friedensIllfonniDlionell

termine - - - termine - - - termine
8. Aug.: DdeRiertentreffen in Kastellaun, 19.30 Uhr im neuen
Büro, Bopparder STr. 25
11. Aug.: Eine Delegation des Farteivorstandes der DKP besucht
den Rhein-11unsrUck-Kreis. l!ach der Besichtigung der

Nr.

'militarischen Anlagen ist,ein crfahrungs- und Meinungs
austausch mit der FI Rhein-Eunsrück-r-Josel vorgesehen
(vorauss. in Bell). Weitere Informationen bei Horst
Petr] 06746/1639
22. Aug.: Vollversammlung der Friedensinitiative, 19 Uhr 10\
Beller Gemeindehaus (siehe S.5 )
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Prolo 50 Pfennig

HerdUsgegeben von den

rritdCtlsillifiaHVClIllhtin- lIunsriicl\ und Nahe - Noscl

23. Aug.: F'ricdensversamrJlung Rheinlanti-Pfalz, 14 Uhr in der
ev. S tuden tengeme intle in J'lair,z

--.ac

16. Sept:.: Horst Elunke (51'0) btlsucht den Hunsrück, wo sich zu
info:·:loieren. f'ür den Nac},uJi t tag (16 Uhr) is t die

.

twuXUMP

DIE NATO MflLJERT , .
,

Die Mauer!

Noch eine Mauer!

Friedensinitiative zu einem Gespräch eingeladen
(Ort wird noch bekannt gegeben;

Die wievielte Mauer?

Wieviele Mauern noch?

Der VER EI!! FUR FRE:JENSPOLI'rrSCHE UHD DE~~Of.RATISCHE
BILDUtiG e. V.
lädt ein zu einer
VO~TRAGS-

JISKUSSIONSVE~A"STALTUMG

UHD

mit

Al f r e cL 11edd e t' SheL' m er
VO~1

FP.IBDSIJSFORSCHUtlGSHiS'l'ITUT s'rARlmEHG
~reitag,

am

dem 26. September 1986

i~ Si~~erner

um 20.00 Uhr

Scr.loE

r:--------..
Dl~

IICI~- _ _ -_~·- einsenden lln:
fUr 10 FlUEDENS-INFOS
BUro für FriedenIJarbeit

I

10

Anbei 10,-

.10'

Ich unterfltUtze das Frieden~bUro regel-, Hau~tr,tr. 40
mäßig und, bekomme dann .alle AUflgaben'
der FR,IEDENS-INFOn~lA'rrONEN.
.
6~44 Kirchherg
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"'Die Mauer

- 3
für den Krieg

320 cm hoch,8isendoppel - T-Pfeiler,Oetonplatten,

200cm tiefe Fundamente,

un~urchsichtig!

und Vorbereitungen für

unUherwindbar!

mit Stacheldraht -Krone, ein getreues ~bbild ihrer

Berliner

I

Ilunsrücks von dem vornehmlich zivilgenutzten.Die Trennung
ihre alleinige funktion.Der

Zaun von Stoffel trennte bereits

perfekt.~ber

richtige

beun r u?l igt wi rd)
deshalb

die Mauer

,zum Schutz vor Einsichten,Aussiclllcn,

Einblicke,und Gott bewahre, vor 8rkennlnisscn.

Stoffelzäune

reichen nicht mehr aus,militärische ~nlagen vor den vielen

~,.t/k-.

JVw

Ilunsrücker Chaoten und Terroristen zu schUtzen,zumal sie im Ilerbst

~y

hunderttausendfache Verstärkung erhalten sollen.

Version

einen Krieg sollten doch besser

geheim bleiben,damit niemand vor der Zeit(die eigentlich
n.i e ein t r'f fe n soll I so hof fe n wir doch} etwas erfährt und unnötig

Alles klar?

Nach offizieller

sind,diese atomar-bestückten Flugkörpe.r,

•

Schwester,sie trennt den miliL;risch besetzten 'l'litl des

des Ganzen ist nicht

besti~nt

P

~dM?r7 Jlt:~~

/~/~. ar~

/

3~'7-~

dient die Mauer dazu,unerwünschte

Olicke vom Gelände fernzuhalten,oenn auch Terroristen haben

~ugen und derlrichtige stoffelzaun 'hat Löcher.Da Terrori..•. sten
in der Hegel nicht größer

sind als 200 cm

Detonplatte 320 cm hoch,womit
Gelände verhindert wäre.Wer

jeder

ACHTUNG! WICHTIGE MITTEILUNG! ACHTUNG!

ist die undurchsi"htige

feindliche Einblick

ins

trotzdem die richtige Einsicht

WIR. Z'/EHEN UM !

in die ~ufrUstungsdummheit der Nato haben möchte,steige wie
James auf einen Baum
Natoplaner'

(aber nicht zu oft,sonst könnten das die

merken und auf die

Idee kommen, sie wie in Wackersdorf

auch aUßerhalb des Geländes zu fällen.

,

Düro für Fri~densarbeit Rhein-llunSrUckrMosel

merke'

Bä ume sind
die natürlichen Feinde jeder Militäranlage wenn sie sich
in ihrer Nähe befinden,und der

,

,der draufsteigt ein po

tentieller Terrorist.)
Zurück zur Mauer

nach

5448 KSTEL~UN

Der· genaue Termin hängt vom Telefonanschluß ab, .der bereits be

kann,also versuchts erst garnicht,ihr

aantr,~t

könntet euch verdächtig machen.
Damit der Blick nicht ungenutzt von der
ein Taher
damit die

ÜOPPAROERSTR.

: die Betonplatten sind 12 cm dicb,damit man

nicht hindurch sehen

lädt die

25;

in die

Die neue Telefonnummer wird sobald sie da ist bekanntgegeben und

Betonmauer abprallt,

nach dem Umzug über das alte Telefon in Kirchberg

Standortverwaltung Kastellaun zu einem Malwettbewerb
bitte mit bunten farben"
Terror~isten

auf

Nun einiges zu unseren neuen Räumlichkeiten:

Gedanken kommen.

Es handelt steh um ein ganzes Haus. Die Miete beträgt 300,- DM

Was hinter der Mauer geschieht,soll niemand erfahren,deshalb
werden die Cruise-Fahrzeuge mit

monatlich.

ihrer gefährlichen Ladung

nach Auskunft des Majors vom Dienst das Gelände auch niemals

(06763/3709)

per Fernsprechauftragsdienst mitgeteilt.

(oer Major vom Dienst),

a~ndere

ist. Wahrscheinlich bis Mitte August.

ve r -

Zum Vergleich, in Kirchberg wurden für

200,- nM gezahlt.
GrundstUck.

