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Der
V~rein ·für friedenspolitische und demokratisc.he Bildung e.V.

lädt ein
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Infonnationen
Nr. 19

September 1986

Preis 50 Pfennig

einer

Herausgegeben von den
Vortrags- und

Diskussionsveranstaltung

friedensinitiil1iven Rhein· Hunsriicll und Nahe· Hosel

mit dem Friedensforscher

ALFRED MECHTERSHEIMER
vom Forschungsinstitut fUr
in Starnberg

MdB Frau Waltrud Will-Feld
Weit und breit nur Kühe in
Hasselbach ••• ?!

(CDU)
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.tindlgen famlllenbotrlet:.e ein. Ihr Ziel I" .., tur landwlt1.ch_"lIch.

Friedensbüro,Bopparder Str.

25,

5448 Kastellayn,

Tel.

Produkte muß es wledor einen angem..,enen Prell g~ben. Wallrud.
WIII·Feld beim Bauern Hugo Olalln Haaaelb.ch. Sie. Informiert lieh

06762/6075

über die Probleme em Ilabst," vor On.

S Leht llue.!'l

S.S

r----
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Wir bitten alle BUNSRUCKER soweit wie möglich

NEUSTER STAND

A u tos

n ich t

mit

zu kommen. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, sollten

auf jeden Fall

(auch Dörferilbergreifend)

Fahrgemeinschaften ge

-Noch 3.000 HUNSRUCK-FORUM/Extra

bildet werden. Nehmt Euch ein Beispiel an der Initiative- Q.Q.TTING~~

nachdrucken!

t'A',Z1:FTS'l'EN" , die lni--t- d-em', FAHßRADz ur' Demo kommen.

Nochmal 12 Oia

Serien Kopierenl

~

lich erkennen lassen, daß der
Urlaub nun überalle vorbei

Einige Hun~ert Motorräder werden schon am Freitag eine Orientie

....

Das sind zahlen, die uns deut

rungsfahrt durch den Hunsrück machen. Organisiert wird das Motor

c;~l1. ~ ~arr"'"

ist und

(O~ 0. 86 ' "

überall die Vorbereitungen für die

() lIasse\'o?"~

Großdemo am 11.10 laufen.
Viele Grupp~n :-kommen jetzt schon
~rt

hierher, um sich vor

radcorso vom VVN-Bund der Antifaschisten und dem Motorradclub
KUHLE WAMPE.
Auf den Zusammenhang der

Mzivilen M und militärischen Nutzung der

Atomkraft wird eine Staffette von Wackersdorf nach Hasselbach auf
merksam machen. Sie beginnt mit einem demonstrativen Grenzüber

zu infor

mieren. Das sonntägliche Friedensgebet hat inzwischen um die

schteitung von Salzburg nach Freilassing

(Bayern)

200 Teilnehmer erreicht, die aus der ganzen BRO anreisen.

fiber Wackersdorf,

Hanau und Mainz nach

Ab dem 6. Oktober laufen Camps von:
SDAJ, CVJM

Hafuburger Friedensgruppen,

(=_christlicher !rein junger Männer)

und EIRENE

(Ent

Heilbronn (Waldheide) ,

und fühvt u.a.

Hasselbach. Start ist der 27. September.
D E H 0 N S T RAT U 0 N S A B LAU F

wicklungshilfeorganisation der ey. Kirche). Weitere Gruppen
haben praktische Hilfe filr die Tage vor der Demo angeboten.

Zwischen 9.00 und 11.00 Uhr werden die Teilnehmer eintreffen
und in Kastellaun und Hasselbach mit Musik empfangen. Um 11 Uhr

Die Düsseldorfer Wandmalgruppe wiil in der Woche vor der Demo
in mehreren Dörfern

~m

die CM-Baustelle

das Anliegen der

Friedensbewegung in Wandbildern unübersehbar machen

(wer noch

wände zur Verfügung stellen will, kann sich im BUro melden.)
Am 11. Okt. werden neben voraussichtlich j

Hasselbach, an der Cruise-Missiles-Basis vorbei

zur

Hunsrück

höhenstraße und Zum, Beller Markt. Angestrebt wird ein geschlossner
Demonstrationsring Kastellaun-Spesenroth-Hasselbach-Beller Markt
Kastellaun.

SonderzUgen vi~le

tausend Friedensbewegte mit Bussen anreisen. Einige Landstraßen
werden zu Parkflächen umfunktioniert(z.B.:

wird die Demonstration beginnen. Die Demo-Route führt über

Hasselbach-Wüs~hheim ,

KU N 0 G E B U N G
Nach-der AUflösung des Rings, man kann es auch Umzingelung .nennen,

Alterkillz-Laubach, Michelbach-Alterkülz). Oie Firma Scherer in

begeben sich die Teilnehmer zum Beller Markt,- wo gegen 14 Uhr

Kastellaun

die Kundgebung beginnt.

fügung.

stellt ihr Betriebsgelände als Busparkplatz zur Ver

In Zusammenarbeit mit der

~olizei

wurde ein Verkehrs

lenkungsplan erstellt. Dieser sieht vor, die

B~sse

ab der A 61

in' die ver schiedenen Parkräume zu leiten, was mit Hillfe
Farbmarkierungen

angemeldeten Busse geschehen wird
Bonn,

von

und entsprechenden Vorabinformationen an die

Bo.rnheimer Str.

(Busse beim KA-Büro in 5300

20 anmeidenll).

noch nicht ganz fest.

Leider steht das

Programm bei Red.-Schluß

Interessant wird es aber allemal.

Als Redner haben bis jetzt zugesagt Robert Jungk und Anita Aschen
brenner

(sie kommt von der Bürgerinitiative gegen die WAA

in

Wackersdorf) .Weiterhin werden reden Vertreter/innen des DGB,
aus den USA,und Mittelamerika. Ei~geladen war auch Dorothee
Sölle, ~ie wegen eines Auslandsaufenthalts leider absagen mußte.

Die Hunsrückhöhenstraße wir während der Demo zwischen Kastellaun

Ganzolbesonders freuen wir uns, daß Gerhard Lorenz, Gemeinde

und Völkenroth gesperrt

ratsmitglied und

umgeleitet.

sein, der Durchgangsverkehr weiträumig

-

/f-

stellvertretender Bürgermeister aus Bell"die

Demonstrationsteilnehmer begrÜßen und ~~n~aar ,Worte als Betroffener
sagen wird.

-2

AUfgelockert wird das Kundgebungsprogramm natürlich durch kulturelle
Beiträge. Die Sache

~st

so wahrscheinlich, daß wir es wagen,

hier zu veröffentlichen: Also, wenn

sie

alles klappt werden UDO

LINDENBERG mit Band"und die sowjetische Rocksängerin

ALLA

Ich mache mit am11.0kt.!
Ich .öchte mich an den Vorbereitungen der GroBdemonstration
der Friedensbewegung am 11.10.86 im HunsrUck beteiligen.

POGATSCIIOWA gemeinsam auftreten. AUßerdem haben wir Zusagen von
einer Reihe weiterer Künstler, die teilweise auf den Auf takt
bUhnen in Hasselbach und Kastellaun auftreten werden (u.a. auch

<=) Ich bin bereit Flugblätter zu verteilen in folgenden Ort
schaften.

