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frIedensinitiä1iven Rhein· Hunsrückund Nahe· Hosel

·Todesba.siszweiTage lahmgelegt

18 Uhr Ökumenischer
Friedensgottesdienst
19 Uhr Werner Rüdel und Freunde
20 Uhr

Ape, Beck und Brinkmann

Vorverkauf 7,- DM, Abendkasse ab 18 Uhr, 9,' DM
Vorverkaufsstellen Boppard: Bioladen Kornblume,
Falle, Heilig Grab, Winzerkeller, Taverne Zorb.a,
Cafe Malibu; Oberwesei: Cafe Mühle;
Kastellaun: Friedensbüro, Biodomus ;
Koblenz: Lampenpulzer, ROI-Weiß-Stuben

.,
-;1~-

V.i.S.P.:R'einhard Sczech,Axel Weirich,Horst Petry .

TODESBASIS ZWEI TAGE LANG ßLOCKIERT - SICH WEHREN MACHT LEßENDIG!
Um es gleich vorwegzunehmen: Erfolgreich war sie, die zweitägige Sitzdemonstration ,vor
der Cruise-Missiles-Basis am 28. und 29. Mai. Wenigstens zwei Tage lang wurden die Akti
vitäten zur Durchführung der Raketenaufstellung gestört. Gleichzeit'ig machte die Frie
densbewegung deutlich, daß der gewaltfreie Widerstand fortgeführt wird, bis die Massen
mordmaschinerie endlich abgebaut ist.
Zur Vorbereitung der Aktion waren die Erfahrungen der November-Blockade '86 sehr hilf

BERICHT

VON

DER GROSSDEMO

IN BONN

Für einen Samstagmorgen ungewöhnlich früh rappelte der Wecker.
Draußen regnete es in strömen. So vermutete ich sogleich eine
große Pleite für die Großdemonstration der Friedensbewegung in
Bann. Als die beiden Busse der Hunsrücker Friedensinitiativen
sich auf der Autobahntankste/le "Mosel" trafen, waren beide mur
halbvoll besetzt. Viele waren von dem schlechten Wetter
abgeschreckt worden. Nach einer kurzen Beratung wurde ein Bus
leer zurückgeschickt, während der andere vol/besetzt weiterfuhr.

reich. Darauf aufbauend wurde ein Blockade-Info erstellt, das unter anderem den Aufruf
zur Demonstration enthielt, sowie den Konsens zum Aktionsablauf beschrieb.
Am ersten Tag, an Himmelfahrt, beteiligten sich ca. 500 Menschen an der Blockade.
Obwohl für die Amerikaner der Feiertag nicht galt, blieb es

den Tag über

ruhig.

Kein

Fahrzeug begehrte Einlaß. Die Polizei hatte die Straße von der B 327 nach Hasselbach
auch gesperrt. Nachdem am frühen Morgen die grün-graue Mauer, trotz der! gesprühten
Aufforderung "Bitte nicht sprühen - die Polizei", zusehens an rarbe und Sprüchen gewann,
"stationierte" die Staatsrnacht bald an jedem Tor mindestens einen Streifenwagen. Als ei
ne Bonner Friedensgruppe eine "Abbaustelle" eröffnete ("Hier baut fUr Sie die Friedensbe
wegung ein Atomraketenlager ab"), meinte die Polizei dies unterbinden zu mUssen und 'be
schlagnahmte wegen "Sachbeschädigung" (Loch im Erdreich) einen Spaten. Bei dem an
schließenden Zuschütten der Grube durch einen US-Soldaten, beerdigte dieser gleich noch
das Verteidigungsweißbuch der Regierung.
Zu Festnahmen kam es am Abend gegen

19.00

Uhr: 2S $itzdemonstranten wurden an Tor 4

abgeräumt, obwohl alle anderen Tore zu dieser reit nicht besetzt waren.
Am zweiten Tag begann die Blockade schon um 5.00 Uhr. Ebenfalls am vierten Tor trat
die Polizei mit rund

200

Leuten in Aktion und nahm drei Blockierer fest.

Das Wetter spielte am Freitag nicht mit. Es regnete viel, bei einem schweren Gewitter in
Strömen. Erst am Nachmittag klarte der Himmel auf. An Tor

2

kam es zu dieser Zeit zu

einem "Ballkontakt" mit US-Wachleuten. Ein Fußball flog über den NATO-Draht. Umge
hend wurde er in den "f reien Teil der Republik" zurückbefördert. lJberrascht von solcher
Spontaneität formulierten Demoteilnehmer ihren Dank auf den 'Ball' ("Thank you for your
,Flexible Response") und suchten den weiteren Kontakt, indem das Leder, versehen mit ei
nem dicken Filzstift, wieder über die Mauer geworfen wurde.
Diesmal jedoch mißtrauten die Soldaten dem Objekt (Zeitzünder?) und erst nach Funkge
sprächen mit Vorgesetzten befand sich der Ball erst nach einer viertel Stunde wieder in
Freiheit - aber ohne Antwort.
Am späten Nachmittag räumte die Polizei nochmals das Tor 4· 17 Menschen wurden fest
genommen und wieder freigelassen.
Insgesamt gab es also lange nght so viele Festnahmen wie

bei der

November-Blockade.

