsterium in 
einem Schreiben an den BUND. 

Im Klartext heißt das wohl, daß Mili
. tär bereits im Vorfeld zerstören darf, was 

es zu verteidigen vorgibt, nämlich unse
ren Lebensraum ! 

Der zuständige ehemalige Innenmini
ster Geil, der zu diesem Bau seinen 
Segen gab, verkündete auf einer Wahl
kunögebung zur Bundestagswahl 1990 
in Oberwesei, daß er auch der Meinung 
sei, daß der Bau dieses Mob.-Stützpunk
tes eigentlich nicht mehrnotwendig wäre, 
aber nun seien die Handwerker da und 

u, a. im BebauungsgebietFischlerbachtal/ 
Rheinböllen und der Bachaue Dichtel
bach abgelagert. Später teilte die Kreis
verwaltung Simmern dem BUND mit, 
da es sich um unbelastetes Wirtschafts
gut handele, sei die Herkunft unerheb
lich. 

Seltsam ist nur, daß der Rhein-Huns
rück-Kreis Erdaushub in solchen Men
gen aus einem anderen Regierungsbe
zirk übernahm obwohl es ihm selbst an 
geeigneten Erdaushubdeponien mangelt. 
Die zuständige Bezirksregierung Rhein
hessen-Pfalz tat die Einwände ab, eine 
Kontamination sei nicht ersichtlich. 
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Die zuständigen Landesbehörden be
stätigen noch heute der Umweltministe
rin Martini, daß sie keinerlei Erkennt
nisse von starken Boden- und Grund
wasserkontaminationen haben. 

Tatsache ist, daß das leerstehende 
Gelände der ehemaligen Nike-Stellung 
- errichtet 1959, zu einer Zeit also als 
Umweltschutz noch ein Fremdwort war 
und es weder Ölabscheider noch sonsti
ge umweltschützendeVorkehrungen gab 
- Boden und Grundwasserverseuchun
gen aufweist. Dies war nicht nur zu 
.....-...,....-_...,....-...,....-__...,....

sehen und zu riechen, es waren auch 
bereits oberflächliche Bodenabtragun
gen vorgenommen worden. 

Es liegt außerdem ein Pentagon-Pa
pier vor, in dem es unter Dichtelbach/ 
Raketenstellung heißt: "Fahrzeugin
standsetzung POL, CHC Boden/Grund
wasser-Verseuchung". 

Ineinem Schreiben der Wehrbereichs
verwaltung IV an den BUND heißt es ".. 
nach dem Abriß eines Altgebäudes wur
de in diesem Bereich eine starke Boden
kontaminierung festgestellt. Die Konta
minationen befinden sich in den oberflä
chennahen Bodenschichten und reichen 
bis maximal 2,5 munter Geländeober
kante. "Bei diesem Gebäude handelt es 
sich um die Heizzentrale. 

Von einem ehemaligen Wagenwasch
platz liegen keine Untersuchungen vor. 

Da es sich um ein Feucht- und Quellen
gebiet handelt, ist davon auszugehen, 
daß das gesamte ehemals bebaute Gebiet 
grundwasserverseucht ist, da bekarmt
lich ein Liter Öl eine Million Liter Was
ser verseuchen karm. 

Die Staatsanwaltschaft Koblenz stell
te 4 Monate nach Baubeginn fest, daß 
noch eine wasserrechtliche Genehmi
gung fehlte. Es liegt bis heute nur eine 
einfache Erlaubnis zur Einleitung des 
Oberflächenwassers aus der Kanalisati
on des Mob.-Stützpunktes in einen Flut

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

grabender Gemarkung Manubach vor.. 
Die häuslichen und gewerblichen Ab
wässer von Wasch- und Abschmieranla
gen fürGroßfahrzeuge, Tankanlagenetc. 
werden einfach heimlich still und leise 
in die Kanalisation nach Dichtelbach 
eingeleitet und gelangen somit schließ
lich indie biologische Kläranlage Rhein
böllen. Dies geschieht illegal dadie Klär
anlage zwar für die Ortsgemeinde Dich
telbach aber nicht für den Mobilma
chungs-Stützpunkt ausgelegt ist 

Damit allerdings nicht genug. Im Ok
tober 1991 baute man in Dichtelbach 
auch noch eine Militärstraße als Umge
hungsstraße für eine bereits vorhande
ne, kaum befahrene Militärstraße. 

Sie wurde als Zufahrt zur Patriont
Stellung deklariert. Die Patriot-Raketen 
waren zu diesem Zeitpunkt bereits fast 

ein Jahr abgezogen und die Stellung von 
den Amerikanern offiziell aufgegeben. 

Abgelelmtwurde diese Straße,des sehr 
geringen Verkehrs wegen, bereits 1987 
von Bundeswehr und Landes-Verkehrs
minsterium. 

Der neue Innenminister Zuber narmte 
die· Forderung nach dieser Straße im 
Fernsehen im Mai 1991 einen Schild
bürgerstreich. Der Verbandsbürgermei
ster Lauer/Rheinböllen brüstete sich da
mit, es handele sich um einen Wirt

-., schaftswegundderIn
nenminister sei des
halb kompetenzlos. Er 
werde die Straße bau
en, ob sie nötig sei oder 
nicht. 

Unterdem Etiketten
schwindel "Ausbau ei
nes Wirtschaftsweges" 
ermöglichten der Ge
meinderatvon Dichtel
bach und der Ver
bandsbürgermeister 
von Rheinböllen den 
Bau der Straße; die 
Wehrbereichsverwal
tung IV übernahm die 
Kosten. 600m Straße 
durch Landschafts
schutzgebiet, geschü
tzte Flächen und Was
serschutzzone, für ca. 
2 Millionen DM. Ein 
sogenannter Wirt

schaftsweg mit dem CharaktereinerAu
tobahn, begrenzt von Doppelleitplan
ken, verunziert nun wie ein häßliches 
Geschwür ein letztes Stück noch ehe
mals intakter Landschaft. 

Fazit: 20 Millionen DM wurden sinn
los verbuddelt für einen längst überhol
ten Mob.-Stützpunkt, dessen Schließung 
bereits zweimal bis 1994 angekündigt 
wurde, obwohl er noch nicht fertigge
stellt ist und für eine Militärstraße als 
Zufahrt zu einerPatriot-Raketenstellung, 
die schon über ein Jahr nicht mehr exi
stiert. 

• Brigitte Walch 
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IIWENIG LICH!', VIEL SCHArrEN"
 
Mainz. Der Wechsel in der Staats

kanzlei von Carl-Ludwig Wagner zu 
Rudolf Scharping sei vor allem gekenn
zeichnet von viel Schatten neben ein 
paar Lichtblicken. Dies erklärte der Lan
desvorsitzende des Bundes für Umwelt 

und Naturschutz DeutscWand (BUND), 
Ulrich Mohr, vor Journalisten in Mainz. 

Als einen "Skandal erster Ordnung" 
bezeichnete Mohr das Abstimmungs
verhalten der Landesregierung im Bun
desrat. Rheinland-Pfalz gerate als einzi
ges von einer sozial-liberalen Koalition 
regiertes Bundesland häufig in die Rolle 
des Züngleins an der Waage. So habe sie 
Krauses "BescWeunigungsgesetz" zur 
Mehrheit verholfen. Dieses sei eine der 
bittersten Niederlagen für den Natur
schutz in der deutschen Nachkriegsge
schichte. Hier würde der mühsam er
reichte Fortschritt bei der Berücksichti
gung von Umweltbelangen auf einen 
ScWag zunichte gemacht. 

Die Verkehrspolitik sei auch in Rhein
land-Pfalz selbst nach wie vor ein düste
res Kapitel. Die neue Landesregierung 
setze beim Fernstraßenbau die Politik 
der alten nahtlos fort und bertreibe auch 
den Bau der naturzerstörenden Eifelau
tobahnen A I und A 60 weiter. Umwelt
politisch haarsträubend seien auch die 
Pläne für die Nutzung des Augplatzes 
Hahn. In einer Zeit, wo aufgrund der 
sich zuspitzenden Klimaproblematik die 
Notwendigkeit von Beschränkungen für 
den Flugverkehr immer deutlicher wer
de, sei es ein grotesker Anachronismus, 
ausgerechnet aufdie Expansion des Ver
kehrsträgers mit den größten Umweltbe
lastungen zu setzen. 

Als einen Pluspunkt wertete Mohrda
gegen das verstärkte Engagement der 
Landesregierung für den öffentlichen 
Personenverkehr. Besonders erfreulich 
sei, daß man im Mainzer Wirtschaftsmi
nisterium nun dem Scbienenverkehr in 
der Region besondere Aufmerksamkeit 
widme. Die bereitgestellten Mittel reich
ten aber bei weitem noch nicht aus, um 
den aufgrundjahrzehntelanger Vernach
lässigung entstandenen Nachholbedarf 
auch nur annährend zu decken. 

Überwiegend negativ bewertet der 
BUND die Abfallpolitik der neuen Lan
desregierung. Immerhin seien im Ab
fall-entsorgungsplan des Landes zwar 
im Hausmüll-bereich erfreulich hohe 
Verwertungsquoten vorgesehen. Aber 
schärfstens zu kritisieren sei das Fest
haltenderLandesregierung an der Müll
verbrennung sowie die weitgehende Be
gründung der "thermischen Behand
lung" des Resunülls mit dem vorliegen
den Entwurf der TA Siedlungsabfall. 
Mohr verwies auf die 

Gefahr, daß durch die neue TA Sied
lungsabfall die Verbrennung vor der 
Deponierung bundesweit zwingend vor
geschrieben zu werden droht und Kalt
behandlungsverfahrendarmkeine Chan
ce mehr bätten. Umweltmi
nisterin Martini zeige sich 
bisher in diesem Punkt unter 
dem Einfluß der Verbren
nungsbefürworter ihres Mi
nisteriums fürdie Argumen
te des BUND unzugänglich. 