~immer

zwei kleine

Zu dem Haus gehört ein 725 qm großes

lassen,es sei denn ••• aber das will er nicht hoffen(denn das
wUrde das Geheimnis lUften und

je~er

wUrde erfahren,daßsie

Ein

T~il

der Räumlichkeiten wird bis Ende Oktober dem Koordinierungs

ausschUß der Friedensbeweyung zur Verfilgung gestellt, um voA hier
aus die Großdemonstration am 11.

Oktobe~

zu organisieren.

- ,{ 

-5
ABC-MANÖVER IN DER RAI(ETENBAUSIEllE

BAUT US-ARMY G.QS-SDERG AUS?
Der Gossberg ist eine kleine Erhebung zwischen den
D6rfern l~ndheim und W~schheim. Bis 1983 war der
Goßberg militärischer Sperrbezirk: auf ihm befand
sich eine Radarstation für
die
NIKE-Herkules
Atomraketen bei Hasselbach.
Im Mai wurden die
letzten Baracken von
amerikanischen
Arbeitern
abgerissen.
Schon am 18.
Juni 1985 fragte der
Hundheimer Ortsvorsteher bei der Bezirksregierung
in Koblenz an, ob der Goßberg im Rahmen der Gruise
Missile Stationierung erneut militärisch ausgebaut
würde.
Einen Monat später antwortete Dr. Gauli
von der Bezirksregierung: "Nichts bekannt".
Auf Anfragen von SPD, GRUNEN und CDU antwortete
Staatssekretär
W~rzbach
mehrmals im Deutschen
Bundestag:
"Die
bestehenden
militärischen
Schutzbereiche um den Go.Bberg werden aufgelöst. ..
Auch Manfred Wörner beruhigte am 9.Juni in Bonn 70
Hunsrücker Gemeinderäte mit dem Hinweis,
jetzt
wurden im Hunsrück keine weiteren Militäranlagen
gebaut.
Umsomehr wunderte sich im Juli Willi Zimmer, der
auch Bürgermeister der Gruppengemeinde Bell ist.
Die NATO stellte Antrag auf Errichtung
eines
Telefonanschlusses am Gemeindehaus Hundheim. Im
Dorf fragte man sich:
"Wof~r braucht die NATO
bei
uns einen Telefonanschluß ?"
Gerüchte
wurden
bekannt,
es
habe
schon
Bauausschreibungen zur Errichtung einer 6-stöckigen
Radarleitstelle auf dem Goßberg gegeben.
Vier
Stockwerke
unterirdisch,
zwei
überirdisch.
Weiterhin wurde aus Bundeswehrkreisen bekannt: Die
US-Annee plant eine streng geheime Anlage auf dem
Goßberg.
Spätestens wenn die Bagger anrollen,
werden wir wissen ob uns die Banner Herren wieder
belogen haben.

Am Mittwoch dem 16.Juli 1986 herrschte Au 'fregung unter den
Anlerikanern in der Raketenbaustelle bei HasselbachJBell.
Hohe Militärs aus allen NATO-Ländern hatten sich angesagt um
die Fähigkeit des Raketengeschwaders zu testen, auch noch im
"atomaren- biologischen- chemischen Schlachtfeld" zu kämpfen.
Den ganzen Tag bewegten sich die amerikanischen GI's nur in
Kampfanzügen mit Maschinengewehren und Gasmasken. Gewehre
knatterten, Sanitätsfahrzeuge rückten aus und Lautsprecher
ansagen dröhnten über das Gelände. Die Bevölkerung in den
umliegenden Dörfern wäre bei einem solchen "Verteidigungs
fall"
schon lange vergiftet oder verstrahl t.
Für die
Hunsrücker würde der eingeübte
"Verteidigungsfall"
zum
"Vernichtungsfall".
Ab August sollen solche bedrohlichen
Kriegsspiele durch eine 3,20 m hohe Betorumauer vor den Augen
der besorgten Bevölkerung versteckt werden.

VOL lVFRSAMMlUNG DER fRIFDFNSINlIlATlVE
Am Freitag, dem 22.August soll im Beller, Gemeindesaal eine
Vollversammlung
der
Hunsrücker
Friedensinitiativen
stattfinden.
Hauptthemen sind die Großdemonstration
am
11. Oktober und" Persektiven der Friedensarbeit" . Zum Ablauf
der
Vollversammlung
wurde
während
des
l~tzten
Delegiertentreffens
in
Kastellaun ein besonderer ~odus
beschlossen:
Zuerst
soll
ein
Vertreter
des
Bonner
Koordinationsausschuß
einen
aktuellem
Bericht
zur
Großdemonstration
geben.
Anschließend
werden
die
verschiedensten
Gruppierungen
(einzelne
Stanmtische,
Kirchengruppen, Grüne, SPD, Jusos, Frauen, HUNSRUCKFORUM
etc.) gebeten in einem maximal zehnminütigen Grundsatzreferat
ihre
Positionen
und
Vorschläge
zu
den
HaLfthemen
vorzustellen.
Anschließend
soll eine Plenumsdiskussion
hierüber stattfinden. Die Vers~lmlung beginnt um 19.00 Uhr,
jeder ist herzlich eingeladen.
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0lal09 mit der Polizei nach Wackersdorf

O~

von

Protokoll

Anwcscnde

pSlizei nach Wackersdorf nötigl-l

Deligiertentreffen

Stammtische:

Kastellaun,Kirchberg

Bacherach

ßacharach

reitung auf den Friedensherbst(Großdemo lIunDrück)einen

Heidrun gibt

Dialog mit den verschiedenen Entscheidungsebenen der

=

Poli.ei

beginnen. Erste Kontakte sind hergestellt.Oer Polizeiseel

Möglichkeiten und Ziele eines solchen Dialoges abzustecken.
bei uns und bei der

Polizei

zu hinterfragen,Vorurteile abzubauen und einem politischen

Wir

in

Kastcllaun

,BoppDrd~~nkirch

nochmal die Diskussion vom letzten Treffen

wollen

in der

zum Stammtisch

in Bacharach Burgweg 1 kommen ,um in einer ersten Aussprache

Uns geht es darum,die Feindbilder

25.7.1906

!~~~~~~t~~~-!~~~i~!~~~_in_~~~~

Der rriedensstammtisch Viertälergebiet will in vorbe

sorger Dr.Buchter wird am 12.8. um 20 Uhr

am

keine

Woche

vor

Bundesweit

der

aufgenommen.Einige

mal

über

Die

FJ

mögliche

ist

Bloka

e

der

B-Battery

Demo.

Im Koordinierungsausschuß
aktion

aufgerufene

wieder

wurde

Leute

Aktionen des

zu diesem Gespräch

dies

mit

aus ßem
zivilen

KA

unterSChiedlicher
wollen

mit

Ungehorsams

uns

Re

noch

reden.

bereit.