Die Staatsanwaltschaft möchte wahrscheinlich das Amtsgericht in Simmern nicht völlig
überlasten. In Mutlangen beispielsweise soll es bei gleichbleibendem
für die nächsten

100

V.erhandlungstempo

Jahre noch genügend Verfahren geben. _ U,Lfick. ThÖf'l\c,,- ( ~"''''''Ctl-~

- 'J,

Bis nach Bonn regnete es unentwegt. Die Stimmung war entsprechend
gedrückt. Auch bei der Auftaktveransta/tung am Südfriedhof
strömender Regen. Ich beneidete schon die, die noch im Hunsrück
in den Betten lagen.
Mit einer kleinen Gruppe gingen wir vor dem Demonstrationszug in
Richtung Hofgartenwiese.
Völlig durchnäßt landeten wir
schließlich in einem Cafe kurz vor der Wiese. Im Radio wurde
mehrfach durchgesagt, die Veranstalter rechneten mit 1.00.000
Demonstrationsteilnehmern. Nach unserem Marsch durch Bann
rechneten wir mit so vielen Polizisten, die unübersehbar in großen
Gruppen an jeder Ecke standen, aber nur mit höchstens 30.000
Friedensdemonstranten(innen). Als wir dann schließlich auf der
Hofgartenwiese ankamen die überraschung: Es regnete nicht mehr,
das Gelände war überfüllt mit Menschen, Verkaufsständen, Fahnen,
Transparenten und auf der riesigen Bühne sorgte Inga Rumpf mit
ihrer Musik für Stimmung.
Dem Koordinier(mgsausschuß der Friedensbewegung ein dickes Lob.
In der Vorbereitung hatte ich immer wieder auf ihn geschimpft:
"AI/es sei viel zu kurzfristig vorbereitet". Aber diese Demo
wurde ein voller Erfolg. Das Rednerprogramm war hervorragend
zusammengestellt. Wichtig die Beiträge von Petra Kelly und Jochen
Vogel. Keine "Schuldzuweisungen" sondern Darstellungen der
eigenen Positionen. Es wurde klar: Die Verschrottung der
Mittelstreckenraketen muß ein Einstieg für weitere Abrüstungs
schritte sein. Ganz hervorragend Dorothee Sölle mit ihrer Rede
über den Gedankenschrott der zum Raketenschrott geführt hat.
Dorothee Sölle wies darauf hin, daß die Rüstungspolitiker nicht
mehr darauf hoffen können, die Ideen der Friedensbewegung zum
schweigen zu bringen. Das sei genauso erfolglos, wie "Zahnpasta
zurück in die Tube zu drücken".
Neben den vielen anderen Reden hat mich besonders die des
Physiknobelpreisträgers Professor Klaus von Klitzing beeindruckt.
Typisch für viele große Wissenschaftler, wie er da in bescheidener
Art sprach. Gut für die Friedensbewegung zu wissen, mit ihm auf
einer Seite zu stehen. Alleine diese Rede ließ den Regen und die
Strapazen der,Bonnreise vergessen.
Die Kosten für den leer zurückgeschickten Bus waren mit 1.50,-DM zu
verschmerzen. Alle Reden der Großdemo liegen inzwischen im
Kastellauner Friedensbüro vor und können dort angefragt werden.
Reinhard Sczech

-
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HASSELBACH

MILITÄRISCHES SCHULUNGSZENTRUM _?

Was wird aus der Hasselbacher Raketenstation bei einer Einigung
der Großmächte über die Verschrottung der SS-20, Pershings und
Cruise Missiles? Das erste Gerücht hierzu erreicht uns von
Amerikanern aus der Raketenstation. Demnach ist geplant, dort ein
militärisches Schulungszentrum der US-Streitkräfte für Europa
einzurichten. Die Station wolle man auf keinen Fall aufgeben, sei
den Soldaten intern mitgeteilt worden.

VOLKSZÄHLUNG: SOO,a DM ZWANGSGELD
In der Verbandsgemeinde Kastellaun wechselte der Leiter der
Erhebungsstelle und man machte den Bock zum Gärtner. Nachdem der
Leiter des Sozialamtes Herr Schneider für befangen erklärt wurde,
übernahm der ehemalige Polizeibeamte und stramme CDU Mann Vohl
diese Position. Er setzte sich auch sehr schnell mit der .
Festsetzung von dicken Zwangsgeldern in das richtige Licht:
Bescheide mit Androhung von 500,- DM flatterten in einige
Haushalte der Verbandsgemeinde Kastellaun per Postzustellungs
urkunde.