Positiv würdigte Mohr die 
kritische Haltung Scharpings 
gegenüber der Atomenergie. 
Allerdings sei bei diesem 
Thema weiterhin Wachsam
keit geboten, damit der neue 
Trend nicht unterlaufen wer
de, Bei der Förderung von 
Energiesparmaßnahmen und 
der Einführung regenerati
ver Energien wünscht sich 
der BUND mehr Initiative. 
Gegen Atomkraft könne man 
nur darm glaubwürdig auf
treten, wenn man sich gleich
zeitig energisch für Alterna
tiven einsetze. 

Als Fortschritt würdigte der BUND
Vorsitzende die aufgescWossene Hal
tung des neuen Landwirtschaftsmini
sters gegenüber dem Ökologischen Land
bau. Positiv bewertete Mohr auch, daß 
Umweluninisterin Martini gleich nach 
ihrem Amtsantritt das vom BUND hef
tig kritisierte Projekt der alten Landesre
gierung gestoppt habe, die Ausweisung 
von Naturschutzgebieten den dafür nicht 
eingerichteten Kreisverwaltungen zu 
übertragen. Außerdem erhielten die un
teren Landesptlegebehörden nun end
lich den seit langem geforderten zweiten 
Landespfleger . Von großer Bedeutung 
sei auch die Einführung der Verbands
klage, J]1it der sich die Landesregierung 
allerdings sehr viel Zeit lasse. 

Als zentrales Umweltproblem der Zu
kunft, das die Landesregierung immer 
noch nicht in seiner vollen Bedeutung 
erkannt habe, nannte Mohr den explo
sionsartig wachsenden LKW-Transitver
kehr. Er forderte die Landesregierung 
auf, sich im Bundesrat für die Einfüh
rung einer transportleistungsbezogenen 
Schwerverkehrsabgabe einzusetzen, mit 
der dem bisher hochsubventionierten 
LKW-Verkehr endlich seine bisher auf 
die Allgemeinheit abgewältzten Kosten 
angeslastet werden. 
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H.U.I.an "eele
 
H.U.I.
 
Hunsrücker Umwelt Initiative
 
Im Hof 1
 
5401 Halsenbach-Ehr
 

Herrn Landrat 
Bertram Fleck 
6540 Simmern/Hunsriick 

Offener Brief 

Sehr geehrter Herr Fleck, 

mit einem frohen und einem weinen
den Auge haben wir Ihren energischen· 
Widerstand gegeneinen geplantenStand
ort einer Sondermüllverbrennungsanla
ge im Rhein-Hunsrück-Kreis (Heller
wald, Boppard-Buchholz) zur Kenntnis 
genommen (RZ, 26.03.92, Nr. 73, Seite 
17). 

Auch wir stimmen Ihnen zu, daß eine 
solche Anlage im Hunsrück nichts zu 
suchen hat. 

Zum einen sprechen die Unwägbar
keiten, die im Zusammenhang mit dem 
Verbrennungsprozeß zusammenhängen 
gegen diese Anlage. Eine schier unüber
sehbare Anzahl von Prozessen und Stof
fen entstehen hierbei. HielVon können 
nur ein äußerst geringer Anteil nachge
wiesen und gemessen werden. Insbeson
dere bei den organischen Verbindungen 
sind die Nachweis- und Messmöglickei
ten unzureichend. Insofern kann die tat
sächliche Schädlichkeit, der von einer 
solchen Anlage ausgestoßenen Emissio
nen nicht bestimmt werden. Sollte es 
auch mit moderner Verfahrens- und Fil
tertechnik möglich sein alle geltenden 
Grenzwerte der TA-Luft einzuhalten, so 
blei~t immer noch die Unbekannte der 
nicht nachweisbaren Stoffe und Verbin
dungen. 

Darüber hinaus sprechen die mit dem 
Transport des Sondermülls verbunde
nen Umweltbelastungen und Gefahren 
gegen eine solche Anlage im Hunsrück. 
Die Zulieferung des Verbrennungsma
terials müßte über die Straße erfolgen. 
Damit sinddie üblichen Belastungendes 
StraßengütelVerkehrs verbunden, närn

lich Luftverschmutzung, Lärmbelastung, . 
Boden- und Wassergefährdung. Zusätz
lich kommt noch das nicht zu vernach
lässigende Risiko von Unf:illen mit ei
nem erhelbichen Gefährdungspotential 
für die ganze Umwelt. 

Grundsätzlich sollten alle Gefahren
guttransporte von der Straße verschwin
den und auf Bahn oder Schiff verladen 
werden. 

Ganz zu schweigen von der größten
teils offenen Lagerung des Sondermülls 
und der Tatsache, daß bei derzeitigen 
Anlagen ein hochgiftiger Restmüll von 
42-47% bleibt. Ja, und nun kommen wir 
zu unserem weinenden Auge. In Ihrem 

Brief an Frau Martini weisen Sie auf die 
Beeinträchtigung des Tourismus durch 
die Sondermüllverbrennungsanlage in 
unserer Region hin. Das ist richtig. 

Aber in diesem Punkt erscheinen Sie 
uns unglaubwürdig. Denn diese Aussa
ge läßt sich nicht mit Ihrem klaren Ein
treten für einen zivilen Nacht/Fracht
flughafen Hahn in Einklang bringen. 
Ein solcherFlugbetrieb mit entsprechen
den Anlagen belastet den Hunsrück in 
erhablicherWeise, insbesondere die von 
Ihnen beschworene "Weiße Industrie". 
Die damit verbundene erhebliche Lärm
belastung und Schadstoffbelastung wird 
den Hunsrückern und ihren Gästen auf 
unabsehbare Zeit erhalten bleiben. Hin
zu kommt die infolge des vorgesehenen 
Ausbaus der Verkehrswege auftreten
den negativen Effekte, wie Luft-, Lärm-

Boden-, Wasser- und Flächenbelastung. 
Die Entwertung der Region ist also uno 
verkennbar. 

Da hilft auch nicht das allzeit vorge
schobene Argument der Arbeitsplatzbe
schaffung. Schon allein die stark zu be
zweifelnde Notwendigkeit eines solchen 
Flughafens (siehe PROGNOS-Gutach
ten) .lassen die Beschäftigungswirkun
gen als stark überschätzt erscheinen. Es 
wären hier noch eine Vielzahl von Argu
menten vorzubringen, die gegen einen 
weiteren Flugberieb aufdem Hahn spre
chen, aber dieses würde hier zu weit 
führen. Außerdem haben wir die Erfah
rung gemacht, daß in der Presse und auf 
Diskussionen diese Einwände herunter
gespielt oder leichtfertigbeiseite gescho
ben werden. Es gibt Alternativen! 

Die wahren Gründe für einen Flugha
fen Hahn scheinen wo anders zu liegen. 

Was ist mit den Altlasten? Wer will sich 
da um die Sanierung und Zahlung dieser 
drücken? Wer will sich mit diesem 
Projekt profilieren? Wer möchte da die 
Verkehrsspirale eine weitere Umdrehung 
weiterdrehen? 

Herr Fleck, wirvonderH.U.I. würden 
in Ihnen einen Politiker mit Prinzipien 
sehen, wenn Sie Ihre Meinung zum Pro
jekt Flugplatz Hahn überdenken würden 
und sich ebenso stark gegen diesen wen
den würden, wie Sie es im Falle der 
geplanten Sondermüllverbrennungsan
lage "Hellerwald" getan haben. 

Umweltfreundliche Grüße 

H. U. I. 
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Allerlei---------------

Hlrl.ERJUNGE SAI.OMON 

Internationales ölcumenisches Jugenrlcamp
 

Nachdem der Film "HitleIjunge Salo
mon" soviel Wirbel in den Medien ver
ursacht hat, wird er endlich im Huns
rück gezeigt. 

In Amerika war der Film ein wahrer 
Kassenhit, aber in Deutschland fand die 
Jury noch nicht mal den Mut, ihn für den 
Oskar zu nominieren. Dafür wurde der 
Film mit dem "Golden Globe" 1991 als 
bester ausländischer Film ausgezeichet. 

"HitleIjunge Salomon" ist eine wahre 
Geschichte: jüdisch getauft, kommuni

stisch erzogen, als Elite-Nazi ausgebil
det überlebt Sally Perel, so sein richtiger 
Name, das dritte Reich. 

Da der Film sicherlich nicht spurlos an 
einem vorbei geht, gibt es die Möglich
keit, nachher noch drüber zu reden. Wer 
Lust hat, wartet einfach nach dem Film 
an der Kino-Kasse. 

Jeden 2. Freitag im Monat zeigt der neue 
Arbeitskreis KUKUK-KINOeinen Film 
in den TIVOLI-Lichtspielen in Kastel
laun zur gewohnten Zeit um 20.30. Uhr. 

In Zusammenarbeit mit Familie Wolf 
wird die Möglichkeit gegeben, einen 
zusätzlichen Film zu zeigen. 

Wer Interesse zur Mitarbeit hat, melde 
sich bittebeim Kino direkt oderunterder 
Tel.nummer 06762 / 7276 (Karin Kö
nig). 

Hier gibt's die Möglichkeit. selbst bei 
der Auswahl der Filme mitzubestim
men. 

Interessenten 
gesucht 

Wir suchen weitere Schwule im 

Hunsrück zum Aufbau einer Gruppe. 

zum Kennenlerne, für Gespräche und 

für gemeinsame Unternehmungen. 

Vertraulichkeit garantiert. 