APE,BECK & BRINKMANN, die im lIunsrück ja schon bestens bekannt
sind) •
<=) .Ich kann' plakatieren im Raum (Orte angeben):

K I

NllD E R FES T

Da Kundgebungen für Kinder oft langweilig sind, organisiert
der Initiativkreis "Kinder wollen Frieden" ein
das parallel zum Kundgebungsprogramm

Kinderfest,

<=) Ich habe Interesse an der Hit-Gestaltung einer Plakat
fläche (10 qm).

stattfinden soll

Genaueres dazu und das endgUltige Programm gibts spätestens

<=) Ich habe Obernachtungsmöglichkeiten fUr max ••••.• Personen
<=) Ich melde mich als "Ordner"

im nächsten Info.

während der Demo

<=):rCh helfe beim AUfbau(BUhile, Zelte, Beschilderung, Parkplatz .... )

BIT TE
beachtet den "Ich mache mit •• "-Zettel in diesem Info

u~d

beteiligt Euch wo möglich. Es wäre toll, wenn wir alle HunsrUcker

<=)

am 10.10. ab

Uhr

<=)

am 11.10. ab

Uhr

<=). ich stehe die ganze Woche vor dem 11.10. zur Verfügung

Dörfer mit Flugblättern und Plakaten abdecken könnten.
Plakate können jetzt schon im Kastellauner Büro abgeholt werden.

<=)ICh möchte während der Demo Luftballons verkaufen

Flugblät~~r wollen wir Anfang Oktober verteilen.

Ale, bi,s denn

<=) Ich beteilige mich an der Verpflegung der

schöne GrUße
Heidrun, JUrgen u. Andreas

Ordn~r

und Helfer

<=) ,Ich beteilige mich am Informationsstand. der Hun srücker
Friedensinitiative

<=) Ich helfe beim AUfräumen

o

Beratung fGrKriegsdienstverw~igerer

dire~t

nach der Kundgebung

<=):am Sonntag, dem 12. 10.

(ca ab 16 Uhr)

ab 10 Uhr

I

In der Woche vom 6.-10. Oktober

bietet die Deutsche Friedens

gesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner

(DFGjVK)

auf der

Burg-Waldeck Beratung und Information fUr Kriegsdienstverweigerer

Name:

..

an.

Adresse: •••••••••••••.••..••••.•••.•••.•...••••...•.....•...•.

11m 11. Okto'ber kann man sich auch am Info-stand auf dem Beller

Tel.

(W~CIITIGI)

:

..

Markt informieren. Außerdem helfen die DFG'ler in der Woche vor
cer Demo aktiv an den Vorbereitungen mit.
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Bitte einsenden an,

Friedensbüro, Bopparder Str.
Tel. (06762/6075)

-~-

25,

5448.Kastellsun
,

.B.EfElflSIDJlillIR AUf DEM GO~BD1G QEPi ANI

LAUTZENHAUSEN: j

Wörner wußte von nichts ++ stop ++ Anlage auf dem Goßberg wird
verbunkert ++ stop ++ reine Baukosten über 20 Millionen DM ++

DerSPD Landtagsabgeordneten Mertes aus Buch fragte die Landes
regierung:
"Aus
welchen
Gründen
soll
der Zugang zum
Gemeindewald gesperrt werden ?" Antwort von Staatsminister
Böckmann:
"Nach Auskunft der Streitkräfte soll einem erhöhten
Sicherheitsbedürfnis
angesichts
wachsender
terroristischer
Aktivitäten nachgekommen werden."
Die US-Army will 15 ha Wald der Gemeinde Lautzenhausen mit
Stacheldraht
umzäunen.
Die
Bezirksregierung
und
das
Staatsbauamt Koblenz-Nord sind tätig geworden und haben den
Bürgermeister von Lautzenhausen von diesen Absichten telefonisch
informiert.
In Lautzenhausen wurde man in den letzten Jahren
schon
mit
sehr
vielen
Landforderungen
der
Amerikaner
konfrontiert
und
will diesmal nicht mehr freiwillig der
Umzäunung von Gemeindewald zustünmen.
<245 ha Gelände wurden
abgegeben)
Erbittert
ist
man
darüber,
daß in Zukunft
Waldarbeiter
an
Schlagbäumen
im
eigenen
Wald
die!
~'Zutrittsberechtigung" nachweisen sollen.
I
Der Lautzenhausener Wald grenzt unmittelbar an eine "Housing" ;
der Amerikaner. Ohne Stacheldraht fühlen sie sich n1cht mehr
sicher.
Wie groß die Hysterie unter Amerikanern ist zeigt die
Tatsache, daß Tausende ihren geplanten Urlaub
in
Europa
gestrichen haben, weil es angeblich in Europa zu gefährlich sei.
Wie blödsinnig diese Angst ist, zeigt die Tatsache, daß in den,
USA jährlich fast 12.000 Menschen mit Schußwaffen ermordet i
werden. Wo ist es wohl gefährlicher: In New York oder in derl
schwerbewachten Housing bei Lautzenhausen ?

Am 9.Juni 1986 wußte
der
Minister
vor
70
Hunsrücker
Gemeinderäten noch nichts vom militärischen Ausbau des Goßberg
bei Wüschheim/Hundheim.
Kaiserslautern
Bis
entnomnen
für die

Baugrunduntersuchungen
Grundwasserbohrungen

Offiziell nennt man es "DATENAUSWERTSTATION". Eine harmlose Um
schreibung für elektronische Kriegsführung.
Auf dem Goßberg
soll ein zwei Etagen tiefer Bunker
g~baut werden.
In
voll klimatisierten
Räumen
sollen
die
Berechnungen
und
Speicherungen der Flugbahnen und Angriffsziele für
Cruise
Missiles und Bomberverbände durchgeführt werden. Daten für die
US-Kriegsspiele kommen von einer großen Weltraumempfangsstation
bei Kaiserslautern.
(Kapaun Air Station:
Det 6, 1st Space
Wing) Es. werden unterirdische
Kabelverbindungen
zu
zwei
Funktürmen gelegt.
Ein dritter Funkturm wird auf dem Goßberg
selbst errichtet.
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HEKTAR GEMEINDEWALD MIT STACHEl DRAHT?

Der Landrat Dr.Jäger ·hat schon schriftlich einen "Landtausch"
angeboten. was aber vom Lautzenhausener Bürgermeister strikt
abgelehnt
wurde.
Man
darf nicht jede Verrücktheit der
Amerikaner mitmachen. Sollen etwa demnächst. auch die anderen
Wohngebiete der Amerikaner mi~ Stacheldraht geschützt werden ?
Simmerner und Kastellauner Wohngebiete hinter Stacheldraht?
Einen ersten Vorgeschmack bekam schon ein Team des Westdeutschen
~undfunks
(WOR) am 2.August in Kastellaun.
Als sie einen
amerikanischen Soldaten in der Housing um ein Interview baten,
war fünf Minuten später die Militärpolizei alarmiert. Vor einem
verdutzten Kastellauner Stadtrat. der das Interview venmittelen
wollte. fuhr weitere fünf Minuten später auch noch die deutsche
Bereitschaftspolizei vor. Begründung: "Die Amerikanercsind zur
Zeit sehr sensibel."

- 6

•/I..... ,,;. ~lt.u ?",ik ""J

Da solche Befehlsbunker Angriffsziele erster Ordnung sind, wird
die Anlage Meterdick mit Beton geschützt. Außerdem ist sie
nicht die einzige dieser Art, sondern wird eine von mehreren
dieser Art. Es soll immer Ausweichmöglichkeiten geben.

HUNSROCK-SIMMERN

..

L,.-~~ (I, 3 ~6

G

Mit einstimmigem'
Beschluß fiel die Entscheidung:
,

Wörner woltte schon am 9. Juni alle Karten offen auf den Tisch
legen. Offiziel hat das Verteidigungstninisterium inzwischen den
Ausbau des Goßberg bestätigt. Man streitet allerdings ab die
GemeinderäLe belogen zu haben, da es sich nicht um eine "neue
Anlage" handele, sondern um eine "schon länger geplante Anlage".
Mit der Cruise Missile Stationierung habe das nichts zu tun.
Das glaube dem Falschspieler Wörner wer da wolle.