ANTI GRAFFITI MAUER GEREINIGT
Zum zweiten Mal wurde die Hasselbacher Raketenmauer von der
Emmelshausener Firma "WILU MONNERJAHN" gereinigt. Diese Firma
hatte auch den Antigraffiti-Anstrich ausgeführt. Die Reinigung
wird mit speziellen Lösungsmitteln durchgeführt. Die Kunstwerke
an der Mauer werden erst mit dem Lösungsmittel eingestrichen und
dann mit einem starken Wasserstrahl abgesprüht. Die chemische
Giftbrühe versickert dann zwischen den gerade frisch gepflanzten
Rankgewächsen ,und Sträuchern.
Auf Nachfrage teilte ein Arbeiter mit, die Reinigungsarbeiten
würden 50.000 DM kosten und "die Demonstranten, die bei der
Blockade erwischt wurden, müssen alles bezahlen". Die Kosten wie
die Bezahlung dürfen getrost bezweifelt werden. Nach Einschätzung
eines Rechtsanwaltes kann man nur für den Teil der
Reinigungsarbeiten haftbar gemacht werden, die man nachweislich
verursacht hat. Demnächst werden wir mehr wissen. Klaus Vack vom
Oden wälder Friedensforum hat sich beim Malen von der Polizei
zuschauen lassen.

AUSTRALIERIN ZU BESUCH IN HASSELBACH
Für mehrere Tage besuchte die australische Lehrerin Val Wilkinson
Hasselbach. Val ist Lehrerin in Bendigo/Vietoria und unterrichtet
Kunst und "Friedenserziehung". Das Jahr j987 ist für Val ein
Reisejahr. Sie hat sich von der Schule beurlauben lassen und ist
auf Weltreise - in Australien durchaus üblich.
Während ihrer Weltreise will sie das Private mit der
Friedensarbeit verbinden. Die e'ngagierte Friedensarbeiterin sucht
überall auf der Welt Lehrer(innen), die erste Versuche der
Friedenserziehung an Schulen gemacht haben. Zur Zeit ist sie
unterwegs in Dänemark. Im Herbst will sie zu einen weiteren
Besuch nach Hasselbach kommen, wir werden uns dann bemühen, einen
Informationsabend mit ihr durchzuführen.

WER HAT LUST ??
Am Dienstag dem 18. August ist eine "Militär-Rundfahrt"auf dem
Fahrrad geplant. Wer Lust hat mitzufahren wendet sich bitte an:
Christoph Hiller; Am Marktp1.7; 4 I 50 Krefeld II; Tel. 02151/48 1195
~-

-

SCHUTZ GEGEN CHEMISCHE KRIEGSFÜHRUNG IM HUNSRÜCK
Wer sich heute über die zukünftigen Militärvorhaben der
amerikanischen Streitkräfte Im Hunsrück informieren will, der darf
sich nicht an die vom Volk gewählten Bundestagsabgeordneten oder
gar an das deutsche Verteidigungsministerium wenden, nein, der muß
nach Amerika schreiben.
Vom ·UNI7ED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE", Postanschrift
20402 Washington D.C., USA, wird er dann höflich aufgefordert,
einen Scheck mit 1j5,- US-Dollars zu schicken.
Dieses habe ich gemacht. Der SPD-Ortsverein Kastellaun beteiligte
sich freundlicherweise mit der Hälfte an dieser nicht
unerheblichen Summe. Am j3.Juni, dem Tag der Großdemo in Bonn,
landeten dann in meiner Post drei Pakete. Auf über 4.500 Seiten
erhielt ich per Post eine Beschreibung al/er geplanten Bauvorhaben
der USA weltweit für das Jahr 1988 erläutert.
Bisher habe ich das riesige Paket natürlich noch nicht
durcharbeiten können.
Für den Flugplatz Hahn werden 7,67
Millionen Dollar veranschlagt, Ramstein in der Pfalz 25,7
Millionen Dollar, und "Wueschheim" (= Hasselbach) 5,64 Millionen
Dollar. In Hasselbach geht der größte Brocken in Schutzmaßnahmen
für den Fall der chemischen Kriegsführung. Die Planer halten in
einem militärischen Konflikt den Einsatz von chemischen Waffen für
sehr wahrscheinlich.
Insgesamt planen die Amerikaner in 1988 76,86 Millionen Dollar für
die Bundesrepublik. Eine genaue Zusammenstellung wird in der
nächsten Ausgabe des HUNSRüCK-FORUMS erfolgen. Rl!in~rd SCzecIl

HERZLICHEN DANK !!
DIE GRÜNEN haben an den KA in funn 4000,- DM für die
Blockade im Hunsrück gespendet!
Solidarität macht stark