Wer Interesse hat, schreibe bitte 

unter der Chiffre 6/92 an das Huns

rück-Forum, Redaktion, Postfach451 

6540Simmern 

Courage· Begegnungs- und Bi'

dungsstäHe für Frauen e.V. 'ädt
 

•ein: 
Jeden 1. Donnerstag im Monat ab 20.00 
Uhr: Vegetarisches Vollwertessen 

Jeden 3. Donnerstag im Monat ab 20.00 
Uhr: Planungstreffen (Interessierte Frau
en können Anregungen und Wünsche 
einbringen und eigene Ideen verwirkli
chen.) 

Jeden 3. Sonntag im Monat ab 10.00 
Uhr: Frauenfrühstück mit Frühstücks
buffett 

Bestehende Gruppen von Frauen mit 
Interesse an: 

Volleyball-Gruppe Tel. 06765-648 

Gestalttherapie Tel. 06761-7796 

Bachblüten Tel. 06543-4515 

Selbsterfahrungs
gruppe Tel. 06761-6194 

Gesprächskreis für 
Frauen in einem neuen 

Lebensabschnitt Tel. 06745-1601 

• UNS.R. W.lr N.U .NrD.CK.N • 
für junge Leute ab 16 vom 1.-16. August 1992 in Heddert bei Trier 

Zu einer Begegnung besonderer Art 
wird im Jahr der zu hinterfragenden 
Jubelfeiern nach Heddert eingeladen. 
Dort treffen sich etwa 100 junge Leute 
und internationale Gäste aus Bolivien, 
den Philippinen und Nordamerika im 
Jugendcamp Trier. Das Treffen steht 
unterdem Motto: UNSERE WELT NEU 
ENTDECKEN. Ausgehend von derEnt
deckungsreise vor 500 Jahren soll die 
heutige Zeit mit ihren vielfältigen Er
scheinungen betrachtet werden. Dieses 
soll auf sehr vielfältige Weise gesche
hen: Eine bunte Mischung aus Arbeits

kreisen und Workshops soll helfen, mal 
nachdenklich, mal informativ, mal krea
tiv auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Der Teilnahme-Beitrag für das Ju
gendcamp beläuft sich auf 200.-DM. 
Anmeldungen und weitere Informatio
nen beim 

Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche 
im Rheinland - Referat Rheinland Süd 
Z.H. Klaus Waiditschka, Mainzerstr. 81 
5400 Koblenz Tel. 0261-34830. An
meldeschluß: 15. Juli 1992 

Alu
 
müllium
 

Wenn Sie wissen
 
möchten. was
 
Sie gegen
 
Alu-MUli
 
lun
 

. können. 

schicken 
Sie uns 

hiUe 
diese 

Anzeige. 

BUND· Im Rheln.arten 7. ~300Bonn.' 
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Autoverkehr belastet Dorfgemeinschaft
 
GÖdenroth. Aufgrundderstarken Be

lastung, die die BewohnerInnen "von 
Gödenroth durch das hohe Verkehrsauf
kommen auf der HunsriickhöhenstraBe 
(B 327), die mitten durch Gödenroth 
führt, zu erdulden haben schrieb Erika 
Kunz einen Briefan insgesamt dreizehn 
PolitikerInnen oder zuständige Behör
den. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Heute möchte ich Ihnen, als Einwoh
nerin der Gemeinde Gödenroth, mal die 
Situation schildern, die wir im Moment 
hier haben. 

Mitten durch unser Dorf führt die B
327, "Hunsrückhöhenstraße".Im Mo
ment fahren täglich etwa 10 000 Autos 
durch GÖdenroth. Daß die Tendenz stei
gend ist, brauche ich wohl nicht zu er
wähnen. 

Nun ist es so, daß wir ca. 30 Jahre mit 
einerUmgehung vertröstet werden. Usr
spriinglich war geplant, die Umgehung 
südlich von Gödenroth zu bauen. An
fang der 80er Jahre war dann die Nord
umgehung im Gespräch und, daß dort 
das raumplanerische Verfahren, sowie 

An .zeigen 

die Linienbestim
mung durchge· 
führt wurde. 

Voriges Jahrhat 
unser Gemeinde
rat alle einig, daß 
die Straße raus 
muß,egal aufwel
che Seite. Sie soll 
dort hinkommen, 
wo sie am um
weltverträglich
sten und kosten
günstigsten ge
baut werden kann 
und nicht zu nah ans Dorf. Wir wissen 
uns nicht mehr anders zu helfen, um 
nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß 
eine Ungehung sehr, sehr notwendig ist 
und in die höchste Dringlichkeitsstufe 
eingestuft werden sollte. Aus diesem 
Grund sieht es so aus, daß wir an ver
schiedenen Wochentagen die S~raße mit 
parkenden Fahrzeugen blockieren. Da
durch entstehen erhebliche Staus. So 
mancher Autofahrer ist dann sehrverär
gert, was verständlich ist. 

Erwähnen möchte ich noch, daß wir 
selbst einenlandwirtschaftlichen Betrieb 

Weingut 3en3 -10ro6st
 

Cf
 
23ranntwein6rennerei
 

~aurusstr. 6 u. 8
 
5591 ~&iger a. 5. moser
 

'teL: 02675 >1203 
Liebe Weinfreunde, 
ein exclusiver kleiner Weinkeller ist die Visitenkarte Ihres 
Hauses. Suchen Sie doch zusammen mit Ihrem Winzer 
Ihren ganz persönlichen Wein aus. 
Unsere Weine sind 

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

Telefon 02675-1203 oder 06543-875 

haben und schon 40 Jahre mit den gan
zen Behinderungen zurecht kommen 
müssen. Die ganze Situation belastet 
unsere ganzeDorfgemeinschaft. Da man 
von zuständiger Stelle garnichts hört, 
lag es mit sehr am Herzen, Ihnen mal zu 
schreiben. Ich würde mich freuen, wenn 
von Ihrer Seite eine Reaktion käme. 

Gödenroth, den 25.3.92 

Mit freundlichen Griißen 

Elke Kunz 

r Dinkel - Getreide 
l Demeter ~ ~ 

~ 

Umstellbetrieb ~ 

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

Eier von freilaufenden Hühnern 
und vieles mehr! 

", 

Hans-Willi Planz 
Füllenbacher Hof, 6531 SEIBERSBACH
 

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

Fordern Sie unsere Preisliste anl
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Bilanz der Initiative FRIEDEN AM GOLF
 
Krastel. Im September 1990, knapp 7 

Wochen nach der Invasion des Irak in 
Kuwait, wurde die "Initiative Frieden 
am Golf' (IFAG) im Hunsriick gegriin
det. Im Beller Gemeindehaus trafen sich 
ca. zwanzig Personen, die einer Einla
dung von Heike Huschauer, Detlef Beck 
(beide aus Neuss) und Beate und Cle
mens Ronnefeldt (KrasteI) gefolgt wa
ren. Es sollte beraten werden, wie ange
sichts des drohenden Krieges eine ge
waltfreie Initiative von "kleinen Leu
ten" einen Beitrag zu einer friedlichen 
Lösung des Konfliktes leisten könne. 
U.a. wurde das Angebot, sich gegen im 
Irak festgehaltene Geiseln austauschen 
zu lassen, bis hin zur Einrichtung eines 
Friedenscamps im Irak intensiv beraten, 
kritisch hinterfragt und aufMachbarkeit 
hin überpriift. 

In sehr kurzen Abständen folgten wei
tere vier Treffen, aufdenen u.a. Nahost
ExpertInnen aufgesucht oder eingela
den wurden, die der Gruppe helfen soll
ten, sich sachkundig zu machen. Unter 
Hilfe von Trainerlnnen in Gewaltfrei
heit wurde ein intensiver Gruppenbil
dungs- und findungsprozess in Gang 
gesetzt. 

Im Laufe der Zeit wurde deutlich, daß 
es nicht hauptsächlich darum gehen 
konnte, dem Irak eine Botschaft zu über
mitteln, sondern daß die wichtigste Auf
gabe der Initiative sein müßte, die Men
schen in den entsprechenden Heimat
ländern (es waren zwei Niederländer 
und eine Fränzösin dabei) aufzuriitteln, 
sie an die Mitverantwortung derjeweili
gen Gesellschaften an diesem Konflikt 
zu erinnern und sie aufzufordern, sich 
aktiv gegen den Krieg einzusetzen. Men
schen sollten "sichtbar" gemacht wer
den, vor allem Kinder. Dem Satz aus 
dem Pentagon: "Wir sind in der Lage, 
den Irak von der Landkarte auszuradie
ren" sollte entgegengesetzt werden: "Im 
Irak leben 18 Millionen Menschen. Es 
darf keinen Krieg geben! Ein Unrecht 
darf nicht mit einem noch viel größeren 
beantwortet werden.!" 

Das Auftreten der Initiative in der 
Öffentlichkeit stieß aufsehr unterschied
liche Reaktionen. Von völligem Unver
ständnis überkritische Anfragen bis hin 
zu intensiver Unterstützung und Bestär
kung gab es alles. Sehr viele positive 

Reaktionen kamen aus kirchlichen Krei
sen, aber auch von Teilen der Friedens
bewegung. Die Presse konnte, abgese
hen von Einzelfällen, mit dieser Initia
tive nicht allzu viel anfangen. Es war die 
Rede von Märthyrern, von Spinnern, 
von einer"endgültigdurchgetickten Frie
densbewegung". Erst im Laufe der Zeit 
änderte sich dieses Bild. Dem Mißver
ständnis, die IFAG stünde auf Seiten des 
Irak, wurde mit dem Satzbegegnet: "Wir 
stehen weder aufder Seite des Irak, noch 
auf der Seite der Alliierten. Alle an 
diesem Konflikt beteiligte Parteien ha
ben 'Dreck am Stecken'. Wir wollen an 
der Seite der Opfer stehen." 