Mißbrauch von Polizeibeamten entgegenzuwirken.
2.

Vollversammlung der

Friedensinitiative

polizisten sind für AUfrüstung und Stationierung von Atom
raketen nicht veraftortlich sind aber von BerUfswegen oft
damit beauftragt ,

in der Bevölkerung abgelehnte Bau-und

Auf

Anregung

Termin

von

James

AUfrUstU"9s maßnahmen ab~usichern.Dadurch werden sie zum

Diskutiert

efzigen sichtbaren Repräsentanten der

Perspektive darüber

staatlichen Stellen.

und kassieren stellvertretend den Krger und oft auch Haß.

wirdes

22.August.lleidrun
werden

Kurzberichten

soll

ihre

eine Vollversammlung

verschickt

unsere Arbeit

hinaus.Die
Ideen

und

geben

Einladung.
in diesem

Herbst

verschiedenen Gruppen

Vorstellungen

und

die

könn~en

in

vortragen •

. Kohl weiß das und belohnt sie dafür mit SprUchen und Freikarten
fUr WH~Spiele (Einer für Alle)

und neuerdings sogar Geld.

wir wissen aus Gesprächen ,daß sich die Beamten in dieser
Rolle nicht wohl rühlen,zumal sie oft
AUfrüstung

selbst Gegner

und-Eneergie sind.Wenn Strauß sagt

atomarer

,was die

Bundeswehr nach außen sei ,stelle die Polizei nach innen dar,

3.M~!i~~~~~~_~~~~~~~i~_~~~dem~~~be~~~i_~~sch~~i~
Noch wissen
aber

wir

nicht

Telefonleitungen

-Flugbl~tt

gekennzeichnet sind,dann verschärft sich der Konflikt des

-Unterschriftenlisten

einzelen Polizeibeamten

-Brief

,zumalwenn wir

ihn als Bullen und
sind der

Meinung,er ist Bürger wie wir,der

in besonders verschärfter

Weise einen Konflikt lebt,den wir

alle kennen.

Urlaub dienstbar

FUr

Brot und

sein auch wenns einem nicht paßt,froh sein,

einen Job zu haben und

--Wenn

an

mit

alle

möglich

gebaut

vor.Einiges deutet

dem die

wird.Die

auf

eine

Post

bereitet

unteri~dische

wurden:

Bevölkerung

informiert

wird

MdDs
Fahrt

ins

Bundespau&

!~~~~~~l~~~~i~~~~i~~_~nd_~~~~~~!_
6.8.-9.8.

ganztägiger Infostand

in

Kastellaun

es

einen

und

zweimal

am Tag

ihn nicht aufs Spiel setzen also
ein

mitmachen.

was dort

Kommando~n~e hin.Vorgeschlagen

und die politischen Weisungen von Bürgerkriegsmentalität

Hirnlosen Handlanger der Atommafia ausgrenzen.Wir

genau

Hier zeigt sich,.ein Dialog mit der Polizei

ist

Schweigekreis.Samstag

soll

geben.

zum Teil ein Dialog mit uns Selbst. Denn wir teilen die Angst
des Beamten,wenn es darum geht unseren Widerstand gegen
den atomaren Wahnsinn zu verstärken:

Wir dUrfen uns nicht EU Feinden machen lassen ·sondern
gemeinsam mutiger werden!

r;,./r'/«!J J/Qmml7jd,

I'Orftnc)

Termine:

was setze ich aufs Spiel?
mUssen

~~'r/0''k7t'f".!
f.d.R

Flugtag

30.8.

Friedensfest

22.8.

Vollversammlung

Jürgen

Locher

in

Ramstei~

10.8.

in

Boppard

Busgang

durch

Kastellaun

ff·

s

wo
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T F. R

unseren MUttern erfahren.
Im Brief meiner Hutter

Diese Frage bewegt micll sellon ganz lange und
"nf'!ue"

O(!9~9nUnl) mi

K

t

1\

T

Ich fühle mich <lurch die

KOI.I.WITZ

W E

geschriebena

.nu(qc

(10ZU

-

Heute

es nicht fassen,

Kollwitz

nur

damals,

und Peter

noch von dem einen Gedanken

land gerufen
anderer'·

von Millionen Menschen

-

ihr

fühlte -

Sohn, ·der

besonders

sich als

17

ihren Ru!

haben unsere Kinder

nicht

nUr

·Ich -

die Mutter

die hufgsbe, das

und

~u

ihr

betrogen

in all

bringen,

ein harter

Und Käthe Kollwitz

ihren

zwei,

um damit den

in mir. gelegte

Sohn Peter war

neuen

ich habe

Heute würde Käthe

Kollwitz

Samenkorn zu Ende zU ent

tötet schon lange

in der

jetzt die

sogenannten 3.

lassen.

Denn unser

es war

und bleibt

Sept.

1942 ihren Enkel,

der

sind uns bekannt,

welche

Söhne verloren

in der

Krieg beantwortet

habenl

Woher

nehmen wir

ist-

bis alles

Ein

kaputt

daß ein

jeder

uns das Recht

jeder

Unsere MUtter ~rößter

istl·

daß wir

·wirken

in dieser

Zeit·,

aus dem Vermächtnis unserer

-solange

"$aatfrUchte

trauernden und
heute und mor~enl

ganzen Erde von gestern,

Welt.

Vergeltungsschläge durch Bombenterror,

werden
Leben

die meisten von

wobei

ein

·genleßen den.Frieden",

der

Elisabeth Bernhard,

40 Jahre

bereitenl

Aber

die Jugend vor dem 1.
27.

hug.

ihnenl

-

Dillendorf

1914:" Woher

konnten die MUtter

hier

stehen sie nicht wieder
und

2. Weltkrieg?

nehmen alle die Frauen,

Kanonen zu schicken?·

mar~n

und

sagt

heute würde· sie

(

,iV,

die aufs Sorgfältigste

sich und

hier

geht,

ihre Kinder.

mUhen sich um die
Da aber

unser

Welt

ist er nicht mehr gerechtfertigt 1

Käthe Kollwit7.,·Was ist Uberhaupt ziel der

Menschheit?

selbe wie

erstens GIUck

Sinne

3.

fUr

jeden einzelnen Menschen

wie LiebesglUck •••

all e

•.•

K r ,ä f

t

e

Das ziel

zum

ist

das~

I

I

i

f

e

tJ

.11)./
-fit.

.j

r:~,:
,.

..

pI

t

n

"

aUßtragcn

\0.