-s-

Geld

CRUISE MISSILES UNTERWEGS

fUr

~ruise-~~t~h

Regelmäßig sind mittlerweile die Cruise Missiles im Hunsrück
Der Landesvorstand der rheinland-pfalzischen GRONEN
unterwegs. Die für die Transporte zuständigen Stellen geben sich
hat uns 1.000 DM zur Verfügung gestellt, um damit
alle Mühe, die Ab- und Ankunffzeiten der ungefähr 500 Meter langen
die "Cruiselbeobachtung" zu finanzieren. Da
gerade
Konvois geheim zu halten - bisher mit Erfolg.
Lediglich
vereinzelt wurden die Raketentransporte zufällig entdeckt. Mal
an einem Fahndungsplakat für die cruise-missiles
auf der Autobahn bei Buchholz, nachts in Kastellaun oder Sonntag
nach Vorbild
der Mutlanger
Pershing-Plakate gear
abend vor der Raketenstation in Hasselbach.
beitet wird,
können wir
das Geld
gut gebrauchen.
Bei der polizeiverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises macht man
sich Sorgen, was wohl passiert, wenn die Friedensinitiative einen
solchen Konvoi blockiert. Würde beispielsweise bei der Rückfahrt
eines Raketenzuges von einem der mehrtägigen Manöver Tor 2 der
Raketenstafion blockiert, so gäbe es einen Rückstau bis auf die
Hunsrückhöhenstra/J e .
Hat man sich in der Kreisverwaltung auch schon überlegt, unter
welchen Umständen diese Transporte in politischen Krisenzeiten
oder gar im Spannungsfall durchgeführt würden ?

Die Fahndungsplakate sollen entlang der Hauptver
kehrsstraßen und in Dörfern, durch die die cruise
missiles bei ihren Ausfahrten durchkommen,
geklebt
werden. Wir versprechen uns davon, daß die Hunsrtik
ker Bevölkerung uns informiert, wenn ein Konvoi un
terwegs ist.
Auch können wir das Geld gut
gebrauchen, um die
technische Ausstattung im Büro zu verbessern
(z.B.
Anrufbeantworter, zweiter Telefonanschluß, verntinf
tiges Kartenmaterial u.s.w). Für die "Cruiselbeob
achtung" existiert folgendes Konto:

Die Militärs haben sich das gut überlegt. Sie wissen, keiner der
US-Soldaten würde einen Raketentransporler lenken, wenn er seine
Familie zitternd vor Angst in einer Housing miHen im Pulverfa/J
Sonderkonto "cruise-watch", Kreissparkasse
Hunsrück bei Simmern, Kastellaun, Sohren oder Kirchberg wü/Jte 
Rhein-Hunsrilck, Kto. 111-223988, BLZ 560 517 90
miHen in der Zielscheibe. Im Gegensatz zu den deutschen
Polizeibeamten bekommen alle US-Soldaten deshalb garantiert, da/J
ihre Familien in Sicherheit gebracht, das hei/Jt, über eine
Wer ein paar Mark übrig hat kann, uns die ja über
Luftbrücke nach USA ausgeflogen werden. Solche Evakuierungen
weisen. Wir freuen uns auch über kleine Betrage.
werden regelmä/Jig im Hunsrück geübt.
Ober das Treffen am 28. Juni in Dahn, an dem Leute
Jetzt ist es für die Militärstrategen und die ihnen hörigen
Politiker deshalb besonders wichtig, Atomraketentransporte
möglichst ohne öffentliche Aufmerksamkeit durchzuführen.
Im
Spannungsfall würden Panzer den Weg Ireiwa/zen. Die Polizei würde
nicht gebraucht, weil sie sowieso überfordert wäre.
Das Stationierungskonzept der "totalen Beweglichkeit" für
Pershings und Cruise Missiles, inmiHen eines so dicht besiedelten
Landes wie der BundesrepublIk, kann nur solange aufrecht erhalten
werden, wie sich die Bevölkerung über die Gefahren nicht im klaren
ist.
Kohl, Wörner, Strau/J, Dregger und auch einflu/Jreiche amerikanische
Militärs geben sich alle. Mühe, die Abrüstungsverhandlungen in Genf
zu behindern. Sollten die Verhandlungen erfolgreich sein, will
Wörner umgebaute Pershings von den Amerikanern kaufen. Deshalb
solltim wir im Hunsrück diese Raketentransporle in das Blickfeld
der öffenflichkeit rücken.
Eine MiHeiluntj an unsere Freunde bei der polizei:
Sachdienliche Hinweise nehmen wir von jeder Polizeidienststelle
entgegen. Und keine Angst, denn im Hunsrück natürlich. wie immer:
G e wal t f r
i !
Rl!inh~rcl SCzech

e
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aus der Mutlanger Pressehütte, westpfälzer
Initia
tiven sowie
jemand von uns teilnimmt,
gibt es im
nachsten Info-Heft einen Bericht. Das Treffen dient
dazu, die Zusammenarbeit bei den Pershing-Manöver
beobachtungen und der "Cruiselbeobachtung" zu ver
bessern und uns vor allem auf die kommenden Herbst
manöver vorzubereiten.
Schließlich können wir d~e
Militärs nicht unbeaufsichtigt und ungestört mit
den Pershings und cruise-missiles Krieg spielen
lassen.
Axel Weirich