So wurde geplant, sich in Bagdad im 
Zielgebiet der westlichen Bomben, an 
der Seite der Menschen dort aufzuhal
ten. Es gab auch Überlegungen, in die 
Zielgebiete der irakischen Bomben zu 
gehen, doch dazu war die Zahl der Frei
willigen einfach zu klein. 

Was die Gruppe derer, die bereit wa
ren, in den Irak zu reisen, verband, war 
der Glaube an die Kraft der Gewaltfrei
heit, der Wahrheit und der Liebe. Dieser 
Glaube war die Grundlage der gesamten 
Aktion. Gebet und Fasten nahmen einen 
wesentlichen Stellenwert ein und auch 
im Irak sollte dieses einen wichtigen 
Platz bekommen. Ein Aufruf zur Unter
stützung einer Fastenwoche, welche die 
Gruppe im Irak durchführen wollte, 
wurde verbreitet und fand starken Zu
spruch. 

Am 18. November 1990 war es dann 
endlich soweit. Die erste von sechs Grup
pen der IFAG reiste nach Bagdad. Dort 
kam sie in einem ehemaligen Touristen
dorf unter, welches zu einem Friedens
camp umfunktioniert wurde. Sie hatte 
Gelegenheit, Gespräche mit verschiede
nen Gruppen zu führen, aber auch eine 
Schule, Krankenhäuser, Produktionsko
operativen u.a. zu besuchen. (Im Huns
riick-Forum Nr. 39 ist der ausführliche 
Bericht von Beate und 

Clemens nach ihrer Rückkehr aus dem 
Irak abgedruckt.) Im Camp in Bagdad 
traf dieIFAG auf Menschen aus 16 
Nationen, die alle, zum Teil auf sehr 
unterschiedliche Weise, für eine friedli
che Lösung des Konfliktes eintraten. 

Ab Weihnachten 1990 wurde dann 
auch ein Friedenscamp in der Wüste, 
direkt an der Grenze nach Saudi-Artabi
en errichtet. Hier soll sich bis zum 28. 
Januar 1991 - an diesem Tag wurde das 
Camp evakuiert - insgesamt über 200 
Menschen aus den verschiedensten Na
tionen aufgehalten haben. 

Am 1. Februar 91 kamen schließlich 
alle Freiwilligen der IFAG, die sich über 
den 15. Januar, dem Tag, an dem das 
UN-Ultimatum ablief, im Irak aufgehal
tenhatten, zuriick. (Berichtvon Dr. Detlef 
Enge-Bastian im HF Nr. 41.) 

Von Anfang Dezember 1990 an be
mühte sich die IFAG in vielzähligen 
Veranstaltungen und durch Pressearbeit 
darum, über ihre Arbeit und die Präsenz 
'im Irak zu berichten und zum Teil eine 
andere Öffentlichkeit zu schaffen, als 
diese in den herkönnlichen Medien zu 
finden war. Das Friedenscamp im Irak 
löste breite Resonanz aus, bis dahin, daß 
es als Beispiel prophetischen Handelns 
in einem Religionsbuch Eingang fand. 

Während der Zeit des Krieges wurden 
bereits intensive Vorbereitungen getrof
fen, um, sobald dieses wieder möglich 
sein sollte, erneut Freiwillige in den Irak 
zu entsenden. Sie sollten erkunden, wo 
welche Hilfe notwendig wäre und ent
sprechend Hilfsgüter weiterleiten. 

Im Februar 91 reisten zwei Personen 
im Auftrag der IFAG nach Israel um die 
Möglichkeit zu erkunden, aus Sicher
heitsgründen abgezogene Freiwillige in 
verschiedenen sozialen Projekten durch 
IFAG-Freiwille zu ersetzen. 

Sehr kurze Zeit, nachdem es zum 
Waffenstillstand gekommen war, rei
sten die ersten Freiwilligen wieder in 
den Irak. Sie leisteten über mehrere 
Monate effektive Versorgungsarbeit, vor 
allem im Bereich der Einrichtung von 
Feeding-Centers (Nahmngsmittelausga

. be für Säuglinge und Kleinkinder) und 
in der Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser im Bezirk Misan. 

Im März diesen Jahres hat die IFAG 
nun ihre Arbeit eingestellt. Bedarf für 
die Fortsetzung derHilfsprojekte gibt es 
im Irak noch reichlich, jedoch hat es 
zunehmendSchwierigkeiten mit den ira-
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Verteilung der Ausgaben
Fahrten 7,2~ 

Sonstige 
HilfsgüterRüge 3% 

Flüge 8,4% 

(Schwerpunkt Friedenspräsenz) 
bis 15.4.91
 

Spesen 10.9% Fahrten 4,3% . 
ab 15.4.91 Dienstleistungen l,B~ 

(Schwerpunkt Hilfsprojekd 

kischen Behörden gegeben, so daß 
schließlich alle IFAG-Freiwilligen den 
Irak verlassen mußten. Allerdings stand 
die IFAG danach weiterhin in Verbin
dung mit anderen Hilfsorganisationen, 
denen sie Medikamentenlieferungen 
anvertrauen konnte. 

Die gesamte Arbeit der IFAG wäre 
nicht möglich gewesen, wenn nicht so 
viele Menschen großzügig gespendet 
hätten. Ihnen allen sei herzlich gedankt. 

Da die Friedensinitiative Rhein-Huns
rück ihr Konto für die IFAG zur Verfü
gung gestellt hat und viele der Spende
rInnen zu den Hunsmck-Forum Lese
rInnen gehören, möchten wir hier veröf
fentlichen, welche Höhe das Spenden
aufkommen gehabt hat und welche Ver
wendung die Spenden gefunden haben. 

übrig, die dann in unser Hilfsprojekt 
einflossen. 

Dazu ist folgendes zu erklären: 
• Das Verhältnis zwischen dem Um

fang der Hilfe, die wir gebracht haben 
und den Aufwendungen, die wir für flü
ge, Fracht, Verwaltung, Spesen etc. hat
ten, erscheint in dieser Aufstellung et
was verfälscht. Unsere Aufgabe bestand 
(ab 15.4. 91) im Wesentlichen darin, 
eine zuverlässige Struktur aufzubauen, 
die zur Verteilung von Medikamenten 
und Babynahrung geeignet war. Der 
größte Teil derHilfsgüter, die wirvertei
lenkonnten, ist uns von anderen Organi
sationen zu Verfügung gestellt worden, 
die selber nicht über ausreichend Frei
willige und eine geeignete Struktur zur 
Verteilung verfügten. Deshalb erscheint 
der Löwenanteil der Medikamente und 

. entstanden sind, als sie während des 
Krieges in Israel die Möglichkeit erkun
deten, aus Sichderheitsgründen abgezo
gene Freiwillige in verschiedenen soziä~ 
len Projekten durch IFAG-Freiwillige 
zu ersetzen. 

Unsere Bilanz zum 31.12.1991 weist 
ein Guthaben von DM 45 569,30 auf. 
Ein Teil des Geldes befindet sich noch 
im Irak, und wir müssen mit Verzöge
rungen undTauschverlusten beim Rück
tausch in Höhe von ca DM 2300.- rech
nen, bevor wir hier darüber verfügen 
können. Im Moment fallen noch Kosten 
an für Telefon, Druck dieses Rundbrie
fes, Porto, sowie fiireinen Steuerberater! 
derunsere zwargewissenhafte, aberauch 
amateurhafte Abrechung in einen Zu
stand bringen soll, in dem wir sie dem 
Finanzamt vorlegen können. Von dem 

Hierzu verwenden wir Auszüge aus dem 
Abschlußrundbriefder IFAG vom März 
1992. 

ABSCHLUSSRUNDBRIEF DER 
INITIATIVE FRIEDEN AM GOLF 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
es hat lange gedauert, aber nun haben 
wir (Beate Ronnefeldt, Barbara Müller 
und um Laubenthai) die Abrechnung 
endlich soweit fertig, daß wir Euch über 
die Verwendung EurerSpenden Rechen
schaft ablegen können. 

Insgesamt haben wir an Spenden und 
Zinsen von September 1990 bis Dezem
ber 1991 DM 308 318,37 bekommen. 
Etwa die Hälfte der Spenden ging vor 
dem Goltkrieg fiir die Friedenspräsenz 
im Irakein. Von diesem Geld waren aber 
bei Kriegsende noch ca DM 90 000.

Lebensmittel, die wir verteilthaben, nicht 
in dieser Abrechnung. 

• In die Rubrik "Spesen" fallen vor 
allem die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung derinsgesamt 13 Freiwilli
gen, die nach dem Krieg im Irak bzw. in 
Jordanien unentgeltlich für uns gearbei
tet haben, sowie vor dem 15.4. die Er
stattung des Lohnausfalls eines Freiwil
ligen. 

• Die Kosten für Büro und Öffentlich
keitsarbeit lassen sich nicht wirklichklar 
voneinander trennen; Telefon und Fax 
etwa wurden sowohl für Kontakte in den 
Irak und nach Jordanien, als auch für 
Pressearbeit und Gespräche mit Unter
stützerInnen benutzt. 

•Unterder Rubrik "Israelprojekt" sind 
die Kosten erlaßt, die Mathis und Sara 

übrigen Geld - einschließlich der 1992 
noch eingegangenen Spenden - werden 
wir dann wie versprochen Medikamente 
einkaufen, die wir in den Irak weiterlei
ten. 

Ende Februar sind ehemalige IFAG
Freiwillige im Auftrag der neugegrün
deten Dachorganisation "Wadi" mit ei
ner größeren Medikamentenlieferung in 
den Irak gereist; wir haben zu dieser 
Lieferung schonmalDM 20 000.- beige
steuert. Damit haben wir alle Spenden, 
die zweckgebunden fiir Medikamente 
eingegangen sind (DM 28 755,76 ge
.genüber Ausgaben für Medikamente in 
Höhevon bisher DM 16441,60) ihrem 
Verwendungszweck zugeführt. 