Kirchberger Stadtrat lehnt den
Bau eines NATO-Tanklagers ab
Bereich der Metzenhausener Straße soll kein "Sondergebiet" werden
.ha. KrRCHBERG. An der Anzahl der Besucher bei öflenllichen Sitzungen de,
Kltchherger Stadtrates läßt ,ich able,en, welcher Art Themen auf der Tage,ordnung
Ilehen. BerUhreg dle50 Themen AUgemeininlerCSSt und AktualHiit) daDD iit die Zahl
der Besucher hoch. 1.0 felzter Zeit hallen die Sitzungen de, Rates ,tet' lebbafien
~wprudl ieUeIll der BOCGen~alt. was ventändlich ist, denn in diesen Sitzungen
werdea verbLadUchc EnlsclllUuc gefalh und wer bei diesen Sih::uogen anwesend ist,
kann. uch Worm/eren und Ist alcht auf Spekulationen uod Gerüchte IOgewie,eo.

(.

In letzter Zelt· wurde viel Uber d••
Thema .NATO-Tanklaier" In Klrd'lber.
ceredel Ea kursierten Gerilc:hte und Pes..
IlmbIen vermuteten, daß der Stadual
dieses Vorhaben. wenn auch nicht cende'
iutheUlen.

So' doch sUllscbwele-cnd

hin..

nehmen werde. Du GecenteU lst der
Fan: ElnmOUc wurde dlesca Vorhaben,
das aul Anregune von BUrcermeister
unnlncer 84 Zusalzpunkt auf dle TI"

Obwohl dem Sladtrat keine konkreten
PlIne tae den Bau elner Anlage vorlle
cen, aber ln Presse, Funk und Fernsehen
von einem NA1'O-Tanklager bead'illiche!)..
Umfanges gesprochen W\.Irde, bclSchlolJ
der Rat, alles zu unternehmen, daß ein
~Ic:he.a Vorhaben In Klrdl\.lerll nldlt rea
lisiert wird. Diescr BesdlJuß des Stadt..
rates erlolete elns~lnuni&,.

• •••
"
"

H1enu nun tolgende Intonnatlon: Die
WebrbcreldlltVcrwaHun&, lV lo Wiesba
den bat Im 26. August 1986 bei der Ver
baods2"emelnde Klrdlber2" beantragt, tar
das bundeseie:ene Gelände deo Flächen
nutl.uncsplan 1m Beretch der Metzen
halJSener Straße au .Soodec&:eblel" auf
zunehmen.

lesard;nuna: cese\l.t wurde, vom Stadtrat
abceJehnl.

~ef(.)nde!'1:

aus

AI'lz.c.iqe..01 krnts6f(1 ft 1(~s/elJ.

.J·~vD":::.

I

: ..17':

. ,

FALSCHSPIELER

·····:.3;~:~b~i~.~l~1Jgf'. ,.;);}i~~

Minister Wörner hatte versprochen, die
"Karten offen auf den Tisch zu legen".
Doch was geschah? Er mauerte! Jetzt
haben wir ihn auch noch mit gezinkten
Karten erwischt. Für über 20 Millionen
DM läßt er den Goßberg bei Hundheim
verbunkern.

HIER SCHAUFElT OIE BUNOESREPUBUK DEUTSCHLAND IM AUFTRAG
DES AMERIKANISCHEN PnÄSIDENTENDARSTElLERS RONALD REAGAN

IHR EIGENES GRAB!

'{(0J~:~
'~..."""'-

I
~;.s.cl.P.: J-Ie;drlln, Jarnes (R. $;CLECh) ) 'Benno
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Damit die Karten besser
gemischt wer~en:

Friedensstammtisch
Kastellaun
Montag, 8. 9. 1986, 20.00 Uhr
im Schloßhotel Kaslellaun

JEDER IST EINGELADEN

- ~-

Hinweisschild an
der A 61, ergänzt
durch HunsrücKer
Friedensfreunäe:Das
.t.19ti v i? t .Vorbilcf
für das hies ige Mo-·
bi 1 i siel'unS's-pl

~k,,-,~

.c.oU: RAKETEN SCHAMHAFT VERSCI:ßflffiEN

DIE PATRIOTS BEZIEHEN IM HUNSRÜCK

Immerhin hat nun, auch die CDU erkanntJ wo die öffentliche
Meinung steht. Das letzte CDU Extrablatt, flächendeckend im
Hunsriick
verteil t,
erwähnt
mit
keinem
Wort mehr die,.
Raketenstationierung.
Die
Diskussion
dariiber
könnte
Wählerstimmen kosten.
Auch eine friedliche Großdemonstration
am 11.0ktober würde'nicht in das wahltaktische Konzept passen.
Wie die CDU Angst schüren und Wähler gewinnen will zeigt
folgender Ausschnitt:

__

Seit Montag,
Stellungen

Bei

Nacht

fÜhrt,
schon

Sept.

beziehen

auf dem Kandrich

in

bei

Patrioteinheiten

Dichtelbach und

ihre

in

es

Ihre

Klare Mehihelt tOr die Ae·
glerung Helmut Kohl: Wenn
am Sonntag Wahlan wAren,
Würden 45 Prozent fOr dia
CDU/CSU, 8 Prozent tOr dia
FDP, 41 Prozent fOr die SPD
und e Prozent tOr die arOnan
Itlmmon, On ermltlelte kOrz.
lieh das Emnld·lnstllut,

Die

bemerkt

hatten.

An

Die

"INur

zu

wurde,

der

bis

heute

Fahrzeugen

(3.

sind

Die

Soldaten

ist

noch

Wellen

erreicht

müssen

höher

sind

Sept.)

üben

nicht

Stellung
offen sicht

bezogen.
noch

noch Monteure

Gange.

AUfrüstungswelle

die die
erfolgt

Bunker

endgÜltige Montage

Unsere

als

Stationierung

Teile

sind

den

duktionsfirma

glatt vorn

erst

kontainer

getroffen.

wur~en die ersten Fahrzeuge Über

Nebel

Schüben.

Raketen

'------

und

so daß
bezogen

lieh

t~ACHRICHTEN
R~It!funll Kohl

1.

Grenderich.

--.~Oie CoU/CSU-Bundestagsfraktfon informiert

-~_._-

dem

STELLUNG

mit

Die

nicht
der

den

ein

Pro

Fahrzeugen.

erfolgt.

im Hunsrück

ihren

Ilöhepun:<t,

schlagen!
·--0 __ - __.

BUJ'9l!r heb<!n ml!hr

N

E U E S

AUS

Vertmen In die ZUkunft
Immer mehr Deutsche be· ,
urteilen die heulIga wirt se haft- :
liehe Lage positiv: Aut alna
entsprechende Frege der Fo·
Ichungsgruppe Wahlen IBg' !
ten letzt 49 Prozent der BOr' ,
gar, dia wirtscheflilcha Lage'
lei gut (1985 waren es 29 Pro·
zer,I), Nur 6 Prozent halten ale !'
fOr sChlecht (1985: 19 Pro.
zent), Immer mehr BOrger n.
gen außerdem, diese Entwlck.
Nut halbh,rzlg dl,t"nz!cuen elch die OrUnen von den Geweftekten, w(e hle' In 9rokdorf. Und mll diese!
lung Ist ein Erfolg der Regle.
Lauton will dlo SPO 'n einem rol,grUnen BUndni. gemeinsame Politik mechen'
rung Helmur Kohl. •

I

Daß

wir

viele

umgezogen

Auf dem CDU Parteitag in Simmern bewies der rheinland-pfälzische
Ministerpräsident
Bernhard
Vogel
mangelhafte
Heimatkunde
Kenntnisse. Er sprach von den "Raketen bei Wüschheim" _ Hat dem
"Landesvater" Herr Mallmann noch nicht erzählt das Wüschheim in
der Verbandsgemeinde Simmern liegt, die Cruise Missiles aber bei
Bell/Hasselbach in der Verbandsgemeinde Kastellaun stationiert
werden? Oder meint er gar, der wirkliche Stationierungsort sei
noch streng geheim? Wir wissen es nicht. Wir empfehlen aber,
den US-Militär hörigen Junggesellen möglichst schnell abzu
wählen.

s-

sind,

ist

i s t allerdings die

F R I

wohl

E DEN

nicht mehr

Telefonnummer

noch

S DUR

neu.