·Gott sei Dank,

Schlechte,

dessen der

Krieg niel

An der

nicht

Immer

Mensch fähig

ungeheuren

Schuld

ist.
hat

ist Krieg und
hber
jeder

'I. I ,I:~,":;:i
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fördert alles

sein Teil.
heißt,

Und wir
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vergessen dUrfen wir den

abtragen·unsere Schuld." Und was dieses hbtragen
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Erhaltung des Wohlstandes

Wohlstand auf Kosten der
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<

für

'.

.:.,,:".'

sie vor

fragen'· ••• sle dem ato

Selbstmord aU9zuliefern1i"

Ganz viele MUtter

,~,

schon am

den Heroismus her,
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~
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ihren Kindern ein schönes

Kollwitz

~ ·t:..

.l:)::--'"

vor dem großen Betrug wie

Käthe

Uber das Leben ihrer Lieben gewacht haben,
die

. . .~.... ~

Waffenansammlung erhalten und gegebenenfalls verteidigt

solll

5cllon

heuteil

m t,

anklagenden MUtter auf der

Krieg

Mehrfaches an unschuldigen Menschen vernichtet wirdl

~It

auch

Krieg wird mit einem
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UUNDHElM

Für Samstag den tB.Juli hatte die Hunsrücker Friedens
inilialive
zu
einem
Informationsabend
nach
Hundheim
eingeladen. Angekündigte Themen waren die Großdemonstration
am tt.Oktober,
die Mauer um die Raketenbaustelle und die
Frage einer weitern militärischen Nutzung des "Goßberg" bei
Hundheim.
Ein Vertreter der amerikanischen Friedensbewegung
wurde als Gast angekündigt. Da Hundheim nur zwei Kilometer
von der Raketenbaustelle entfernt liegt, rechneten wir mit
einigem Interesse für diesen Abend.

forstamt Kastellaun

Kastellllull, den 10.07.1906

Sehr geehrte Damen und Dcrren •
liebe Waldbesucher

Erst fünf Minuten vor der Veranstaltung kamen Sydney Spiegel
(der Gast aus Wyoming/Cheyennel und ich leicht verspätet in
den Hundheimer Gemeindesaal.
Dieter Wagner, der den Abend
organisiert hatte, saß alleine auf der Treppe. Auch um fünf
nach acht war noch kein Hundheimer zu sehen. Ich hatte mich
schon mit einem "Reinfall" abgefunden und den Diaprojektor
erst gar nicht ausgepackt. Doch plötzlich kam Bewegung ins
Dorf und und nach einer kleinen Verspätung konnte mit über
dreißig Personen der Abend beginnen,
Nach einem kurzen Diavortrag entwickelte sich eine lebhafte
Diskussion.
Einige Hundheimer äußerten die Befürchtung,
gewalttätige Demonstranten würden in Hundheim am 11.0ktob8r
Scheiben. einschmeißen. Andere meinten, mit Demonstrationen
kann man nichts verändern. Ein Tenor war generell zu hören:
"Von den hohen Bonner Herren werden wir sowieso nur belogen."
Viel Beifall fanden die Redebeiträge des amerikanischen
Gastes. Er verglich den I{ampf für Frieden und Abrüstung mit
dem Kapf zur Abschaffung der Sklaverei in den USA. Er sagte:
"Jahrzehnte war der Kampf gegen die Sklaverei von Mißerfolgen
begleitet.
Viele wollten resignieren.
Langfristig aber
wurde der Kampf doch gewonnen. Wir müssen auch langfristig
denken.
Wenn wir nicht gewinnen, wird eines Tages die
Menschheit im Atomkrieg umkonmen."
Große Sorge zeigten die Hundheimer über die Gerüchte, daß der
"Goßberg" vor Hundheim als Militäranlage neu bebaut würde.
Die
Bezirksregierung, Staatsekretär Würzbach und Wörner
hatten zwar mitgeteilt die bestehenden Schutzbereiche würden
aufgelöst - aber niemand wollte diesen Aussagen trauen. Eine
stirrme: "Wenn der Goßberg wirklich ausgebaut wird, werden
die Hundheimer wach werden. Dann ist die Existenz des Dorfes
in Gefahr," Wir haben versprochen alle neuen Informalionen
sofOrt im Dorf bekanntzumachen.
Reinhard Sczech

'Sie haben nun schon seit einiger Zeit Zelte, die in den letzten
Tagen vermehrt wurden im Staatswald, Abteilung 245 , errichtet.
Weiterhin nehmen Sie das Grundstück für die Kompostierung Ihrer
Abfälle und zur Verrichtung Ihrer Notdurft in Anspruch und benut
zen zur Beleuchtung der Zelte auch Kerzen.
Als Besucher Qegrüßen wir Sie gerne im Walde, den Sie zum Zwecke
der Erholung auch jeder Zeit betreten dürfen. Wir bitten jedoch
um Verständnis, daß wir das unerlaubte Errichten von Zelten und
anderer Einrichtungen nicht hinnehmen ulld aus Gründen des Forst
schutzes nicht dulden können.
Auf Anweisung der Bezirksregierwlg Koblenz fordern wir Sie erlleut
00
auf, die Zelte nunmehr bis zum Fl'eitag, dew 11.07.1906 - °12
Uhr
abzubauen und den alten Zustand auf dem Waldgrwldstück wiederher
zustellen.
Als Ausweichorte empfehlen wir Ihnen das genehmigte Lager in de~
Ortsgemeinde Reckershausen oder den Campingplatz bei Pfalzfeld.
Sollten Sie den von une gesetzten Termin nicht einhalten, müssen
Sie mit einem Abbruch Ihrer Anlagen recllnen.
Mit freundlichen Grüßen

Der Forstumtsleiter
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- A~DIE RUSSEN SIND AN RUEH sCHLIJ) ,