.. 
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Skandal: 
Kein Freispruch für Rotter und Hagedorn 

Mainz. Gemot Rotter und Bemd-Olaf 
Hagedorn von den GR ÜNEN riefen im 
November 1990 US-Soldaten zur Deser
tion auf und wurden wegen Verstoßes 
gegen das Wehrstrafrecht verurteilt. Das 
Strafmaß wurde seitens der Gerichte 
immer weiter reduziert, doch zu einem 
Freispruch kam es nicht. Yvonne Bach
mann geht in einer Reportage der Frage 
nach, warum es nicht zu einem Frei
spruch kam. Das Hunsrück- Forum 
druckt diese Reportage in leicht gekürz
ter Fassung ab. 

Mitte März standen Gemot Rotter, 
ehernals friedenspolitischerSprecherund 
Landtagsabgeordneter der GRÜNEN, 
sowie Bemd-OlafHagedom,Pressespre
cherder GRÜNEN im Landtag in Mainz, 
wegen ihres Aufrufes an US-Soldaten 
zur Desertion vor Beginn des Goltkrie
ges vor dem Landgericht Mainz. 

Während des gesamten Strafverfah
rens war der politische Einfluß deutlich 
zu spüren. Einleitung der Emittlungen 
und staatsanwaltliehe Interventionen 
zielten auf die Öffentlichkeit und die 
exemplarische Bestrafung der zwei 
Landtags-GRÜNEN wegen ihrer pazifi
stischen Position. 

Im November 1990 stand die politi
sche undpublizistische Vorbereitung des 
Golfkrieges vor ihrem Höhepunkt. Am 
28.11.90, einen Tag vorder UN-Resolu
tion, mit der die kriegerische Berfeiung 
Kuwaits später legitimiert wurde, traten 
die GRÜNEN im Landtag mit ihrem 
Aufruf zur Dersertion für US-Soldaten 
an die Öffentlichkeit. Derleitende Main
zer Oberstaatsanwalt Seeliger leitete ein 
Ermittlungsverfahren gegen Gemot Rot
ter und Bemd-Olaf Hagedorn ein - mit 
unverzüglicher Mitteilung an den Süd
westfunk. 

Zur Vorgeschichte: Nachdem der 
Öberbefehlshaber der US-Airforce in 
Ramstein, General Dugan, Flächenbom
bardements zur Befreiung Kuwaits an
gekündigt hatte - Flächenbombarde
menls verstoßen eindeutig gegen das 
Völkerrecht -,lag es für die GRÜNEN 
nahe, US-Soldaten im Vorfeld der UN
Resolution zur Desertion aufzurufen, da 
völkerrechtswidrige Befehle für alle Sol
daten unverbindlich sind. 

Neben dem Aufruf zur Desertion ent
hielt die Presseerklärung auch die For
derung, eine Grundgesetzänderung, die 
den direkten Einsatz von Bundeswehr 
am Golf bzw. innerhalb der UN-Trup
pen genehmigt hätte, zu boykottieren. 

Einen Tag nach der Veröffentlichung 
der Presseerklärung erhielten die USA 
das Mandat zur Befreiung Kuwaits. Der 
Krieg konnte beginnen. Pünktlich am 
15.1.1991 wurden die ersten Angriffe 
geflogen, die "Operation Wüstenschild" 
nahm ihren Lauf. Die Kriegsstrategie 
von General Dugan wurde Punkt für 
Punkt befolgt. 

Im November '90 hatte die Staatsan
waltschaft den Aufruf zur Desertion 
schnell als öffentliche Aufforderung zu 
Straftaten in Verbindung mit dem Fah
nenfluchtsparagraphen des Wehrstraf
rechts gedeutet. Die juristische Aufar
beitung ließ jedoch auf sich warten. 

Erst im Juni '91, nach Ende des Golf
Krieges und nach den rheinland-pfälzi
sehen Landtagswahlen, versuchte die 
Staatsanwaltschaft das schneidig einge
leitete Ermittlungsverfahren mit Straf
befehlen für Rotter und Hagedorn mög
lichst geräuscharm aus der Welt zu be
kommen. 

Gemot Rotter war nach seinem Aus
scheiden aus dem Landtag nicht mehr 
durch seine Immunität geschützt und 
eine öffentliche Dabatte um deren Auf
hebung war umgangen. Geldstrafen in 
Höhe von DM 4500.- für Rotter und DM 
2000.- für Hagedorn waren jetzt für die 
Amtsrichterin Dany-Pietschmann Süh
ne genug. 

Diesem Vorschlag konnten die GRÜ
NEN nicht zustimmen. Nur ein völliger 
Freispruch ohne irgendwelche Auflagen 
wäre für die weitere parlamentarische 
Arbeit einer Friedenspartei zu akzeptie
ren. Eine Verfahrenseinstellung ohne 
Auflagen scheiterte schon damals an der 
fehlenden Zustimmung derStaatsanwalt
schaft. 1m Oktober 1991 begann die öf
fentliche Hauptverhandlung vor dem 
Antsgericht in Mainz, obwohl alle ande
ren Gerichtsverfahren gegen GRÜNE 
KriegsgegnerwegenDesertionsaufrufen 

- sogar in Rheinland-Pfalz - eingstellt 
worden waren. 

Nur das Amtsgericht Mainz konnte 
nicht über seinen Schatten springen und 
verwarnte die beiden GRÜNEN. Gemot 
Rotter sollte DM 2500.- an Amnesty 
International und Bemd-OlafHagedom 
DM 1000.- als Geldbußen an das Main
zer Frauenhaus zahlen. Die Geldstrafen 
von DM 4800.- (Rotter) und DM 2000.
(Hagedorn) aus dem Strafbefehl wurden 
für zwei Jahre zur Bewährung ausge
setzt. 

Damit war keine Prozeßpartei zufrie
den. Die GRÜNEN legten Revision ein, 
um die Reichweite des Grundrechtes auf 
freie Meinungsäußerung gegenüberdem 
Wehrstrafrecht überprüfen zu lassen. 

Wenn diese Rechtsausslegung Allge
meingut würde, könnten nicht einmal 
mehr türkische Piloten, die zur Ausbil
dung in der Bundesrepublik sind, vor 
ihrem Einsatz zm Völkermord an den 
Kurden straffrei zur Desertion aufgeru
fen werden. So wären die GRÜNEN per 
Wehrsttafrecht dauerhaft der Darstel
lung ihrer gewaltfreien Position in der 
Öffentlichkeit beraubt. 

Am 13.3.92 wurde im Landgericht in 
Mainz in zweiter Instanz erneut über 
den Fall verhandelt. Die Staatsanwalt
schaft hatte Berufung gegen das für sie 
zu gering erscheinende Strafmaß einge
legt. Anstatt Geldbußen an Al und das 
Mainzer Frauenhaus zu zahlen, sollten 
die beiden Angeklagten mit ihren Geld
bußen lieber die Staatskasse etwas auf
füllen. Trotzdem standen die Chancen 
aufeinen Freispruch garnichtso schlecht. 
Erstkurzvorherwaren Bundesvorstands
mitglieder der GRÜNEN in Bonn, die 
einen ähnlichen Aufruf verfaßt hatten, 
freigesprochen worden. In Bonn hatte 
man den Aufruf nicht als einen Aufruf 
zu einer Straftat gewertet, sondern als 
Form einer politischen Auseinanderset
zung, die durch das Recht auf freie Mei
nungsäußerung gedeckt ist. 

Nach zwei zähen Verhandlungsstun
den ging man mit einem dumpfen Ge
fühl in die erste Pause. Richter Rudolf 
Hilt, Vorsitzender des Landgerichts, 
schien diesen Prozeß mit den Mainzer 
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Drogenprozessen zu verwechseln, bei 
denen er ebenfalls den Vorsitz hat. 

Dann die Wende: Durch die Verteidi
ger-Plädoyers und die Stellungnahmen 
der Angeklagten sichtlich beeindruckt, 
wollte das Landgericht 'Rechtsfrieden 
schaffen' und schlug auf dem Gerichts
flur Verteidigern und Staatsanwalt eine 
Verfahrenseinstellung ohne Auflagen 
vor. Die beiden Verteidiger willigten 
ein. Auch der Staatsanwalt Horst Roos 
signalisierte plötzlich Zustimmung, 
mußte aber vor einer endgültigen Ent
scheidung noch einmal Rücksprache 
nehmen. 

Aber dann kam doch noch alles ganz 
anders. Roos hatte wahrscheinlich von 
seinem DienstherrenWeisung erhalten, 
auf gar keinen Fall. einer Einstellung 
ohne Auflagen zuzustimmen und das 
Gericht war gezwungen, ein Urteil zu 
sprechen. 

Es blieb bei den Geldstrafen zur Be
währung für die beiden Angeklagten. 
Die Verwarnungs'gebühren' für AI und 
das Mainzer Frauenhaus entfielen je
doch. 

Bei der Urteilsvberkündung lobte der 
Vorsitzende Rudolf Hilt ausdrücklich 
die "ehrenwerten Motive", die hinter 
dem Aufruf gestanden hätten und die 

"geringe Schuld" der beiden Angeklag
ten. Gleichzeitig machte er öffentlich, 
daß das Gericht eine Verfahrenseinstel
lung für angemessen gehalten hätte und 
dies nur am Einspruch der Staatsanwalt
schaft scheiterte. 