Für

neu,

Sie

lautet:

06?6 J / b 0
Bei

dieser

Gelegenheit möchten

entschUldigen,
lich versucht

MmJSIERPRÄSIDENT VOGEl: HEIMATKUNDE MANGELUAFT

DEM

_

technische

die

haben,

Probleme

Noch

was NEUES:

Seit

dem

25.

Aug.

die Arbeit

hier

Infos),

knapp

3.000,-

GRÜNEN
'<ir

uns

Also:

Dedarf
von

11

un s auch

Tagen

um den

telefonisch

wir

einen

erleiChtert

Für

als
sehr
kann

pr

wir

pro

zu

bei
25.

allen
Aug.

erreichen.

vergeb

Wir

halten

dem AnrUfbeantworter.

die

gekostet

DM

natürlich

Bei

beitrags

uns
mit

sehr

DM

2.000,-

in den

haben

out

dieses

uns

"j-!)

(vor

hat,

gefreut
uns

KopIe

hat
zur

Kopierer,

allem

Anschaffung

Zuschuß

bei

neuen

auch

der

~eim La~

des Kopierers,

uns der

ÖkO-Fond

Verfügung

uns

der

d<:r

gestellt,

WO:ÜbCl

haben,
gegen

kopierr
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Erstiltlun'J
werden!

t'incs Un"',c.ste/l

o

auf dle heißen steine

Tropfen

des~eit

iR Umlauf gebracht werden. Darüberhinaus fand

ein Dialog

bereits

in der Koblenzer Polizeischule statt, wo ein Re

Die Initiative des Vierthälerstammtisches "Dialog mit der

ferent unseres Stammtisches vor einem Plenum von 30 jüngeren

Polizei" läuft an und zieht Kreise.

Polizeibeamten unsere Sorgen und Wünsche artikuli~ren konnte.

bisher statt:

zwei Gespräche fanden

eins mit dem Polizeipfarrer Dr.

Buchter und

DLe Aussprache war offen und engagiert. Einige Schlaglichter:

(Polizei

Die Angst des

ein weiteres mit Herrn Hilken und Herrn Stein
psychologe)
zur

vom LKA- Mainz

(Vorbereitungsstab der Polizei

Herbstdemonstration) . Ausgangspunkt dieser Gespräche

\:0,

einz~lnen

Polizisten vor Kampfhandlungen ist echt

I.nteressant war, daß die Polizisten das politische Interesse
an Krawallen auch sahen. Um die Existenz von Beamten in Auto

war die von uns vorgetragene Sorge, daß die Herbstdemons

nomentracht wußten sie und

tration der Friedensbewegung aus wahlstrategischen Gründen

matisiert. Sie konnten sich aber

sie wurde von ihnen offen
~icht

proble~

vorstellen, daß solche

durch harten polizeilichen Einsatz aus dem Ruder gebracht

Beamte auf Weisung bewußt zur Anheizung der Auseinandersetzung

werden könnte

beitragen. Einige Beamte betonten, daß sie sich nicht als

(Beispiel ßrokdorf),

um die ziele der Frie

densbewegung durch schöne Schlachtenbilder zur
zeit

besten Sende

in der Öffentlichkeit zu dikreditieren.

die Möglichkeit hätten,Knüppeleinsatz-Befehle zu verweigern.

Von polizeilicher Seite wurde vor allem die mögliche Teil
nahme von gewalttätigen Demonstranten angesprochen, auf die
reagiert werden müsse.

Die politische

'!

Einflußnahme auf

Folizeieinsätze wurde nicht geleugnet.
Es wurde aber

Auf die Frage,

Polizeieinsatzes genau das Gegenteil anstreben:

Deeskalation,

(im Sichtbereich) , Vertrauen auf überwie

gende Zahl gewaltfreier Teilnehmer und deren EinflUßnahme auf

warum wir die Teilnahme von Auton,men an der

DemonstratLon nicht verhindern oder sie auch sichtbar aus
grenzen,

um den polizeilichen Zugriff zu erleichtern,

erwidert:· Wir

betont, daß die gegenwärtigen Planungen des

keine Kampfanzüge

willenlose Kampfmaschinen mißbrauchen lassen würden und auch

wenn wir ihr Verhalten und ihr Weltbild nicht teilen. Wir
wollen den, Dialog mit ihnen, wie wir ihn .. mit der Polizei
auch suchen.·
Das Gespräch dauerte fast zwei

Gruppen mit gewalttätigen Zielen.
Dieses Konzept sei

bei der gegenwärtigen Stimmung in Polizei

durchstzbar.

gleitete das Gespräch ebenso wie das Mißtrauen einiger
Freunde aus der Friedensbewegung.
sind Tropfen auf heiße Steine,

dungsebenen und

Stunden.

Das Mißtrauen in Polizeikreisen be

und Politikerkreisen sehr umstritten und nur gegen Widerstände
Wir artikulierten unser Mißtrauen

in die politlschen Entschei

sprachen Polizeieinsätze an, die unangemessen

Sekunden -

Hoffnungstropfenl

Regt Euch nich·t auf!

ebenso die Existenz von Agent-Provokateuren,
die offensichtlich

erfrischende Kühle für

sagen.
Benno

verkleideten Be

einer politischen Schiene ve r-

"0

pflichtet sind und nicht dem Grundgesetz, das sie zu schützen
vorgeben.
Wir machten deutlich, daß wir
durchführen

",nd.

wollen~

eine friedliche DemonstrBtion
polizeiführung und die politisch

polizei,
dazu auffordern wollen, dies zu respektieren.
Es W1Jrde ein lJrief verfaßt an alle polizeibeamte, die im lIerbst

Verantwortlichrn

7.um I'insiltz konlmen

sollen.

Er wirJüber die polizeipfarrer hun

/f1

Es

Was es nützt,\II<~p. niemand zu

brutal gewaltfreie Demonstrationsteilnehmer niederknüppelten,
amten,

wurde

betrachten sie nicht als unsere Feinde, auch

Die einen binden sich
den Mund zu.
So kann mein nicht reden.
Der andere spricht
aus einem Meter EnHernung
mit dem Me!ilaphon.
Wie wollen sie
einander erreichen?
Man könnte ein G.esellschaHsspiel
daraus machen.

....

ANTWORTEN VOM US - KONGRESS

Eindruck vom Loreley-Festival
(Rock

gegen Atom)

der SPD
.~

"Ich weiß nicht, was soll

es bedeuten'"

Off.(I$;

Ist die SPD für oder gegen die Nutzung der Atomenergie?
Ist sie für oder gegen die atomare AUfrüstung in unserem
Land?
Die Federn,mit denen sie sich schmückt riechen nach Anti
Atomkraf~-

Wir hatten ~ April einen Aufruf mit über 1000 Unterschriften an
alle amerikanischen Senatoren und Mitglieder
im
Kongress
geschickt.
Bis heute sind drei Antworten dazu eingetroffen.
Der ehemalige Weltraumfahrer lohn Glenn setzt sich linmerhin für
ein einfrieren der Rüstung ein. Unsere Problematik wird aber
kaum zur Kenntnis genommen. Wer sich für den genauen Wortlaut
interessiert kann ~ Friedensbüro Kopien anfordern.

und Friedensbewegung.