HINWEIS!
James hat einen "Cruise-Beobachtungsbogen" ausgearbeitet.
Alle "Cruisel-Beobachter" sollten ihn im Büro abholen.

- 1-

_ es hat bereits Anfragen gegeben wegen neuer Blockadeaktionen im Herbst dieses

Ergebnisse vom letzten Delegiertentreffen (19.6.1987)

Es hat sieh

nieman~

~ahres.

grund sätzlich gegen neue Blockaden au sge sprochen, nur wurden Bden

ken laut, ob es noch möglich wäre, viele Mensbhen zu mobilisieren, wenn sich z.B. ein
_ einige Teilnehmer des Delegiertentreffens haben sich bereit erklärt, sich für eine

Abkommen

internationale Telenkette zur Verfügung zU stellen. Dies hatte der Verein für Inter
nationalen Austausch e.V. (VIA) angeregt, damit die Friedensbewegung im Falle einer

Es wurde angeregt,

Zuspitzung internationaler Konflikte (.z. im Golf) in der Lage ist, schnell sich zu

Regionalgruppen aach ihrer Einschätzung der politischen Ent

dem Delegiertentreffen ging in etwa dahin: Wenn die Raketen abgezogen werden, machen
wir ein großes Fest, wenn nicht, machen wir eine Blockade oder beides.

der Hunsrückhalle um 20 Uhr in Siromern beginnen. George wird mit Lilo KLug am 29.6. be

- James regte an, die im Büro einlaufenden Periodika (z.8. mediatus, friedenspolitischer

reits anreisen, um die Friedensarbeit auf dem Hunsrück kennenzulernen. Wer möchte die

und Verfolgung noch erhebliche Schwierigkeiten machen. r~ dieserWOChe (22. - 27.6.)

d~e

.,,<;wicklung und nach ihrer Mobiliesierungskratjt für den Herbst zu befragen. Der Tenor auf

verständigen und zu reagieren.
_ die veranstaltung mit dem Vietnam-Veteranen George Mizo am 30. 6. wird im kleinen Saal

beiden beherbergen?
_ Es wurde lange über die Cruise-Watch gesprochen vor dem Hintergrund, daß die Beobachtun~

zwischen den Supermächqen über die Abschaffung der Cruise abzeichnet. Ande

rerseits wird es noch lange dauern, bis diese Raketen auch wirklich abgezogen sind.

]

kurier, Rundbriefe anderer Friedensinitiativen etc) an Einzelne zu verschicken, um auf
diese Weise für eine verbreiterung zu sorgen. Dagegen sprechen die Portokosten und die
Oberlegung, ob das überhaupt gewünscht wird. Von hier also nochmal die Frage: sollen
Periodika im Büro gesammelt werden, sollen sie Einzelnen zugeschickt werden, hat viel

wird das Depot von Montag bis Donnerstag für einige Stunden täglich beobachtet. James

leicht jemand "Lust, z.B. den medialtus auszuwerten (z.8. fUr eine Rubrik in den Frie

hat einen Beobachbungsbogen Wa Büro hinterlegt, den alle BeobachterInnen bei sich

densinformationen) oder sollen wir diese sachen abbestellen?

ühaben sollten. Vielleicht können ja doch anhand dieser Erfahrungen Rückschlüsse auf

- schon vor län-erer Zeit hatte Franz- Josef Hofmann Vorlagen für Plakate, Briefpapier

Ausfahrten, die bevorstehen, gezogen werden. Jedenfalls sollen die Stammtische kräftig

u.ä. gemacht, damit z.B. für Vorakkündigungen von Veranstaltungen auf ein einheitliches

für eine Beobachtung werben, idealerweise für die ganze Woche hindurch, z.B. in Ver

PlaKat zurilckggegriffen werden kann. Dieses Thema wurde kurz angesprochen, aber niicht

bdndung mit einer Mahnwache.
Da vermutet wird, daß die cruise zur Zeit auf den Truppenübungsplatz schmidtenhöhe bei

weiter vertieft.

Koblenz gefahren werden, soll ein Kontakt zu dortigen Friedensgruppen hergestellt wer

so, ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen.

den.
Ob das Büro einen weiteren Telefonanschluß oder einen Anrafibeantworter bekommen soll,

Barbara

damit das Informationssystem besser funktioniert, wurde nicht abschließend geklärt.