Zusammengenommen mit den Um
ständen der Einleitung des Strafverfah
rens gegen Gernot Rotter und Bernd
Olaf Hagedorn konnte der politische 
Charakterdes gesamtenVerfahrens nicht 
deutlicher beschrieben werden. Es er
staunte schon, daß die ansonsten so hart 

gegenPazifisten vorgehende vierte Kam
merdes Mainzer Landgerichts, das Ver
fahren beinahe eingestellt hätte. Der 
große Einfluß des Militärs in Rheinland
Pfalz und des lustizministeriums haben 
aber bei diesem Verfahren einen völli
gen Freispruch verhindert-. 

ln Kassel wurden zwei Tage später 
zwei Pazifisten, die sich ähnlich gegen 
den Krieg geäußert hatten, freigespro
chen. Was in Hessen möglich ist, ist im 
Flugzeugträgerland Rheinl and-Pfal z 
eben leider noch lange nicht möglich. 

Weingut Edelfaul, Mitgliedsbetrieb im 
Bundesverband ökologischer Weinbau Nr. 501 U 
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OHener Brief an Ministerpräsident Scltarping
 
Der tägliche Terror im Vorderhunsrück 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
Sie sind nun ein Jahr im Amt als Chef 

der Landesregierung von Rheinland
Pfalz... und Sie haben sich jahrelang mit 
Vehemenz für unserbedeutsames Anlie
gen eingesetzt: "Schluß mit der Mili
tärfliegerei - Schluß mit den Tiefflü
gen", war damals Ihr lauthals verkünde
terAppell! Das aber lag vor Ihrem Amts
antritt in der Staatskanzlei in Mainz... 

Ein ganzes Jahr SPD-geführte Lan
desregierung. Was hat sich für uns geän
dert? Die Unfriedensverhältnisse mit 
ihren täglichen Gefahrensituationen... 
der permanenten Gefahrdungslage durch 
die Militärflieger von Bitburg, Büchel 
und Spangdahlem sind uns erhalten ge
blieben! Die politische Energie des ehe
maligen Oppositionsführers im Land
tag, zur Druchsetzung friedlicher Ver
hältnisse über diesem Lande, scheint 
sich erschöpft zu haben! Oder ist dieses 
Wollen dem "kleinen Bruder" auf dem 
Altar der Koalition geopfert worden? 
Etwa dergestalt: Wir halten still in Sa
chen Militärfliegerei, dafür duldet ihr 

die Betriebspause im AKW Müh1heim 
Kährlich. Kuhhandel solcherart - auf 
Kosten benachteiligter Bevölkerungs
kreise , sind leider im "politischen 
Leben" gang und gäbe... 

Sie sehen also selber wie schwer es ist, 
Staatsmänner beim Wort zu nehmen... 
was im Resultat ergibt: Die Politikver
drossenheit nimmt zu, das Wahlvolk 
wird Radikalparteien zugespielt; und so 
manch etablierter Politiker wundert sich 
da noch? 

Nun zu unserem eigentlichen Thema 
"Tiefflug": Am 22.4.92 war hier von 
9.30 Uhr bis gegen 16.30 Uhr rue Hölle 
los! Außer bei Überschallknall waren 
wir in allen Belastungskriterien nerv
lich gefordert. Überflüge unter 450 m 
ü.G. waren es an die 70! Unter 100 m 
ü.G. (sog. Tiefstflüge!) waren es 18 und 
oberhalb des 450 rn-Bandes war ebet1
falls lebhafte Übungsaktivität... vor al
lem amerikanische F-16 und F-4, die 
hier - für welchen Krieg? - wieder 
einmal intensiv probten. 

Aber Sie ficht das ja alles nicht an... 
mangels Kompetenz, wie da aus der 
Staatskanzlei-RLP verlautete. Dabei 
wissen Sie genau, daß das nicht stimmt, 
daß Ihnen als Landeschef schon gesetz
liche Möglichkeiten zum Einschreiten 
geboten sind. Deswegen sollten Sie sich 
nicht mit Bezug aufdas Grundgesetz aus 
IhrerVerantwortung herausmogeln, son
dern viel besser z.B. den Artikel 45 des 
"Zusatzabkommens zum NATO-Trup
penstatut" unddie Vorschriften im Bun
desleistungsgesetz (z.B. 69/1) zu Rate 
zeihen! Dies zum Nutzen der Bevölke
rung "irt unbewohnten Gebieten" - wie 
Sie ja immer einschränkend Resolutio
nen formulieren. 

Gerne hättenwir Ihnen zu Ihrem "Ein
jährigen" gratuliert. Das aber fant uns 
aus verständlichen Gründen schwer, weil 
Sie uns, die seit Jahren militärgeplagten 
Menschen im Stich gelassen haben. 

Boppard-Buchholz, den 25.4.1992 
(unterzeichnet von zwölf Personen) 

Bodengutachten wird der Öffentlichkeit vorenthalten
 
Der Umweltausschuß des Landtages 

darf sich bisher nicht mit dem der Lan
desregierungvorliegendenBodengutach
ten überdas Betriebsgeländeder zwangs
weise stillgelegten Urananlage Ellwei
ler im Kreis Birkenfeld befassen. 

Somit spielt auch die runderneuerte 
Landesregierung ebenso wie ihre Vor
gängerin in puncto Ellweiler und dem 
Schutz von Mensch und Umwelt vor den 
radioaktiven Gefahren, die von der Uran
nalage und vor allem den über 170.000 
Tonnen illegal abgelagerten radioakti
ven und chemischen Abfällen ausgehen, 
auf Zeit, denn für sie bildet das Gutach
ten die Grundlage für die weitere Sanie
rung. 

Für DIE GRÜNEN des Kreises Bir
kenfeld und die BI gegen die UAA steht 
dagegen fest: 

Jede Sanierung ist eine Scheinsanie
rung, wenn die Abraumhalden nicht 
entfernt und so gelagert werden, daß sie 
dauerhaft keine Gefahr mehr darstellen. 
Bei den bisherigen "Sanierungen" han
delt es sich dagegen um Haldeokosme
tik, denn der jetzige Standort ist wegen 

seiner Tallage, seiner Flußnähe und der 
geologischen Beschaffenheit des Unter
grundes mehrfacb ungeeignet. Eine Ba
sisabdichtung fehlt völlig; auf alten Fo
tos ist sogar ersichtlich, daß die Halden
becken ausgebaggert und die strahlen
den Abfallstoffe grundwassernah einge
lagert werden. Eine Belastungdes Grund
wassers zeigenauch Gutachten vonStein
brecher und Denschlag, die im Auftrag 
der Staatsanwaltschaft erstellt wurden. 
BI und GRÜNE berufen sich bei der 
Bewertung des Haldenstandortes auch 
auf den anerkannten US-Wissenschaft
ler Robinson, der sich anläßlich eines 
Symposiums über Radioaktivität in Bir
kenfeld zur Haldenproblematik äußerte. 

Die Kreistagsfraktion der GRÜNEN 
brachte daher im März 1991 im Kreistag 
einen Antrag ein, wonach die Landesre
gierung aufgefordert werden sollte, ein 
Gutachten über einen geeigneten Hal
denstandort erstellen zu lassen und an
schließend die Halden an einen sicheren 
Ort zu verbringen. Dies wurde von den 
übrigen Fraktionen nicht mitgetragen 
mit dem Hinweis, das Bodengutachten 
müsse erst vorliegen. 

ZehnMonate späterwolltenDIE GRÜ
NEN perKreistagsbeschluß die Landes
regierung auffordern, das Gutachten 
endlichvrozulegenbzw. einenZwischen
bericht. Dies wurde vom Kreistag erst 
gar nicht behandelt, weshalb die Kreis
verwaltung nach Beschwerde der GRÜ
NEN bei der Bezirksregierung Koblenz 
inzwischen gerügt wurde. 

Hinsichtlich der Unrananlage Ellwei
ler, die aufgrund massiver Öffentlich
keit - hergestellt von der BI Ellweiler 
und den GRÜNEN, die die Schließung 
der Atomanlage wegen doppelter Illega
lität erreichen konnten - haben sich die 
sog. etablierten Parteien wahrlich nicht 
mit Ruhm bekleckert, was sie heute nicht 
gerne hören... So sprach noch vorknapp 
vier Jahren der damalige CDU-Umwelt
minister H.O. Wilhe1m: "Sieben natio
nale und internationale Institutionen 
überprüfen permanent die Urananlage, 
es ist alles in Ordnung. 

• Jürgen Essig, Idar-Oberstein, 
Mitglied der BI ELLWEILER 
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Mahnmal des Friedens
 
"Möge dieses Kreuz ein Mahnmal des 

Friedens werden", so sprach Ortsbür
genneisterDieterSchufried aus Biebels
heim b. BadKreuznach am 28. März d.J. 
Vorangegangen waren die Gründung 
einer Bürgerinitiative Bad Kreuznach 
und Umgebung gegen die geplante Müll
deponie des Kreises Bad Kreuznach in 
der Gemarkung Biebelsheim, Welges
heim, Zotzenheim, Sprendlingen, Pfaf
fen-Schwabenheim, Bosenheim, Pla
ning. 

Zu den ökologischen und landschaftli
chen schlimmen Veränderungen in der 
unmittelbaren Umgebung von Biebels
heim kommt hinzu, daß sich auf dem 
Gelände ab 1945 ein~riegsgefangenen
lager befand. Nach intensiven Gesprä
chen zwischen der Bevölkerung, der BI 
und -dem Gemeinderat, kamen alle Be
teiligten zu dem Ergebnis, daß es nicht 
zu verantworten sei, eine Mülldeponie 
auf diesem Gelände zuzulassen. 