,I"~

Sylll IO)!.
Lo..C."O.'" 8UllO'''C.
WU...OlC.IOM.
20S 15
201l21S-Jlll

PHILIP M. CRANE

oe

MEMO ER Qf CONGRESS
12TII QISTRleT OF 11l1NOIS

14~Q

WAYS AND MEANS
COMMlTIEE

Q":ongrtßß of tht CJl:lnittd

IUKow... ntu:

'1WlI

DAS JA ZUR

ATOMENERGIE WAR FALSCH!"
Dieser weise Spruch stand schwarz auf weiß über der Bühne
und hoffte für den ersten Teil auf die Vergeßlichkeit des
Publikums. Herr Hartung, Referent beimroParteivorstand der
SPD und zuständig für die Betreuung des aUßerparlamentarischen
Umfeldes der SPD, hatte die Show zusammengestellt:
glaubwürdige Vertreter der Friedensbewegung
Atomkrieg und Naturwissenschaftler
in

Zwei

(Ärzte gegen den

für den Frieden), dazu

dylandeutsch poppig unkonkret Willi Brandt, - das

ganze

durchm~~cht

mit deutschem Rock und vorgestellt von

einem fernseherprobten Dalli Dalli-Schwätzer aus österrreich.
Diese Mixtur

sollte glaubwürdig eine SPD-Kehrtwende rüber

bringen: Nein zu Atomraketen, ein neues Nein zur Atomkraft.
Wie glaubwürdig das Ganze?
Am gleichen Tag verkündete Börner:

"der Ausstieg aus der

Atomkraft ist von heute auf Morgen nicht so. schnell möglich."
Für jeden ebbesl Allen Wohl und Niemand Wehl
Unser Vertrauen gilt den Taten, nicht den worten!
folgen,
stätigt.

REPUBlICAN STUDV COMMITIEE

Sollten sie

würden meine Vorurteile erfreulicherweise nicht be
Bis dahin gilt:
"Ich weiß nicht, was soll es bedeuten!"
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n UGPLAII HAHN

YIEINAM BOMBIB.:EJLDJ-KQMMANJ2ANI DES

Wir berichteten im ,vorletzten Friedensinfo über die Lagerung von
150 Atombomben auf dem
US-Flugplatz
Hahn
im
Hunsrück.
Inzwischen
gab es Korrrnandowechsel.
Der erfahrene Vietnam
Bomberpilot Oberst John M.Davey wurde vom erfahrenen Vietnam
Bomberpiloten Oberst Clifton C.Clark abgelöst.
Damit wird
ungebrochen eine Tradition
fortgeführt:
Korrmandeure
des
SO. taktischen
Luftgeschwaders
haben demonstriert,
daß sie
jederzeit bereit sind auf Befehl Bomben zu schmeißen.
Auch
gegen unschuldige Zivilisten, wie vielfach in den 60er Jahren in
Vietnam.
Wir drucken im folgenden ungekürzt einige Dokumente der US-Armee
zum Komnandowechsel am 31.Juli 1986.

t~

Oberst Ben Nelson, Jr.

~

flVa

~.

"\:"-":;~

f/f;; "

Oberst Nelson wurde in Fort Lewis, Washington, gebOren~1 i(J\~
und graduierte 1960 von der Thomas Jefferson rligh School
'- \in San Anlonio. Texas Er besuchte die University 01 Texas und
erhielt

1964 sein

"Bachelor's Degree

in

Business

Administration" 1976 erlliell er ein "Master's Degree in Public
Administration" von der Golden Gate University. Oberst Nelson
wurde auf dem Fliegerhorst Williams in Arizona als Pilot
ausgebildet und besuchte außerdem das Naval War College ..
OberSl Nelson halle bereits mehrere kommandierende Stel·
len und Stabsposlen inne Er war Vizekommodore und Ge·
schwaderinspel<tor des 50 Taktischen Jagdgeschwaders.
Oberst Nelson ist ein erfahrener Pilot mit über 4,400 Flug·
stunden Er flog die F·4, F·15 und F·16 und halte 206 Einsätze

•

über Vietnam Zu seinen militärischen Auszeichnungen gehö
ren Legion 01 Melll, Dlstinguished Flying Cross with two oak
leal clusters MeritOfiOUs Service Medal with one oak leal cluster,

f
'I'

i\

1'\

I

Kurz nach dem Zusammenschluss der I--JATO im Jahre 1951 wurde
mit dem Bau des Flregerhorsles Hahn begonnen Oie 7356 Staffel
war die erste Einheit der amerikanischen Luftwaffe: die im Septem
ber 1952 aul Hahn eintraf. Es war ihre Aufgabe, den Flregerhorst aul
die Ankunft des 50. Jagdbomberyeschwaders vorzubereiten (am 8
Julr 1958 zum 50. Taktischen Jagdgeschwader umbenannt).
Das 50. Taklische Jagdgeschwader wurde 1940 als 50. Jagdgruppe
aufgestellt und am 15. Januar 1941 in Selfridge Field. Michigan, akti·
viert Während der KriegsJahre nahm das Geschwader an der Luftin·
vasion In der Normandle teil (am 6. und 7. Juni 19<14) und erhielt zwei
Verdienslauszeichnungen und fLln! Kampfauszeichnungen rur seine
Teilnahme am Luftkrieg über Zentraleuropa Das Geschwader kehrte
in die Vereinigten Staaten zurück und wurde 1945 außer Betrieb
genommen.
Am ,. Januar 1953 wurde das Geschwader unter der Bezeichnung
50. Jagdbombergruppe reaktiviert und den Taktischen Luftstreitkräf·
ten zugeteilt Im August 1953 wurde das Geschwader, mit F·86
,I
SabreJets, offizielt vom LuftwarrenSlützpunkt Clovis, Neu Mexico, zum
Fliegerhorsl Hahn verlegl Oie Flugstatfein, die das Geschwader
begleiteten, waren die 10_, 8 t. und 4 t 7. Jagdbomberslaffel.
Von 1957 bis 1958 rüstete das Gescl'1wader auf F-100 Flugzeuge
um, blieb jedoch während der Libanon-Krise in Bereitschaft Zwischen
1965 und 1966 wurde das 38 Taktische Raketengeschwader verlegt
und das 50. Taktische Jagdgeschwader rüstete von der F·1 00 auf die
F·4D um
1980 wurde das 50. Taktische Jagdgeschwader als ers'tes Geschwa·
der der amerikanischen LuflSlreilkräfte in Europa ausgewählt, den
neuen Flugzeugtyp F·16 zu erhalten und damit die F·4E zu ersetzen.
Oie ersten Flugzeuge landeten Ende 1981.
Im Juni 1982 wurde die 313 nach einer erfolgreichen Inspektion
die erste einsatzberei!e F-16 Staffel der amerikanischen Luftstreitkräfte
in Europa Hahn verabschiedete die F·4 Phantom Ende Juni nach·
dem alle Flugslaffein mit der F-16 ausgerüstet waren
Nach einer Übergangszeit von zwei Jahren wurde das 50 Takti·
sche Jagdgeschwader nach einer erfolgreichen NATO-taktischen
Überprüfung das erste einsatzfähige F·16 Geschwader der US Luft·
streitkrälte in Europa

Air Meual wlth Iline oak leal clusters, Air Force Oulslanding Uni!
Award lind COlnbat ~leadiness Medal Oberst Nelson erhielt
auch das Vietnamese Air Force Aviation Badge
Obers! f\Jr:ISOII 1';1 verlWIf Cllel lind hat einen Sohn.
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Neue ,-,