T

Das schon länger geplante Cruise- Informationsblatt und das Plakat soll nun i~ der

E

R

M

N E

zweiten Juliwoche angegangen werden. Es fehlen vor allem noch gute Fotos von den

Fr. 3.Juli 19.30 Uhr Delegiertentreffen im Friedensbüro

cruise bei der Ausfahrt.
- Ort und Datum des Auftritts der Berliner Campagnie im September *ind leider wieder off~
Axel wird sich darum kUm=ern und die Veranstaltung findet eDtweder Am Samstag, 5.9.
oder SOnntag, 6.9. in Simmern in der Hunsrückhalle abatt oder Am SOnntag, 6.9., in
Kirchberg in der Aula.
- Es ist im Friedensbüro angefragt worden, ob im Dezember ein friedenspolitischer ~on
greß mit mehreren Hundert TeLlnemerInnen stattfinden kann. Oa abzuklären, wo enügend

i

Fr.l0. Juli

Friedensfest in Boppard

Mi. 15. Juli

9.30 Uhr nächster Blockadeprozep In Simmern

Fr.17.Juli 19.30 Uhr Delegiertentreffen im Friedensbüro

große Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, wird das 80%0 die SChulen in Kastellaun,

Mo. 20. Juli

Simmern und Kirchberg anschreiben.
- die Reden von der Friedensdemo v. 13.6. in Bonn sind im Büro und können dort kopiert
werden, wenn Bedarf besteht.

9.00 Uhr Blockade-Berufungsprozep beim Landgericht
in Bad Kreuznach. (August Dahl, MarI/es Bauer Karl,
Ph/lipp Neßling und Klaus Maffhes.

- es hat sich eine SChüler-Bürger-Initiative gegen Fluglärm gegrUndet. Kontaktadresse:
Jochen Piper, Uferallee .5d, 5550 Bernkastel-Wehlen. Sie planen in einer der nächsten

Mi. 29. Juli 19.00 Uhr Redaktionssitzung FRIEDENS-INFO
im Friedensbüro Kastel/aun

Wochen eine Luftballonaktion und erbitten Unterstütaung in Form von Informationen,
sachspenden oder auch Geld. Es wurde beschlossen, 100 DM als Spende des Vereins zu
überweisen und die uns verfügbaren Informationen zuzuschickenn.
- es hat bereits Anfragen gegeben wegen neuer Blockadeaktionen im Herbst.

-8

22.7. -2. 8.

Burg Waldecl<: "Wir machen Theater" Eine Theaterwerk
"Statt bei der jeder mitmachen kann.
(Info: Burg Waldeck, Hotte,06762-7997)
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NEU IM FRIEDENSBÜRO: BAr:tBARA MÜLLER
(Ein Interview)
James:Barbara, Du wurdest beim vorletzten Delegiertentreffen zur
"Bürotante" im J<astellauner Friedensbüro gewählt. Wie kamst Du
überhaupt in den Hunsrück ?
Barbara: Mit dem Auto aus Bann auf der A61. Aber Spaß beiseite.
Am Anfang war es der persönliche J<ontakt zu meinem freund, der In

Simmern im J<reiskrankenhaus eine Stelle bekommen haHe. Mit ihm
habe ich ab und zu den J<irchberger Stammtisch besucht und
kennengekrnt
_
Das Zweite, was mich in den Hunsrück zog, waren Susanne und Sonja
von der Dauermahnwache in Hasselbach. Susanne kannte ich von der
gemeinsamen Friedensarbeit in Bann.
James: Was hast Du bisher beruflich gemacht?
. Barbara: Seit 84 arbeite ich an einer ziemlich umfangreichen
wissenschaftlichen Arbeit, die inzwischen zu einer Doktorarbeit
angewachsen ist. Ich schreibe über den passiven Widerstand im
Ruhrgebiet im Jahr 1923, als die Franzosen dorthin einmarschiert
sind. Das ist eine historische Fallstudie zur sozialen
Verteidigung. Sowas bekommt man natürlich nicht finanziert.
Deswegen habe ich immer für meinen Unterhalt arbeiten müssen.
James:
Welche Aufgaben
Friedensbüro erfüllen?

sollte

Deiner

H~~~~h~~~-M~h~~~~h~

Der Friedensstammtisch Kirchberg führt vom 6.
bis
9. August auf dem Kirchberger Marktplatz die all
jährliche Hiroshima-Mahnwache durch. AniaB sind die
Atombombenabwürfe der USA auf die japanischen Städ
te Hiroshima und Nagasaki an diesem Datum.
Wer an der Mahnwache teilnehmen will,
melde sich
bitte bis zum 15. Juli bei Hildegard. Engelmann •
Oberkostenz, Tel.:06763/2130, um den Ablauf und ge
meinsame Aktionen planen zu können und einen über
blick zu erhalten, ob die Mahnwache rund um die Uhr
durchgeführt werden kann.