•

Eine unserer Aufgaben in der friedensinitiative be ;
steht darin, auf aktuelle politische Vorgänge zu rea=
gieren, d.h. die politisch Verantwortlichen in der
Sache anzuschreiben, unseren Protest zu formulieren,
unsere Gegenmeinung zu äußern ••• all dies letztlich
in der Erwartung, daß die hochamtliehe Antwort uns et=
was ~n Sachinformatiofi einbringen kdnnte.
Der bisherige Umgang mit den Büros: Vogel,ffiainz -Wör;
ner, ~onn und Genseher, 80nn, wur leider in dieser
Hinsicht unergiebig.
inhaltlich trafen sich deren Hntworten bemerkenswert
-weil unabhängig voneinander- in der synchronen formel
vom "Uösen, was aus dem Usten kommt" ••• "die Russen sei
en an allem schuld" ••• und wir von der Friedensbewe=
gung "wären nicht lernfähig und einseitig". 
Genau da ~ber ist doch der Punkt: in dem gegenseitigen
Vorwurf einseitiger Sicht der Dinge ••• was dazu führt
daß die Regierenden uns immer wieder beweisen, wie un=
fähig sie sind friedenspolitische I\lternativen zu ent=
wickeln.
Der jatlr?ehntelange Krampf ums militärische Gieichge =
wicht hat dazu geführt; nur noch Kriegsverhinderungs=
politik zu betreiben: auf einem irrsinnig hohen Niveau
sowie technisch, 81" auch finanziell. - ~elbst die ge=
meinhin unerschöpflichen US-Staatsfinanzen drohen durch
überdimensionale ffiilitärausgaben in eine Krise zu stijr=
zen.
Wo bleibt auf dem Sektor "Verteidigungspolitik" (so
heitJt das bei uns immer noch!) die lUende ••• eine Um ;
kehr zu wirklicher triedenspolitik ?
I n dem jet z t zur Uer a tun g ans te tl end e n 1:1 und F.l s h Cl u s h Cl 1 t
1'.187 rücken wir der lIIarke von 30/0 für Illilitär und Hüs=
tung von dem Gesamtbudget des l!undF.ls bedenklich nahe!
Ein ein s Cl me r I~ e kor d des l tat s - ül ö r n 8 r f ü h r t d a zu, daß
von hundert Steuermark 30,--DIII alleine ihm zufließen.
Das eigentlich 8edenkliche aber -als Ergebnis von
Schriftwechsel mit den obengenannten St~atsbüros- ist
und bleibt das Unvermögen dort überhaupt Friedenspoli=
tik zu denken! ganz konträr: man rechnet es sich und
seIner bisherigen Politik als Erfulg an, wenn es ( zu~

:/

rn i n d e 8 tin LJ eu t 8 eh 1 (J nd ) v i rH Juli r " Cl h n t 8 kr] i n F! n Kr i e ~I
gegeben hat. man benutzt gerne dir] formel: Frieden =
IIbUfI~senllnil vun v'riC'ql
.•• und vl~rk0uft <Il.r!;'r! Ull,"
~J a h 1- und S t e u 8 r b ü r 9 8 r i n cll 1e n mLJ 9 1 ich e n V;) r i a n bHl •
Nur - mit r r i e den s pol i ti k hat d i Po S Cl l t e s r Cl c h t 11) (] n i q
zu tun, we i 1 :U a f fe n s t i 11 s La n rJ e ben 11 0 eh 1d n Cl r! ni. c h t
!"rieden bedeutet.
So findet die Bonner "triedel1spolitik" ihron Sinn al=
leine in der immer unsicherer lUer!J8ndAn lJündnisroli=
tik der NIITO - dioDG zu stützen, mag HS kosten, W~D
8S wolle.
Die Strategen der USA, welche die UUndnispartner sto=
tig majorisieren, wissp-n längst um diese IJnsichorh'Jit
und verstärken, 1'J/11U-unClbhi'ingig ihre milit~rtJrlS8n in
l u r 0 ~ a: a 11 e i ne in d 8 r HHD wer den d 0 r z e i t Cl n 6 P 1 ~j Lz =
en Depotbunker für I\tomwaffen neu gebaut. Oie flug =
plätze Ramstein, Hahn und Büchel in RheinIAnd-Pfalz,
so wie fYle mmi n gen im 11 11 gEi u und iIJ ö r v Gni c h b (') i Kö I n p- r =
h<:l1ten solche UHII-Atomdepots (was soviel heiOt wie An
lagen erhöhter AlarmbGreitschaft!). Außerdem gohört
dazu der Stationierungsort der Cruise missi18s in Has
selbach nahe Kastellrlun im Hunsrück.
lIngesichts dieser und zahlreichor anderer KrieQsvor =
bereitungen durch die US-ffiilitärs io unserem Land ist
es absurd, aus Uonn zu h0ren: AbmesGnhBit von Krieg
sei frieden!
Hier bei uns ist der Krieg anllJesend - in seiner fu-rcht
barsten Form, die übrnhaupt denkbar ist! - und aus.dom
real Unvorstellbaren der Vernichtungskraft all dieser
IJJaffenlager ziehen die Politiker in Bann und IIIain2 auf
makabere Weise noch politischen Nutzen.
In 80nn hält man sich an ei.ne Veroinbarung mit dlH NI\~
TU, w0 n ach übe r lY1 i l t ä r s t a n dar t (') und der e n i\ r t lJ n d UB =
doutung nichts öfffHltlich verlautbart werden dürfo.
So schweigt Uonn zu offenen Geheimnissen, die uns als
betroffene Bürger wohl etwas angehn ••• und da hat uns
auch wenig genutzt, d~U oinige CDU-Kommunale sich auf
GeheilJ nClch 80nn zur Iti'JrdLhnho hnuetJon habp.n.
Kann seitdem irgendjE'm;)nd im Hunsrück ruhiger schlafen?
f.-j.ho. II-lJuchholz
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Krieg verhindern - seine Vorbereitung stören
Aufruf zum anlimilitarischen Sommercamp im Hunsrück
24. August bis 6. September 1986

Ziele des Camps
In(orm:ltiontn sammeln
Wir werden uns mit der Gegend vertraut m.1chcn und die:'
h-1i'itärcinrichtungcn im Hunsrück kennenlernen. D.u
über hinaus wollen wir uns S;1chkunoig l11achen \lIIJ
flIehr cr(;lhrcn über die militär.stra1egische ßcdcutullg
de, HUnslÜCk, üb« die wirt,cI"rtlichen und polili,d,en
Lebenshedingungen in die,er Re!:ion, über WiderslJnd,
err,hrullgm der HunslÜck.Oevölkerung.

Aklionen vorbereiten
KOlltakte k"lipre"
Wir wcrdc:'11 KOllukt 3ufncilmcn mit den Menschen. die:
im HumlÜck leben,

- um ihre Meinungen und Einstcflungen, 111ft Lebens

Nach der SLl\ionierung der Pershing2 werden
entsprechend dem N ATO-.Nachrüstungs"be
schluß Ilun die Cmise Missiles im Hunsrück
stationiert. Aus diesem Anlaß plant die Frie
densbewegung zahlreiche Aktionen. Seitens der.
Föderation Gewaltfreier Aktionsgmppen (Fö·
GA) wird der Schwerpunkt dabei auf Aktionen
Zivilen Ungehorsams liegen. Zu ihrer Vorberei
tung veranslaltet die FöGA ein Sommercaillp.
zu dem sie alle einlädt, die sich mit der zuneh
menden Militarisierung nicht widerstandslos
abfinden wollen.
Die Stationiemng der Cruise Missiles im Huns·
rück ist nur der neuesie Akt der Kriegsvorberei
tung in einem Gebiet, das vor Mililäreinrich
tungen nur so strotzt: Kaum eine Slra{~e, die als
Verbindung zwischen den Kasernen. den Tmp
penübungsplätzen und Waffenlagem,dell Mili
tärflugplätzen und Abschußrampen nicht auch
militärische Bedeutung hätte. Diese drastischen
Ausmaße militärischer Präsenz sind aber nur
der offensichtliche Teil einer Militarisiemng der
gesamten Gesellschaft. Tatsächlich durchdringt
das Militär mit seinen Ansprüchen, Normen
und Strukturen all unsere Lebensbeleiche: Un
terordnung und Führung, Befehl und Gehor·
sam, der Verzicht auf die Wahmehmung der ei·
genen Interessen zugunsten von Pflichtenül
lung und Disziplin sollen uns zu fügsamen
SlaatsbürgeCll machen.
Wir veruneilen jegliche Art der Militarisierung.
Daher wenden wir uns nicht allein gegen die
NATO-Politik. der wir die Cmis~ Missiles zu
verdanken haben. Innerhalb der NA TO-Strate
gie errLilh auch die Bundeswehr wichtige Funk
tionen, die der Kriegsvorbereitung und Militari·