Sicher mag das jetzt erst geweckte 
Interesse, ein Mahnmal des Friedens für 
das Gefangenenlager zu errichten, dem 
einen oder anderen als "vielleicht zu 
spät"erscheinen. Tatsache ist, daß durch 
die Diskussion um die Mülldeponie das 
Bewußtsein in der Bevölkerung sehr in 
Aufruhr geriet und es heute, nach so 
vielen Jahren, ein Bedürfnis der älteren 
und jüngeren Menschen ist, darüber re
den zu können. Die einen möchten sich 
"etwas von der Seele reden", was schon 
lange in ihnen festsaß, die anderen er
fahren, welches Elend sich in unmittel
barer Nähe abspielte. Gemeinsam ver
sucht man nunmehr, Vergangenes auf
zuarbeiten und sowohl für die damals 

Gefangenen als auch für deren Bewa
cher ein Zeichen der Versöhnung zu 
setzen. 

Wie erwartet, haben sich ebenfalls 
rechtsextreme Gruppierungen an dieser 
Aktion beteiligt und bereits ihrerseits 
ein Kreuz vor Ort errichtet (es wurde 
jedochunmittelbardanach von derKreis
verwaltung Bad Kreuznach wieder ent
fernt), allerdings im Zeichen von Hetz
parolen gegen Auländer, Amerikaner 
und"Deutschlandgehörtden Deutschen" 
u.v.m. Dies ist eindeutig ein unerträgli
cherMißbrauchdes Kreuzes als Zeichen 
der Versöhnung. 

Am Ostersamstag trafen sich zum 
zweiten Mal ca. 200 Republikaner in 
Biebelsheim, um mit weiteren bekann
ten menschenunwürdigen Parolen ge
gen die geplante Mülldeponie auf dem 
Boden eines ehemaligen Kriegsgefan
genenlagers zu demonstrieren. Bei ihrer 
Kundgebung und dem Marsch zum Ge
lände "Im Hinterfeld", einem Teil des 
Lagers, blieben sie wie schon beim er
sten Treffen, unter sich. 

Die Gemeindeverwaltung Biebelsheim 
hat sich in einer Presseerklärung vom 
18.4.1992entschiedengegendieseKund
gebung gestellt und versucht, überrecht
liche Möglichkeiten, diese Demonstrati
on zu verhindern. Dies wurde von der 
VerbandsgemeiDdeverwaltung, wie auch 
von der Staatsanwaltschaft, mit Hinweis 
aufdas Gesetz der geltenden Versamm
lungsfreiheit agbelehnt. Nachdem alle 
Versuche, diese Kundgebung zu verhin
dern scheiterten, hat der Gemeinderat 
und die Bürgerinitiative einen Friedens
gottesdienst in der Ev. Kirche in Bie

belsheim vorgeschlagen, Dieserfand am 
gleichen Tage (Ostersamstag, 18.4.92) 
um 14.00 Uhr als stiller Protest gegen 
Rechtsradikalismus statt, an dem etwa 
60 Menschen teilnahmen. 

In alle Haushalte ging eine Einladung 
zum Gottesdienst u.a. mit folgendem 
Text: "Wirsind nicht nur verantwortlich 
für das, was wir tun, sondern au.ch für 
das was wir nicht tun". 

Der Gottesdienst, geleitet von Pfarrer 
Adam, stand unter dem Zeichen des 
friedlichen Zusammenlebens "aller" 
Menschen, dem Gedenken derOpferdes 
Gefangenenlagers und der Versöhnung 
mit den damaligen Besetzern. Pfarrer 
Adam las zu Beginn den Text aus der 
Bergpredigt und wies daraufhin, daß die 
Bereitschaft zur Versöhnung Vorausset
zungen des christlichen Lebens sind 

Zum Schluß sprachen die Anwesen
den gemeinsam das Gebet von Franz von 
Assisi "Herr, mache mich zum Werk
zeug deines Friedens, daß ich Liebe übe, 
wo man sich haßt...". 

Herr BürgenneisterDiester Schufried 
bedankte sich für die große Teilnahme 
an diesem Gottesdienst un hob hervor, 
daß diejenigen, die nicht zum Gottes
dienst kamen, Angst haben und daß die 
Angst vor rechtsradikalen Gruppierun
gen berechtigt sei. Er grüßte alle Bei
belsheimer und dankte ihnen für ihre 
Unterstützung. 

Ich denke, daß der Gottesdienst deut
lich machte, daß man in solchen Situa
tioneneinfach nicht alleine bleibenkann. 
Das Gefühl des Zusammenhaltens gibt 
die Kraft zum Weitennachen. 

• Margarete Buchholz, Kirn 

Anzeige: -------------------------------- _ 

I 

Satz- + Layout • Grafische Gestaltung • Offsetdruck • Fotokopien 

Vom Entwurfbis zum Druck - wir machen etwas aus Papier 

o Privat- und o Fest-und Vereinszeitschriften 

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

Dorfstraße 29 • 5401 St.Goar Biebernheim • Telefon (06741) 499· Fax (06741) 429 

Seite 19 



Rund 200 Rechtsradikale u"nterschledllcher Gruppierungen marschierten am Samstag dort auf, wo Mülldepo
niegegner ein Mahnkreuz für Opfereines Krlegsgefang~nenlagers errichtet hatten. Bilder: jak 

"Wallfahrtsort" für Neonazis? 
Rechtsradikale marschierten am Deponiestandort Biebelsheim auf/ Bürgerbeteten 

In der Martinsklrche beteten die Einheimischen. Sie distanzierten sich 
damit von den RechtsradIkalen. Ausschreitungen gab es nicht. 

jak. BIEBELSHEIM - Die Ge
meinde droht zur Kulisse regelmäßi
ger Kundgebungen deutscher Neo
nazis zu werden. Einen Vorge
schmack boten am Samstag 200 
rechtsradikale Demonstranten .un
terschiedlicher Gruppierungen, die 
auf dem Marktplatz eine genehmigte 
Kundgebung abhielten und an
schließend in Reih und Glied auf das 
Gelände des ehemaligen Kriegsge
fangenenlagers marschierten, um 
dort der im Lager gestorbenen deut
schen Soldaten zu gedenken. Ein 
Redner kündigte an: "Das Reich 
wird neu entstehen." 

Parallel zu den volksverhetzeri
sehen Reden, bei denen Namen wie 
Adolf Hitler und Joseph Goebbels 
unter Applaus genannt und die Mil
lionen Toten nationalsozialistischer 
Vernichtungslager als "Ausschwitz
lüge" diffamiert wurden, hielten 
Bürger trotz Angst vor Gewalttaten 
einen Protestgottesdienst in der 
evangelischen Kirche ab. Einen so 
guten Besuch hatte Pfarrer Wolf
gang Adam schon lange nicht mehr. 

Für die tntrarechten besitzt Bie
belsheim symbolische Bed~utung. 

seit bekannt wurde. daß sich auf dem 
vorgesehenen Mülldeponiestandort 
möglicherweise Gräber deutscher 
Soldaten befinden. Gegenüber der 

AZ kündigten sie an, Biebelsheim zu 
ihrem ..Wallfahrtsort" zu machen, 
vergleichbar mit der Begräbnisstät
te von Rudolf Hess. OrganiSiert wur
de die Veranstaltung von Hans 
("Nero") Reisz, dem Vorsitzenden 
der neofaschistischen Vereinigung 
..Deutsche Hessen". In einer Stel
lungnahme der Ortsgemeinde wurde 

die Kreisverwaltung in schärfster 
Form für die Genehmigung der Ver
anstaltung kritisiert. Weiterhin habe 
sie durch ..ihr Festhalten an ihrer 
menschenverachtenden und pietät
losen (Mülldeponie-)Planung, dem 
Erstarken dieser neonazistischen 
Rattenfänger geradezu Vorschub ge
leistet." 
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I 0 Jahre S'ODOMUS
 
Nach 'der 'Kopflastigkelt' der 60er und 70er Jahre bildete 

sich In den aOer Jahren ein starkes praktisches Engage
ment für friedens- und umweltpolItische Themen heraus. 
Neue Lebensformen und die sich abzeichnenden 
Probleme,unser Industriegesellschaft In den Bereichen 
Energie und Umweltverschmutzung machten die Entwick
lung von ökologisch sinnvollen Produkten und Waren für 
den alltäglichen Bedarf notwendig. , So entstand beispiels
weise vor dem Hintergrund der Holzschutzmittelproblematik 
ein erstes Interesse an einwandfreien Anstrichmitteln und 
Baustoffen. 

Die Gründung der Fa. BIODOMUS fällt In diese Phase 
Ider Neuorientierung. Eine ganzheitliche Betrachtungs
weise war den Initiatoren ·von Anfang an wichtig. Ein 
konsequent ökologischer Weg sollte beschritten werden. 
Mit reinen lippenbekenntnissen der Hersteller gibt sich bel 
BIODOMUS keiner zufrieden. Daher findet auch kein 
Produkt mit dem 'Blauen Engel' Zugang zu den Verkaufs
regalen. 

Erst nach einer genauen Prüfung der eingesetzten Roh
stoffe, der Fertlgungsverfahreh und der Entsorgungsmög
lichkeiten werden neue Produkte in das Angebot von 
BIODOMUS aufgenommen. Nach diesem Grundsatz 
das Maximale im ökologischen Bereich zu verlangen 
richten sich bis heute Flrmenphilösophle und und Waren
angebot. Verkauft werden AURO-Naturfarben, Bodenbe
läge aus nat,ürllchen Fasern, Bau- und Dämmstoffe, Natur
waren wie Waschmittel, Naturkosmetik usw. Darüberhin
aus nehmen baubiologische, bauphysikalIsche und an
wendungstechnische Beratungen sowie die Ausführung 
von, handwerklichen Baumaßnahmen durch eigene Fach
leute einen hohen Stellenwert ein. BIODOMUS gilt heute 
als anerkannter Problemlöser für Bauherren, Architekten 
und Planer, wenn es um das Thema 'ökologisches Bauen' 
geht., 

Die steigende Nachfrage, nachnaturgemäßen Bauma
terialien hat BIODOMUS Im Laufe der Jahre wachsen 
lassen. So konnte ein weiteres ursprüngliches Ziel, die 
Schaffung von sinnvollen Dauerarbeitsplätzen In einem 
strukturschwachen Gebiet, umgesetzt werden. Die 'Stan
dardisierung des ökologischen Bauens' ist ein Hauptan
Iiegen,von BIODOMUS. Ökologie am Bau muß das Nor
male, muß Standard werden. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt In der Erarbeltung von Konzepten zur EnergIeeins
parung und Nutzung erneuerbarer Energien, bel Alt- und 
Neubauten. Hier arbeitet BIODOMUS derzeit mit den 
Firmen SYNERGIE, Koblenz (Sonnenkollektoren, Brenn
werttechnik) und ZUKUNFTSWERKSTATI, Halsenbach 
(Wärmedämmtechnik) zusammen. 