Meinung nach das

Barbara: Zum einen wie bisher größere Aktionen koordinieren. Zur
Zeit ist ein Schwerpunkte die Begleitung der Blockadeprozesse.
Ansonsten ist es im Moment etwas ruhig und auch eine Zeit der
neuen Orientierung wie es weitergeht mit der Friedensarbeit auf
dem Hunsrück Das schafft dann Platz für neue Ideen, wie zum
Beispiel beim letzten Delegiertentreffen. Da wurde erst einmal
der Entschluß gefaßt die Cruise Missile Stellung sooft wie
möglich zu beobachlen, um vielleicht doch mal Anhaltspunkte zu
bekommen, wann eine Ausfahrt bevorsteht. Das wurde in der "Woche
drauf schon gleich in die Tat umgesetzt. Wer weip, Was sich
daraus nicht alles entwickeln kann.
Ich häHe Lust, mal die Stammtische kennzulernen _ auch damit wir
uns über gegenseitige Erwartungen austauschen können.
Stammtische, die daran Interesse haben, sollen mich doch einfach
mal anrufen.
Ich haHe mir zum Beispiel vorgestellt, Referentinnen und
Referenten zu interessanten Themen in- den Hunsrück einzuladen.
Näheres haben wir auf dem letzten DelegiertentreHen besprochen
und wer mehr wissen will, soll im Protokoll nachlesen.
James: Worin unterscheidet sich die Friedensarbeit im Hunsrück
von Bonn ?
Barbara: In Bann wohnen die Leute näher zusammen und sind
schneller zu mobilisieren. Viel mehr Leute als hier auf dem
Hunsrück können sich die Zeit frei einteilen, sind zum Beispiel
Studenten. Zwar gibt es auch in Bann eine Reihe von Leuten, die
kontinuierlich seit Jahren zusammenarbeiten, doch darüber hinaus
eine sehr große Fluktuation von Aktiven. Sicherlich gibt es in
Bann auch eine größere Bandbreite an Themen, die immer wieder
aktuell werden und quasi von der Banner Friedensbewegung
bearbeitet werden.
-10

betrifft: Veranstaltungen '87!

Es wäre sicherlich wünschenswert,

a Laufe dieses JCJhres Veranstltlllgen ait RefetenteD

lIlId Referentinnen von auswärts durchzuführen. Auf den letzten DelegiertentreffeD wrde
dieses Thema behandelt und die

Fra~

angesprochen, was' das Büro an OrganisatiOllS- md

sonstigen Aufgaben üEernehJEn kaM, ohne den St:allDtischen die Initiative wegzlllehJEn.
Denkbar wäre z. B., daß das Büro ReferentInnen anschreibt und versucht, mit ihnen TerIÜne auszlBIlachen, sofern nicht die stallllltischeselber den llDraht· haben. Völlig bei den
StaJllJltisthen würde 'es liegen, die Veranstaltung vor Ort' zu organisieren. Durch das Büro
könnten dann dte anderen Stamntische über die Veranstalbung informiert werden.
In diesem Sinne m5chte ich darum bitten, daß mir Referenten/Innen oder auch Gruppen
genaMt werden, die Theater spielen etc., und die ich anschreiben soll. Ich will auch
gleich anfangen und versuchen, Horst-Eberhard Richter für einen Vortrag o.ä. zu gewinnen.
Barbara.

.- ;1.1

Wer sich über Kriegstührungs-und Aufrüstungsstrategien
umfassend informieren will,sollte sich unbedingt die Dokumenten
u. Materialsammlung von Clemens Ronnefeld anschaffen!
Sie ist im Friedensbüro erhältlich.{Preis: 3,-)

FRIEDENSBüRO öFFNUNGSZEITEN
Während der Ferienzeifen vorn :J.:5.Juf/ bis 7.Auaust gelten
Friedensbüro In I(nsfplln"n folaund'" lJffnunasz",lt",n:

für

dl.'Js

Mo"t."g, Dienstl.'Ja. Freit~Q: 9.00 - :1.:5.00 Uf,r
Ansonsten Qelten die folaonden Zolten:

Dokumente

und

Materialien

Montag bis FreitaQ: 9,00 - :1.:5.00 Uhr
Zusätzlich Donnerstaa :1. 4. 00 - :1. 8. 00 Uhr

z u n

Eine Bitte an aUe FrledenssfDJrr,rntische:

der us~ und der
Sicherheitspolitik . Bundesregierung'
~

.".

" . ....

,

<'

.;=

.:.-.....:

.