sierung dienen. Hinter all dem steht die Politik
der Herrschenden, die im Interesse ihrer Macht·
erhaltung sogar unsere Vernichtung in Kauf
nehmen.
Nicht erst seit heute ist es an der Zeit, alles in uno
serer Macht Stehende zu tUll, um die Pläne der
Herrschenden zu durchkreuzen.. Wir verspre·
chen uns wenig davon, an die Politiker der ßRD
ulld der anderen NATO-Länder zu appellieren.
Vielmehr muß durch gewaltfreien Widerstand.
ihre Politik undurchführbar gemacht werden.
Mit Aktionen Zivilen Ungehorsams werden wir
die Machenschaften der Militärs. ihre Baumaß
nahmen, Truppen und Militärbewegungen stÖ·
ren'.
Gute Aktionen aber fallen nicht vom Himlllel.
Sie zu entwickeln und vorzubereiten, ist das
Ziel des Camps.
Dahinter steht folgender Gedanke:
Wir gehen davon aus, daß gewaltfreier Wider
stand nur dann langfristig wirksam ist, wenn er
regional veranken ist, Es kann nicht darum ge
hen, ohne genaue Kenntnis der önlichen Zu
samrllenhänge Aktionen zu planen und in dell
Hunsrück zu imponieren. Wir wollen stattdes
sen Aktionen "vor Ort~ entwickeln, in Zusam
menarbeit mit dort lebenden Menschen. Für
uns bedeutet das eine neue Qualität in der Ak·
tionsvorbereilUng. die sowohl uns als auch den
im Hunsrück Lebenden vielfältige Möglichkei·
ten eröffnet, voneinander zu lernen. Wir hof
fen. daß sich so langfristig im Hunsrück ein Wi
derstand veranken,der sich angesichts der Herr
schenden Vernichtungspolitik zu einer Gegen·
macht entwickelt.

Kommt zum Sommercamp in den Hunsrück!

(orm und UmgehensweiH" mit der t1Iilil~ri~c"('n "(
drohung durch die N/ITO,Slrcilk,3fte kmnenwl«
nen,

- um unsere Anliegen dort 3uf vidfältigc und lcrc:ujvc
/I rl selbS! w «klären und '0 eine Cegenöfrendichk<it
herzuS!dlel1,
- um Jt."n bestehenden regionalen WiJcrst:md 7.U !öl;;r·
ken.

Gell1eil1~:Jm mit interc~sicJtcn ßürgcrinnen

und ßür&crrl
dem HultSriick werden wir Aktionslnöglichkci1cn er·
kundcn und Aktionen Zivilen Ut1gclJorS~lTls cntv.. ickcln.

ölUS

n~ ..;isdCll1okr:llisc" l.u:t:JnlulcI1Jcbcll
Wir wollcn ill1 C:J1I1P ein b:J.;isdemokr;llischc~ Zusam

menleben pr:'lklizicren und .. u( diese Weise deutlich lila
ehen. d:Jß Schritte in Rich(un~ :lu( Ahern;uivcl1 zu einer
hicr:lfchischcn Ge.~ellsch .. (( möglich .. i nd und keine Illu
sion d:lr.<tellen. Dnu gehöft ~uch. dH herkömmliche
Rollenverha1trn von Fr:Juen und M:lnllern ill rr;l~e 'tu
sIelIen. Wir wollen neue. nicll1ufllerdrückelist:he Uill
gangs(orn1en lernen.

/Inmeldung
Voraussichtlich wird die Kochgruppe R'lI1pcnpbn, die .1UCI> 19R4 in Grehenl>,in d,bei war, flir unsere v"pno
gung sorgen. FUr W'ss,,- und Tdcfon,nscl>llIß ist ge<orgl. Meh,,,e G,uppc,ndle zum T'gen,/lbstdlm und .uch
Scl>hCen sind bestellt.
Um die ge"mlen Kosten zu d«ken,crhebm wir eine Tciln,hmegebühr inklusive Vollverpnegung von DM 200.
pro Person.

rür die weitere Vorbereitung ist es wichtig. gCIl:tuere Teilncllll1er/inl1en·Z.:Jhlcll zu bekommen. Biue schick,
h,lb den /lntworlcoupon möglich,t bald "'lÜck .n die Cra,wurzdwerkSl'"'

lc.. 

A nwortcoupon

o

Den Teiln.1hmebeitr.1g inkl",ive Vollverpneglillg von DM 200.- überwoi,e ich ,ur d" Konto 389RR7-606.
50010060, Slepl"n Uebebcker bl.w. Vmecl",ungSlchcck liogl hoi.
Bitte schickt mir weitere: Unterl;1gcnl
POSl~iroamt Frankfurt 'm M,in, OLZ

o

teh möchte den Aufruf zutn C;t1I1P verhreitell

DIch möchfe chs C.lmp

IIIHI

wcilerell A lIflllfcl1~

bittc um Zu\cmlllllg von

einem fil1:ul"I.idlcl1 ncilf;,g il1 11ütH: von DM
Ullh:r."lül7.cn ulld ...... t:ldc
den Betrag ,ur d., Konto 389887-606. Posl~iro,ml r-rankh"t .1m M.1in, Sleph,n Uebclackcr. überwei,en. lilich
l1,it

wort: Somlll(fc~mp.

(N,me. IIl1!chrirt, Tderoll)

Konr .. k, und

"tnnl",.

(UIl\er,dlfih)

iS.d.P.: G,:lJWUftt1w(rksl.lu. Inr! ßII(hhoh:. KÖFli@:,;dlrr283. )400

GÖllill~(n. Tri:

OS51/6279j

'J. 4 

- iJ 0 '

Sol Itc JCII,,,,"1 Iloch "'l'ngen hübcll di.e I\kUon dCI "SII"'l'ldolll.'rldlllIlC" bct.relfe,"I,
wendet Euch

Ras i He i decke r

<In

Christa

JOPI'ILN, UhJcllhorstweg '2<}, (,)10 Miilheim/II.