In BuclJlJ()/z

Unter dem Leitsatz:"JJer den Frieden will - muß etwas ge=
gen den Krieg tun", haben sich im mai des Jahres einige
8ürger aus 8uchholz zusammengefunden und den
örtlichen
Friedensstammtisch gegründet.
lhese Frie,jensifl-itiative hat sich inzwischen zu einer
Gru~pe von mehr als einem Dutzend aktiver Frauen u. män=
ner entwickelt. Den Grund für ihr lngagement sehen diese
Bürger in ihrer unmittelbaren Betroffenheit durch die
militärische Eskalation im Hunsrück,
die in so krassem
~egensatz steht zur regierungsamtlichen Aussage:"frieden
schaffen mit immer weniger waffen 1" 
Das spürbare lnformationsdefizit
zu den militärischen
Planungen und Vorgängen in unserer Region hat zunehmend
zu einem Vertrauensschwund bei der öevölkerung gegenüber
den verantwortlichen POLITIKERN in 8und und Land geführt.
besonders hervorgetan hat sich hier der 8undesverteidi=
gungsminister mit seiner Methode, alle militärischen Vor
haben zu leugnen - vollendete Tatsachen zu schaffen
und sich selbst dann, wenn es alle Hunsrücker Spatzen
in den DÖrfern pfeifen, sich noch mit NATO - Geheimnis=
krämerei zu umgeben!
Rus vielen Negativbeispielen solcherart ergibt sich dann
zwangsläufig der Zusammenschluß von bürgern mit demokra=
tischem Verantwortungsbewußtsein ••• die dem entgegenhai
ten müssen ••• weil sie erkannt haben: die FJiedensgötzen
unserer Zeit sind und bleiben immer ein Kriegsgrund!
Weil sie begriffen haben lwie es in Artikel 3 des Frie=
densgesetzbuches heißt) "Bürger haften für ihre Politi :
ke r" •
Oe r Ans t 0 ß für vi eIe 111 i tb ü r ger, zur IYI i ta r bei tin der
Friedensbewegung, gab oft ihr christliches Gewissen, das
man nicht einfach umfunktionieren kann.- Oder heiUt es
in Gottes Nächstenliebe: "Bedroht Euere Feinde wie Euch
selbst?" ••• oder gar: "Schreckt ab Euere Feinde ••• ;' Oa werden.m~uern errichtet ~im Friedensjahr 1986real
in Hasselbach und geistige in der Hunsrücker Hevölkerung.
;J ach d 8 r Ver fa s s u n gun 5 e r e r 8 und e s r e pub 1 i k sollt e "Ci I 1 e
Stdatsgewalt vom Volke ausgehen ••• " unp in Husübung die:
ses demukratischen Grundrechtes finden
sich immer mehr

- ~::-f--'"

Bürger zusammen um dieser Legitimität zu entsprechen •••
und weil sich immer mehr Staatsbürger auf ihre Grund:
rechte besinnen - diese in Anspruch nehmen, wird uerzeit
in Bonn zum Angriff geblasen, gegen das Demonstrations =
recht!
Die Bonner Koalition möchte dieses Bürgerrecht erheblich
einschränken!- Diffamierungskampagnen in der breit~n Öf=
fentlichkeit sollen ein Klima schaffen, die beabsichtig=
ten, gesetzlichen Einschränkungen zu legitimieren.
Das trifft uns von der Hunsrücker Friedensbewegung ganz
besonders: will man uns doch vor der zentralen Herbstde=
mo '86 hier im Hunsrück einengen - einschüchtern mehr zu
lassen, als zu tun.
Als weitere Ursache für den Zulauf in die Friedensgrup =
pen muß man einfach erkennen, daß die
innenpolitische
Entwicklung seit der "Wende" dazu beiträgt, dem Bestand
unserer Demokratie zu schaden.- Das Engagement aus der
Bürgerschaft wird von den Herrschenden-auf-Zeit nämlich
ausschließlich negativ bewertet. ~enn demokratisches Bür
gertum praktiziert wird: in Versa~mlungen, bei Protesten
oder gewaltfreien Demonstrationen - werden diese Mensch=
8n von staats wegen behindert, als Chaoten beschimpft.
Wenn hingegen der Bundeskanzler stolz verkündet ---gegen
den Willen der mehrheit des Volkes politische Entschei :
dungen durchgesetzt zu haben, so ist das nach Hegierungs
meinung "ein demokratischer 5ieg".- Gehen aber wohlmein=
ende Bürger mit ihren Problemen auf die Strasse,
werden
sie mit der Staatsgewalt konfrontiert ••• {hnen, ~nter
Strafandrohung die Ausübung demokratischen Grundrechtes
verweigert!
Frage: Legt demokratisches, bürgerliches Handeln hier
nicht mehr Zeugnis ab von demokratischer Haltung, als das
selbstherrliche Tun eines Kanzlers oder ministers ?
Angesichts dieses, sich anbahnenden Unverhältniss8s von
Politik und Staat einerseits, und dem bedrängten illahl- u.
Steuervolk andererseits, hat sich die Friedensgruppe in
-Buchholz in ihrem Bestand gefestigt ••• und reiht sich
ein in die Bürgerinitiativen der Friedensbewegung Rhein
Hunsrück-lIlosel mit dem Wunsch auf gute Zusammenarbeit.
So wollen wir gemeinsam beitragen, zu mehr Sicherhelt
anstatt mehr ~onfrontation - in dieser Welt.
f. -j. ho.

-
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'Vanun die .Frau des Lauxell lianllnen aus l{oth
als Hexe angeklagt Qnod hingerichtet wurde

Es WIRD IN DEN GESCHICHTSBÜCHERN STEHEN ....
Die Großdemonstration am 11.Oktober wird in sechs Wochen ein
Stück
Geschichte
sein.
Unabhängig von allen kleinlichen
Tagesproblemen, Anstrengungen, Enttäuschungen' 'und -Rückschlägen
glaube ich jetzt schon sagen zu können: Wir haben am Rad der
Geschichte mitgedreht. Es hat sich etwas ~ Denken der Menschen
geändert.
Es fällt ungeheuer schwer solche Veränderungen
festzustellen.
Und doch,
~
Gespräch in der Kneipe,
be~
Bäcker,
im Kinmeszelt oder mit Gemeinderäten fällt auf, es hat
sich etwas getan.

Wie war der Hexenwahn möglich? - Blick in eine trübe Zeit
Von Bernhard König
Einer der interessantesten und kullurhi·
storisch lehrreichsten Hexenprozesse iSl
der gegen die Ehefrau des Lauxen Hammen
von Roth bei Kastellaun, die sog. Else von
Roth. Die "Wetter-und Buttermacherin" wur
de am 7. Dezember 1628 in Kastellaun ange
klagt und am 20. Juni 1629 al-'f dem Kastel
launer Marktplatz zum Tode verurteilt und
am gleichen Tag auf dem Marktplatz von
Bell. wo für das Amt Kastellaun die gemein
same Richtstätte war, enthauptet und ver
brannt.
Für das Amt Kastellaun war ein sogenann
ter "Amptausschuß" gebildet worden. Die
Aufgabe des Hexenausschusses bestand
darin, die der Zauberei verdächtigen Perso
nen aufzuspüren und anzuzeigen. Die Mit
glieder des Ausschusses erhielten für das
Aufspüren und die Bewachung der inhaftier
ten Personen aus deren Vermögen eine
reichlich bemessene Vergütung. Der Eifer.
den die "Beampten" bei der Aufspürung der
"Hexen" an den Tag legten, war darum über
Gebühr groß. Nach den Bestimmungen der
"Peinlichen Halsgerichtsordn~.JDg':"die von
Kaiser K'arl V. erlassen WOrclEln war, mußten
die'Ange'schuldigten dann freigelassen wer
den, wenn sie die drei Grade der in ihrer