..,.-:;:

Mb-

'",'

Ich bin erreichbar: 0676:1.-5:5:1.:1. in Sirnrnern, Kürnbdcher Hohl 24
oder 0228-65859:1. in Bonn. DorothBenstr. 9:1..

+. 7 {. I L

1. 7 {. I L

1.1. TieLd ~anuaL T~ 100-5
1.2. AinLand BattLe-Doktnin
1.3. RogIl.lt6pLan
t.~. AinLand BattLe 2000
1.5. AinTonce 2000

2

+.1. Venteidigung6Lei6tungen 35

5

einsenden an:
den Bunde6neputLik
Anbei 10,- I»'I !Ur 10 lRlEDE2iS-INFOS
Bü~~-!.!..!.eden~ar b~
36
~.2. ~iL~tani6che Schad6tot
C' Ieh unterlltl1tr.:e du Fr1eden15bl1I'Q regel1
Bopparder Str. 25'
te aten den 'Bunde6nepu
mäßig und. belcolllllle dann alle AU15.gaben
5'48 Kaate11aun (06762/6075)
.
der lRlEDENS-INFORMATIONEN.
tLik
spendenkonten:
+.3. IiS A~my Retenence Book 37
I ,", , I I I I I I I r J I , I I I , I I I ! I I I ! I ! I '
Vere1n f. fr iedenll.pol. u. dem.
RB 100-30 'ConuentionaL
.
1~'I'IIII'I"llilllllllll't
B11dun9.
Voba K1rchber9
Nu cLean Openation6"
BLZ
56061472
Kto
1013591
I·~I.II'I.'IIIIIIII.I!!III""II
+.+. Nato-Stat6atung 'Wintex 39

7
8

1+

2. 7 {. I L "

2. ,. Walttime-H06t-Nation_

20

SUPPOltt Aekommen

2.2. Rapid DepLoyment TOltce
2.3. PO~CUS - PLanung

23

2.~.

2~

~a6ten

Fürs nächste Friedensinfo rnöchfe Ich aern die vollständiaen
öffnunaszeiten I.'JnQeben Icönnon. Mir fehlt blsll.'Jng der überblick,
......ann ......eicher St~rnrnfisch Bürodienst rnacht. Bitte gebt die Zeiten
irn Büro an. Vielen Dank!
~~&4

Re6tationing

2~

I[]
~-----------------,
I
I
I
lI

---

Pschkto pf. - Sonderkonto

C.i..mex·

+.5. ZiuiL6chutzge6etz
+.6. Ziu~Luenteidi9ung

I

~1

R11de9&rd Enge1mann

I~

+3

Ktonr.

I

44 1898-603

.,.

I
I

5. 7 (. I: L :

PLan

2.5. Die Bedingungen in

25

ope~~e~en

~Ltennatiuen

Onden
7 {. I L

3.1. Bunde6wehnpLan 1985
3.2. {.inzeLpLan 1~
3.3. PatltiotlRoLa~

28

Bauuolthaten den

29

IiS Ailt fOltce

3.6. Nato-lntltu6tnuktun
3.7. Nato-LangzeitpLanung

An.enkungen
Litenatunhinwei6e

31

Bunde6wehlt

3.5. Bauuonhaeen den

heit6PoLiti6che PLatt
ton. 1987
5.3. Ato.wattentneien
~9
Konnidon
5.+. Deten6iue Venteidigung ~9
5.5. Kennau66agen kinchLi
52
chen P06ition6papiene

28

Ve/le.i..n.ta/tung
3.~.

+6

5.2. Tnieden6
und 6ichen
H

muß

2.6. Noncomtatant {.uacuation 26

3.

5.1. Sichenheit6poLiti6che

Konzepte im Ven9Leich 
~,
Nalo-Doktnin und die

Deut6chLand, untelt
denen USAR{.UR fUS-Anmy,
(.ultope) Leten und

ZU6ammenge6teLLt uon
32

33
3~

- /f1

CLemen6 RonneteLdt
DOltt6tn. 11
5H8 Kna6leL

5+
56

Immer auf dem Laufenden bleiben mit dem HUNSRUCK-FOIWM.
der ~ktuellen Viertelj~hreneiUchrilt aus der "Milit:irheim~t·
zwischen Mosel,N~he.S~~r und Rhein. Die jeweils neuesten ßeob
~chtungen,Termine,Hintergrundber ichte und "Indiskretionen"~ I!er
Art. Her~usgegeben von Mitarbeitern der Hunsrücker Friedensbe
wegung.
. _.,,.
vom 1. Blockade-ProzeB ist eine EXTRA-ausgabe

I

erschienen.{Preis: 2,-)
• Das HUNSnUCK-FOnUM kostet im Jahresabonnement 12,80 DM
(incI.Porto) und ist zu beziehen Uber Post lach 451, 6540 Simmern,
Telefon 06746/1639.
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