Tel.: 0208/')')66(,

lle 1I, 2B , 07 . Hh

Itiluptstr. 3), 5448 Bell
Tel.: 06762/7677 lJb 20 00

Jiirgell

oeler

SCIIl"EIT!.I·:II, 1I,,('kh""!,r'r Ilor. ,(,'jü Solj"gclI 11

Tel.; Oll l/UOIl7
Heide werdCII ,jcderze.it hereit spin, FI'''gell

Z.1l

hC;II'lwOl'1.ell.

Liebe Freunde,
1\11en, die h:ishcr einp l'<1tellsclnrt/odc.'r ""ch '"c;I"t'('(.' iiher'")lIl1l1CII h"be",
die Aktion "I'atensch"ftssuche fiir unsere Kreu:<e" liiull

ill:<wi",he..

sar,en wi r noc.hUla Is Da"ke.

ganz gut. 68 Patenscllaften sind schon vergeben, wir suchen also immer
noch 28 Leute, die bereit sind, cill Kreuz "u I",uell ulld :<u b"treuen.
r,h bitte nochmals alle, die sich

7.U

~I'l.'),

eiller P"tenschaft bereit crl<liirt

:,(<-", tli L.h.. "

haben, das Kreuz doch auch auf"ustcllell.
Es gab einige Schwierigkeiten bezüglich der paralell laufenden Aktion
der Sumpfdotterblume. Diese Gruppe von kirchlichen Mitarbeitern der Ev.
Kirche im Rheinland hat sich vorgenommen, jedes der neu aufgestellten
Kreuze in verschiedene Gemeinden zu holen, um es vorübergehend dort auf
Einri~htungen

zustellen, Gottesdienste oder Mahnwachen vor militärischen

zu halten, das Kreuz beim Schweigen für den Frieden einzubeziehen.
Die Kreuze unseres rriedensackers sollen also für kurze Zeit (bis cn.
Ende September, Anfang Oktober) in anderen Gemeinden stehen, als Zeichen
für deren Solidarität 'und Mitverantwortung.
IHr bitten alle Paten nochmals, diese Aktion der"Sulllpfdotterulu,"ii"üktiv
"u unterstützen. Vielleicht fällt es eilli!;<!n schwer, sich VOll deli KreuzeIl
zu trennen, wo sie doch erst so kurze Zeit wieder auf dem Acker stehen.
Sie sollen ja aber auch nur für wenige Wochen fort und wir glauuen, daß
es eine gute Aktion ist, wenn lJuch mit viel Mühe veruunden.
Denn sicher ist es für die Gruppen im Rheinland nicht einfach,ein 4 Heter
langes Kreuz über viele Kilometer zu transportieren und es Anfang Herbst
(auf jeden Fall vor der Groll-Delllo) wieder üu'!" deli' Fr iedensücker einzu
setzen.
Vielleicht sollten diese Probleme ill den lIillLergrlllld !;estellt werdelI unel
vielleicht sollten wir mehr daran denken, dall diese Mellschen, die den Ihtllll
sinn der Aufrüstung nicht so vor Augell hauen wie wir, UIlS

Solid"r.it~t

spüren lassen wollen und unsere Empörung iihel' die lIochriistullg tei lell. UIIS
nicht alleill lassen.

J.me.t

1115/-eI!t:'7 e/I1~.J /~y{'uze5 "ü/Sd'7Jmf!'n mi I
1YetJrlcll/~n a'l!J/ C1l17ey~kd/};JcAl!1'l fYled~/75.hewC'j'on:L
5 y dney Sfl'c<!~~/ 00.5 W)'tJl-r"'r; /
r V

bel;'"

1.//1.$el'e/1"7

usfl
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41 Jahre
Auch

H I R 0 S H I MA

in dl'':Hem Jnhr werden ,~lr

und

In I'~n 'l'uß'.:n

VER ANS TAL TUN G S HIN W EIS E

N AGA S A K I
vom Of.•

hi~

OD.

August

f\-

.....-----.

an dic ersten Atombombenllbwürfe erin(lern.

ÖKU~lENISC11E

Der
06. August 1U45
09. August llH:i

auf Ili roshillla
auf Naga",aki

lädt

ein

PROF.

1n diescm Jahr wird der Informutilln>,stullcJ .ll.f dcm
Kastellaun Rein.

~llIrlltplatz

vlln

Hitgliedcr des "Ökumenischen ArbeitsIlreises Gerechtiglleit und frieden"
werden in Kastellaun von 10 Uhr
bis 18 Uhr prhsen" Rein unn hitten
a,lle Fricdensfreunde, die 7.eit er'ibrigen Ilöllncn, sie tat!lrüftig zu
unterstützen.
nehre."e Haie täglich lullen wir zu einem "SChweigen fiir .4en Frieden"··
ein. Die ~enauen Zeiten werden am Info-Stalld Ilekanntge~eben.
Jeweils am oa., Cl?, und OU. Augul>t iöt llllen·Mulll 2Cl Uhr 11m fo'riedens
kreuz vor der U-Uattery ein Allendgellet vorgesehen. Uas Gebet an' Oll. ,\IIg.
wird VOll Pater JOl1chim Jary OP (Waillerbers) gestaltet.
;,m Samstag, den 09. August uni 11,30 Uhr, zum, Abschluß der Hahnwache,
Dußgang durch Kastellaun.
Wir bitten um rege Teilnahme, schwarze Tücher bzw. schwarze Kleidung
soll den Ernst unserer Aktion unterstreichen.

IIRßEITSKREIS GERECIITIGKEIT UND

zu einem WOCHENENOSEMINIIR

OR.

SC~IO'll.TROF.F

LUISE

FRIE'DEN

mit

(Universität Maillz)

1.tlm Thema:
LIEBE GOTTES -

Heute

noch gefragt?

-FrUhchristlicher Widerstand
von

vom 16.
1m

-

Auftrag

der

Christen

in

der

Welt

heute

-

17.

lIugust

PIIUL -SCIINEIDER

Degl nn :

-HI\US

in

SIMMEIlN

10.30 Uhr

~nme1dung

Renate

1986

an:

IIrbeitskreis

Fuchs,

"Gerechtigkeit und

6541 Unzenberg,

Tel.

Frieden"

06763/2213

für den "\II,uflleni6chen Arbeitskrei6"
Nallfred und lienate Fuchs
Oi Id: um 09. ;\ug.

1985 in Simolern

WOCHENENDTIlGUNG FUR SOLDI\TEN UND

PAZIFISTEN

vom

Ev.

in

22.