Am 4. Juli 1992 feiert BIODOMUS Geburtstag. Aus 
Anlaß des 10-jährlgen Bestehens, werden die neuesten 
Entwicklungen In puncto Kollektor- und Brennwertsyste
men sowie Isofloc Wärmedämmtechnik gezeigt. Für wei
tere interessante Aktionen sorgen Handwerker der Regl
on. Anhand von Modellen werden der traditionelle Fach
werkbau und die Verarbeitung von Naturschiefer demon
striert. 

Eine Verlosung, bel der u.a. eine Ballonfahrt zu gewin
nen Ist, frisch zubereitete Vollwertsnacks und Getränke 
aus ökologischem Anbau sowie eine KInderüberraschung 
bilden den Rahmen für ein Geburtstagsfest, zu dem alle - . 
Interesslerteb herzlich eingeladen sind. 
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KONTAKTADRESSEN 

Friedensinitiative:
 
Jutta und Karl-August DahI, Hintere
 
Gasse 15 5448 Bell, Tel. 06762-7344
 

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

Wolfgang Herz, Rochusstr. 23 5552
 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533-5706
 

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

Helene und Klaus Michel, Teichwies 11
 
6541 Külz, Tel. 06761-6690
 

Hans-J. Schnell, Rathhausstr. 2 6531
 
Laubenheim, Tel. 06704-1863
 

JoachimSieben,Rheingoldstr.l24 6531
 
Manubach, Tel. 06743-2943
 

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

AK Konversion:
 
Clemens Ronnefeldt, Dorfstr. 11 5448
 
Krastel, Tel. 06762-6339/-2962, FAX
 
06762-5170
 

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

DFG/VK Bad-Kreuznach
 
Walter Montigny, in der Kripp 3
 
6551 Weinsheim, Tel. 06758-7116
 

DFGIVK-Koblenz:
 
Friedhelm Schneider, Herrengartenstr. 1
 
5423 Braubach, Tel. 02627-8128
 

Zivildienstseelsorger 
für den Kirchenkreis Simmem-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
 
Igelffrier,Tel. 0651-86711, FAX -84804
 

BI gegen den Nachttlughafen HAHN
 
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 Sobemheim, Tel. 06751- 4798
 

AK "Nein zur A 60":
 
MargueriteSellin,AufderHöh 11 5581
 
Irmenach, Tel. 06541-1248
 

BUND Rhein~Hunsrück:
 

FlorianDiehI,Königsbergerstr.196542
 
Rheinböllen, Tel. 06764-3140
 

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

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

Hunsrücker UmweItinitiative (HVI):
 
Sascha Schneid, Im Schmittenstück 9
 
5401 Ney, Tel 06747-6091
 
Rita Lenz u. Dieter Christ, Im Hof 1
 
5401 HalsenbachlEhr, Tel. 06747-6926
 

ARGUS AG Umweltschutz e.V.:
 
Brigitte Schneider, Friedrich Ebert Ring
 
44 5400 Koblenz, Tel. 0261-38410
 

ABL ArbeitsgemeinschaftBäuerlicher
 
Landwirtschaft:
 
Dieter Berg, Dorweiler Weg 6544
 
Womrath, Tel. 06763-4073
 

Forum für Asyl- und AusländerInnen

gesetze: Informationen undTermine bit

te erfragen über Anrufbeantworter der
 
Rechtshilfegruppe. Tel. 06763.2895
 

Ausländerbeauftragte des Kirchen

kreises Simmem-Trarbach:
 
Rita Behrens, Tel. 06763-575
 
oder 06764-3246
 

Frauenbeauftragte des
 
Rhein-Hunsrück-Kreises:·
 
Marlies HabermehI, Sprechstunden mon

tags 10.00-12.00 Uhr, jd. ersten Diens

tag im Monat von 16.00-17.00 Uhr und
 
nach Vereinbarung in der Kreisverwal

tung Simmem, Ludwigstr. 4, 6540
 
Simmem, Tel. 06761-82255 o. 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 Soziales
 
Lernen e.V.:
 
Am Kyrbach 6543 Sohrschied, Tel.
 
06763-534
 

Lebensgemeinschaft im Dhrontal e.V.
 
~orbach-~erschei~: 

Forum für Libertäre Information,
 
Dörwiese-4 5552 Morbach-Merscheid,
 
Tel. 06533-3534
 

BELLVUE, Theater, Bistro, Variete:
 
Hauptstr.7 5448 Bell, Tel. 06762-1670
 

IAF -Interessengemeinschaft mit Aus

ländern verheirateterFrauene.V. Ver

band binationaler Familien und Part

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

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

TREFF-~OBIL für Hunsrücker Ju

gendlicbe:
 
Herzog-Richard-Str. 30 6540Simmem,
 
Tel. 06761-12383
 

Tagungshaus Hunsrück in der
 
Ohlweile ~ühle:
 

Bemd Mauerhof, Schloßstr. 4
 
6541 Gemünden Tel. 06765-7074,
 
Tagungshaus: 06761-5421
 

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

DIE GRÜNEN
 
RainerBos,PalzerStr.4,6540Simmem
 
Tel. 06761-12744
 

Monika Eisenbauer, Kirchstr. 4 5
 
401 Morshausen, Tel. 02605-84314
 

Regenbogenfraktion :
 
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 Simmem:
 
Vor dem Tor 7, 6540 Simmem,
 
Tel. 06761-12984
 

Landrat Fleck:
 
Kreisverwaltung Simmem, Ludwigstr. 4
 
6540 Simmem, Tel. 06761-82110
 

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

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

TAl CHI, Selbsterfahrung, Reiki, Me

ditation, Gesundheits- und Entspan

nungsseminare:
 
Institut für Gesundheit und Körper

erfahrung P. Michael Jordan, Hauptstr.
 
31,5448 Bubach, Tel. 06766-474
 



KUOT Bl\OTGES 
HAUPTftH>A.5ftE 5 

C 65+3 N 
OOHPE: 

TELEFO~, 065+3-Z70~ 

TELEFAX, 0&5+3-9+09 

• Kork-Parkett 4 rnrn 
qrn23,95 DM 

Selbstverständlich halten wir für Sie auch Öle, Wachse 
und Lacke für die natürliche Oberflächenbehandlung be
reit. 
Lassen Sie sich ausführlich informieren: 

Telefon 06747/8205 

_ W.K. Oschewsky-Tenbrink~ 

~ttommoqe 1IIIIfllllIlIl__ 
~ öel ,,;chi. ganz gewÖ/1nliche Laden WeichholzmÖbeIin großer Auswahl 

-r.:.~~teil- oder fertig restauriert ,~"-"~~,,,,,~ 

Wir rubren auch Antik·Ersatzteile: ,~Ilr~: . 
Holzleisten aller Art • Schnecken : ~'J: i i 

Füße • Beschläge • Knöpfe i~;:\ I 1,1 

Schlüssel und Antik-Wachs I:,~i~, i. 
Möbelflohmarkt Richter seilDber10Jahren }~=-~:~J, 
Ringstraße 7· 5448 Ebschied· Telefon (06762) 6143 

~tzt wieder voller neuer Ideen: 
~ Bunte Kleidung+ 

modische Tücherr;;-,. Duftlampen+Duftöle 
L-. • Blechspielzeug+Spieluhren 
\ • Schmuck+Kunstgewerbe 
\ 0 • Geschenkartikel+ 
' viele Ecken zum Stöbern 

RHEIN-MOSEl-STRASSE 59 

5401 EMMELSHAUSEN 

Der andere Kaufladen 
Naturkost + Naturwaren 

Magdalene Ache-Klemm • Martins Bermel 

Naturtextilien für die atmende Haut 
aus unserer Herbstkollektion: 

~,<~t:., • Baumwollangarmshorts 
~ftWl~;"," •Wolle- Seidenpullover

~-.'.;./.'#-\c:. ~. • Bouretteseiden~.Jogginganzug 
~~ eine Freude fur die Haut 
G~Q 5448 Kaslellaun. Bopparder SIr. 17. Tel.: 06762- 2636 

. ... .. 

.'. Keratllikmatkt 

i:~IW~I~!d~i~1'li; 
ftiedTil!(S tr:jO'S449S';?l:8T:!t.\':Jj51 'US'EN-' . ..... ..... '... 'Tel:. ö6762"kiti6 ,. .... . ... 

- Regenerationstherapie 
- Körper-, Entspannungs

und Atemtherapie 

Sprechstunde nach Vereinbarung 
Gesetzlich und Private Krankenkassen 

Praxis P. Michael Jordan 
Ursula Jordan 
Heilpraktikerin 

Regenerationstherapie, Körper- (Tai Chi Chuan, Chi 
Kung), Entspannungs- (AT), und Atemtherapie 
(Rebirthing), Reiki-Bachblüten-Edelsteintherapie 
Einzel- und Paarberatung 
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Nun hab' ich dene ich Bünn zum xten Mal 
gesagt: "Schluß mit dem Tiefflug, aber 

keiner hört auf mich! "(siehe dazu S. 18) 