Es
sieht so aus,
als könnten wir die Stationierung von
Atomraketen in Hasselbach nicht verhindern.
War dann nicht
alles umsonst ?
Nein, die Geschichte wird erst in den Köpfen
der Menschen geändert. Spektakuläre Erfolge werden noch lange
auf sich warten lassen. Aber wir dürfen in unserer hektischen
Zeit auch nicht mit Monaten oder Jahren rechnen und schon gar
nicht verzweifeln wenn keine direkten Erfolge sichtbar werden.
Am 2Q.Juni, vor 357 Jahren, wurde auf dem Beller Marktplatz,
dort wo unsere Demonstration stattfinden soll,
die
Else
Lauxen-Hammen aus Roth enthauptet und als Hexe verbrannt. Der
Pfarrer Ort aus Kastellaun, der Amt~~,,~ die Mitbewohner aus Roth
- was ist in Ihren Köpfen damals vorgegangen ?
Werden Menschen - so es sie noch.gibt - in 357 Jahren unseren
Rüstungswahnsinn nicht mit gleich~m Unverständnis zur Kenntnis
nehmen? Wer wird dann noch wissen wer Ronald Reagan oder gar
Helmut
Kohl
war
?
Die Debatten um Nachrüstungen und
Nach-Nachrüstungen ?
Wer konnte s~ch 1914 vorstellen, daß auf einem Feld vor Verdun
in wenigen Monaten 500 000 Männer elendiglich verrecken würden 
für nichts - im Kampf gegen den "Erbfeind" Frankreich ?
Wer kontte sich im Sommer 1939 vorstellen, wie Deutschland im
Sommer 1945 aussehen würde? Der Mangel an Vorstellungskraft
verhindert keine Katastrophen.
Kann meine Generation, die des "Wirtschaftswunders", überhaupt
noch begreifen wie unsere Väter in Polen Frankreich und Rußland
einmarschiert sind ?
'li
Am 11. Oktober 1986 können wir ein Stück Geschichte schreiben 
damit im Sommer 2086 die Hunsrücker Schulkinder sich über diese
verrückte Welt wundern können. Auf den folgenden Seiten, für
alle die sie noch nicht kennen, die Geschichte der Else
Lauxen-Hammen aus Roth.
(Rhein-Hunsrück~Kalender1986)

Rr::"C,J f. I<"(~ /I/",{/
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Grausamkeit sich st~i~ernden Folterungen
überstan~en, ohne dIe Ihnen vorg~worfen.en
Zauberei Laster" zu bekennen, Dies kam In
..
. ,
.
folge der seeh~chen LeIden .un.d körperll
ehen Qualen, die durch langWierige Kerker
haft und brutale Torturen hervorgerufen
wurden, nur selten vor.
Die Anklageschrift gegen Else von Roth
umfaßt im wesentlichen folgende Punkte:
1. In Hundheim, ihrem Geburtsort, hat sie
einem Bauer das Vieh krank gemacht.
2. Nach ihrer Verheiratung ist sie in Roth in
das Anthesen Mathisen Haus gekommen
und hat ihren Kopf durch das Loch gesteckt,
durch das man aus der Stube in den Stall se
hen kann. Daraufhin ist einer säugenden
Kuh die Milc.h versiegt.
3. Die Else hat das Jahr hindurch weit
mel1r Butter und Eier verkauft. als Kühe und
Hühner herq<1her
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4. Zur Zeit der Kornblüte haI sie die Äcker
verzaubert.
5. Sie hat das Töchterlein des Henne Ja·
kob, des Schäfers von Rolh. als es mit Was·
sereimern an ihr vorüberging, derart ge
schollen, daß dem Mädchen das linke Bein
lahm wurde. Das Bein sei dann aber doch
geheilt worden, weil der Vater des Kindes 
dem Bösen und seinem Werk zum Trolz 
das Bein mit Kol bestrichen habe.
6. Vor Jahren bereits hat die Hexen-Else
das halbjährige Brüderchen des Pauls
Adam, das damals noch in der Wiege lag, so
verzaubert, daß das Kind nicht lange danach.
ein wehes Bein bekommen habe. Der.Scha
den wurde durch einen Arzt aus Ravengiers
burg, der zauberische Krankheiten zu heilen
verstand. wieder behoben.
7. Der Pfarrer Orth von Kastellaun sagte
als Zeuge aus: Sonderlich in der Zeit des
Kriegswesens (man befand sich mitten im
30jährigen Krieg) sei die Else in den Ver
dacht der Zauberei und ihrer Verbindung mit
dem Teufel gekommen, weil sie nach Ansicht
der Leute mehr Butter und Eier verkaufte, als
Kühe und Hühner herzugeben imstande wa
ren,
Nach der Anklage wurde Else von Roth
festgenommen und im Turm von Kaslellaun
.

eingesperrt. Es folgte dann das sogenannte
gütliche Verhör. In diesem erklärte Else
wahrheitsgemäß, sie wisse sich in keinem
der Anklagepunkte schuldig; denn sie sei
ihr Leben I;mg ein fromb und ehrlich men
~che" gewesen. Pfarrer Orth von Kastellaun
und ihr Seelsorger. Pfarrer Wintz von Roth,
ermahnten sie. doch die Wahrheit zu sagen
und zu bekennen. Else beharrte den beiden
Geistlichen gegenüber auf ihrem geäußer.
ten Standpunkt, da sie sich keiner Schuld
bewußt sei, daß sie nichts Böses getan oder
auch nur gedacht habe. sie fiele ja von Gott
ab. wenn sie lügenhaft etwas von sich aus
sage. dessen sie nicht schuldig sei Über
diese Vernel1mung gaben die beiden Geistli·
chen folgenden Bericht: Sie hälle'n die Else
~' Gefiil1(]nis Ruf (je'" Tor besuch! und zum

Bekenntnis ihrer Missetat aufgeforderl. Da
bei hätten sie ihr nicht nur die eidlich bekräf
tigten Aussagen der Zeugen ins Herz ge
schrieben, sondern ihr auch mitgeteill, es sei
im ganzen Amt Kastellaun kein Mensch, der
das gegen sie verbreitete Gerücht bezweife
le. Auch sähe man an ihren Augen und Ge
bärden, daß sie der Bezichtigung schuldig
sei. In Summa, so schließt der Bericht der
zwei Geistlichen, sieht man an ihrem Ge
sicht, ihren Worten und Gebärden, daß sie
ihr Bekenntnis bereits auf den Lippen hat,
nur der leidige Volant (Teufel) häll ihr das
Bekenntnis zurück; denn er, der Teufel,
weiß, daß er nach einem Bekenntnis verach
tet wäre und ihr die Tür zur Bekehrung auf
gegangen ist.
Drei Tage nach dem ersten Verhör schritt
man zum zweiten, wobei ihr mit der Foller ge
droht wurde. Ehe man sie aus dem Gefäng
nis zum Amtshaus führte, mußte ihr noch
mals ihr Seelsorger zusprechen, nicht län
ger zu leugnen, konnte aber nichts bei ihr er
reichen. Als sie nun auch im Angesicht der
Foller und trotz der wiederhollen Ermahnun
gen erklärte, sie könnte keine derartigen Be
kenntnisse machen, hat man sie auf die Fol
ter gelegt und diese brulate Tortur nach ei
ner viertelstündigen Pause wiederholl. Bei
der ersten schrie sie laut auf und rief "Golt,
wo bist du? Hili mir aus dieser Pein!" Wäh
rend der Folterung befragte man sie nach al
len gegen sie vorgebrachten Anklagepunk
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len; Else beteuerte jeqoch nachdrücklich,
daß sie keine Zauberei mit dem Teufel ge
trieben habe. Von da ab, so heißt es in dem
Gerichtsprotokoll, habe sie nichts mehr ge
sagt, sondern bei c;l~r Fortsetzung der Marler
nur noch mit dem Kopf "hin und her gewe
hel". Spätestens hier, so wird nachlräglich
kommentiert, hätte den mitanwesenden bei
den Pfarrern durch die Angst- und Hilfe
schreie des geschundenen Menschenkin
des das Wort des Herrn durch den Mund des
Propheten in Erinnerung kommen müssen:
"Laß los, die du zu Unrecht gebunden hast,
gib frei, die du bedrängsl!"
Darum sei an dieser Stelle uns, Chrislen
des 20. Jahrhunderts, erlaubt, ernsthaft die
Frage zu stellen, ob nicht der Teufel als reale
Person, der bei den Hexenprozessen immer
in Köpfen der Ankläger, Peiniger, Schöffen
und Richter eine große Rolle spielle, doch
nur als eine personalstrukturierte Bildfigur
zu bezeichnen ist, um die Wirklichkeit des
Bösen in der Welt den Menschen drastisch
vor Augen zu stellen. Und weiter ist ange
sichts der entscheiqenden negativen Rolle
der beiden Pfarrer die Frage zu stellen, ob
nichl bei den Hexenprozessen weniger die
Opfer der qualvoilen Verfahren als vielmehr
die angeblichen Sachverwalter Gottes und
der Kirchen in teuflischer Bosheit hand ellen,
weil sie in Dummheit und Verblendung gegen
die Nächstenliebe, das Grundgesetz des
Evangeliums, verstoßen und sich an ihren un