-

24.

lIugust 1986

~:

fRIEDEN

UND

Bildungsstätte

SONNENIIOF

SICHERHEIT

Wie wollen wir
R~ferenten~ Jörg

miteinander

~eitun9:

lädt

Horst Eisei,
ein:

Das

reden?

Schu1z-Trieglaff,

Darmstädter

Es

in der

SIMMERN

Signal

Bendorf:

EVANGELISCIIE

sUO e.V.

IN

Hannover

u.a.
Manfred

Fuchs,

Simmern

EllWACHSENENDILDUNGSWERK

RIIEINL~

Z~.§.~~!!:!~~~~..!l~!.l-!:!1..1' OE!:Ly"l';Jl~.9.IJlIUN0_ßU!l.P~.

REGIONALGRUPPE RUEIN-MOSEL
~dung an:

Ev.

Erwachsenenbildungswerk

ller7.og-Reich<>rd-Str.

JO,

Rheinland-Süd

65~O

Simmern,

e.V.

T01.

OGH>1/7orfl

INFO -

INFO

INFO

INFO -

INFO

INFO-

Weitere I nformationen über die Friedensarbeit können Sie
jeden Dienstag ab 19.30 Uhr beim Friedensstammtisch
Emmelshausen erhalten'.
Treffpunkt: Hotel Galgenhöhe, Rhein-Mosel-Str.,
Emmelshausen

Nr.7

VORANKÜNDIGUNGEN:
Samstag, den 09. August 1986
.

I nfo-Stand vor der K reis
sparkasse aus Anlaß des
Jahrestages des Atombomben
abwurfs auf Hiroshima vor
41 Jahren.
Weiterhin I nformationen zur
bundesweiten Herbstaktion
der Friedensbewegung am
11. Oktober in Hasselbach.

Montag, den 01. Sept. 1986

Ent

rüsten

August 1986

FRIEDENSGRUPPE EMMELSHAUSEN

Drei Mahnkreuze verschwanden
Die Nato brauchte Mutterboden
ZAUNBAU -

STOFFELle_t~~ _a_u_c~__ ~_bbruc_h_fJrma

?

Vortrag über Tiefflieger !!!

-lja.5

kCl-l'iV\

ma..V\ cl.QSt?Jtni...LlVl2.

Mittwoch, den 24. Sept. 1986
Vortragsveranstaltung mit Major Prieß
unter dem Motto:
11 Durch immer mehr Rüstung immer mehr Sicherheit 11
?
Herr Prieß ist aktiver Major der Bundeswehr,
stellv. Bürgermeister einer ländlichen Gemeinde in N RW,
Gustav-Heinemann Preisträger 1984 und
Mitbegründer des Darmstädter Signals ( Soldaten für den
Frieden)

WER VERDIENT EIGENTLICH
Impressum: "Entrüsten"

IM

BEREICH UNSERER GEMEINDE

Foto: 11·"'

,·,,7

Hier stondell die 3 Kreuze ah
Symbole des christlichen W,der
standes gegell Atomraketen.

AN DER RÜSTUNG ?
-Zeitung der Friedensgruppe Emmelshausen

V.i.S.d.P.
Ruth Huber, Basselscheiderstr .,Emmelshausen
\,.

... lesen Sie unseren Hintergrundbericht

Wir wollen I hnen jedoch die Fortsetzung nicht vorenthalten:
SO FING ES AN:
Spätsommer 1984: Drei große Holzkreuze werden als
Mahnzeichen für den Frieden an der Hunsrückhöhen
straße, Abzweigung nach Hasselbach (am Rande des
Stationierungsgeländes der Cruise Missiles), aufgestellt.
27. JANUAR 1986
Die Kreuze werden in einer Nacht- und Nebelaktion
entfernt und bleiben zunächst spurlos verschwunden.
Das große Rätselraten beginnt. Nachforschungen bei der
auskunftsberechtigten Wehrbereichsverwaltung I V in
Wiesbaden, bringen kein Ergebnis.
Der Auftraggeber, das Staatsbauamt Nord in Koblenz,
gibt folgende offizielle Begründung
Die Nato brauchte den Mutterboden (Anm. d. Red.
3 Schaufeln) auf dem die Kreuze standen für Auf
schüttungszwecke auf dem Stationierungsgelände 11

11

Diese Behauptung wirkt mehr als grotesk wenn man
bedenkt, daß doch tagtäglich mehrere Kipperladungen
voll Mutterboden auf Mülldeponien landet der beim
Straßen bau usw. anfällt.
Erst nach mass.iven Protesten und drei Anzeigen wegen
Diebstahl Wird bekannt, daß eine Absprache zwischen
Staatsbauamt und der Wehrbereichsverwaltung statt
gefunden hat. Mit ungläubigem Staunen kann man
der Zeitung entnehmen, daß die Kreuze verbrannt
worden sind. Ein Sprecher bezeichnet dies als
11 bedauerliche Fehlentwicklung 11.
Eine Flut von empörten Leserbriefen zeigt die große
Betroffenheit der Hunsrücker Bevölkerung über
diese Untat.
Doch damit endet auch die Berichterstattung in
der Rhein-Zeitung.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach
ergeben, daß das Staatsbauamt Nord, Koblenz die
FA. ZAUNBAUSTOFFEL GmbH, Halsenbach beauftragt
hat die Kreuze zu beseitigen. Die Kreuze wurden
It. Staatsanwaltschaft in der Nacht des 27.01.1986
von FA. ZAUN BAU STOFFEL GmbH
11

beseitigt, zerkleinert, abgefahren und verbrannt

11

ZAUN BAU STOFFEL, GmbH ist ein Unternehmen, das um
die Jahrhundertwende als Familienbetrieb gegründet wurde.
Ein Unternehmen das an der Aufrüstung im Hunsrück schon
kräftig verdient hat.
ZAUN BAU STOFFEL GmbH nahm ohne moralische
Bedenken den Großauftrag an, das Gelände der B-Battery
und des Truppenübungsplatzes, im Stile der menschen
verachtenden deutsch-deutschen Demarka'tionslinie,
einzuzäunen.
Ein lukratives Geschäft bei einer Fläche von 70 Hektar I'
Solche und ähnliche Geschäfte und über 30 Mitarbeiter
sorgen für einen Jahresumsatz von annähernd 4 Millionen DM.

DER RICHTIGE

ZAUN~

VON STOFFEL

J

Wir müssen uns fragen, wie ein katholischer Christ,
der einer sogenannten christlichen Partei angehört,
der ein Kreuz als Sinnbild seines Glaubens ansieht
dies skrupellos zerstören kann.
In Deutschland gab es bereits einmal eine Zeit in der
die Kreuze verschwanden. I st es schon wieder soweit ?
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