schuldigen Mitmenschen versündigt haben,
wodurch sie "die Frohbotschaft vom Goltes
~e1ch tl'\ eine Drohbotschalt vom Teufel ver
kehrten", wie Dr.. Herbert Haag, TheologIe
professor In TOblngen, In seinem Buch "Ab-·
schied vom Teufel". bemerkt, und er sucht
darin nachzuweisen:. T~ufelsglalJbe Ist.
mangelnder Gottesglaube."
".

.
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Der Prozeß gegen Else von Roth geht,am
darauffolgenden Tag weiter. Sie wurde
abermals von Pfarrer Orth Im Gefängnis be
sucht, zum Geständnis ermahnt, dann wie
der auf die Folter gespannt. Durch diese Fol
teningen erschOttert und verwirrt, sagt sie
aus, daß sie In des Anthesen Haus In Roth
von der Stube aus durch das Loch In den
Stall geschaut, demVieh aber keinen Scha
den zugefügt habe.

In dem nun fortgesetzten Verhör im Wech
Sel mit der Folter wurden von Else weilere
Ges\ändntsse erpreß!, und sie bekannte
sich mit einigen Einschränkungen In fast al
len Anklugepunkten schuldig. 'Am Schluß
befragt, ob· nicht auch Ihr Mann Lauxen
Hammen dem Hexenwesen ergeben sei, be
teul'lrte sie mit Nachdruck, daß er eIn from
mer und ehrlicher Mann sei, sie wolle ster
ben.
Durch die Folter und die lange Kerkerhaft
an Seele und Körper geschwächt, bat sie Im
mer dringlicher darum, daß man Ihrem Le
ben ein Ende mache.
Der Tag der .FOrstellung" war der 20. Juni
1620 auf dem Marktplatz In Kaslellaun. Vor

Schullhelß und Schöffen wurde Else In einen
Kreis. gestellt. Dann trat der Amtmann Diel
, Den Herren des Gerichts war aufgefallen, . ·rlCh Burkhard Senil von Sulburg vor und ver
las die Anklage. Else. bekannte sich In allen
daß aus den Augen der Gefollerten während
der gesamten Tortur keine Tränen geflossen. Punkten schuldig: Nun wurde dasÜrtell ver
waren. Hierüber befragt. sagte sie aus, Ihre' lesen, In welchem Richter und Schöffen .auf
Schmerzen selen zu groß gewesen, Im Tur~ . beschehene Anklag und der Angeklagten
Urglcht und Bekenntnis zu Recht erkannten,
me dagegen habe sie viel geweint und viel
daß vermeideie Elisabeth, von wegen Ihrer
gebetet. Als ein Weib, heißt es Im Protokoll.
unverantwortlicherr
Zauber handlungen
hat sie unter der Foller Ihre Reden und Ant
nach' Ausweis der kayserlichen peinlichen
worten gar mutig und herzhaft getan.
HalsgerichtsordnJng zu wohlverdienter
Aufgebracht . d~rOber. und ungeduldig'
Straf und anderen zum abscheulichen
wandte der Amtmann von Kastellaun nun
Exempel mit dem feuer vom Leben zum To
den dritten Grad der' Follerung an und. er
de nach vorangegangener Strangulierung
preßte darin von derGeinarterten das erwar
.
hinzurichten set·
tete Geständnis; daß sie eine 'Zauberln seI.
Nach VerkOndigung des UrteUs, wobei der
Bel dieser verstärkten Tortur, so heißt es
Schultheiß den Stab brach, bat Else fußfällig·
weiter In. dem Gerlchtsprotokoll, habe Else
darum, daß man sie nicht mit dein ,Strange,
so gezi!!ert, daß "Ihre FOße auf dem Boden
sondern mit dem Schwert richten möge. Im
klapperten". Dabei rief sie wiederholl, sie sei
Namen der "Gnädigen Gemeinsch-aft" ge
ein unschuldig und frommes Christenkind,
währte Ihr der Amtmann diese Bitte.
aber man möge sie mit dem Schwert ent
haupten, damit sie weiler keine solche Mar
Hierauf begann der Zug nach dem Markl
ter mehr auszustehen brauche. Als man dar
platz des Dorfes Bell, wo für das Amt Kaslel
auf die Foller noch verstärOkte, schwieg sie
laun die gemeinsame Richtställe war. Hier
eine Weile, dann schrie sie faut "Ich weiß
wurde Else von Roth, die Ehefrau des Lau
nichts, Ich weiß nIchts'" Nachdem Else wie
xen Hammen, durch den Scharfrichter Mei
derum von.Pfarrer Orth ermahnt worden war,
ster Nagel enthauptet und dunn Ihr Körper.
doch die ganze Wahrheit zu 'sagen, sie aber
verbrannt.
.weiter nichts bekannte, legte man Ihr BeinDieser Hexenprozeß In unserer engeren
Schrauben an. Hierauf habe sie mit den Au
gen .gar freislieh, Ja grimmig ausgesehen
Heimat Ist einer von den vielen lausend, die
und gar seltsam mit dem Maule geklappert,
In Jenen unheilvollen Zeiten des·ausgehen
doch kein natürlich Weinen getan, wie auch
den Millelallers slallgefunden haben. Etwa
alle Marter und Pein Ihr nicht habe ans Herz· eine Million Hexen und Ketzer, Frauen und
gehen wollen." Als man ihr nun, besonders
Männer, davon Fünfhunderftausend im
durch Pfarrer Orth, durch Fragen und Er
deutschen Sprachraum, so wird geschälzt,
mahnungen zusetzte, wer sie zur Hexerei
kamen auf den Scheiterhaufen.
verführt habe. ein böser Mensch oder d::
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IKrieg im Frieden'
Western Shoshone in einem Zwei-fronten-Kampf:
Gegen· landraub und Atombombentests

Ang~bot

Das
Gorbatschows, die eigenen
Atombombentests zu beenden, wenn auch
die USA dazu bereit sind. verlieh den Tests
der USA im März und April dieses Jahres
besondere Brisanz und mehr öffentliche
Aufmc:rksar.Jl:eit als hunderten der vorange
gangenen Tests im WOstenstaat N"vada
(nach offiziellen Angaben 691, doch da
nicht alle Tests angemeldet werden. schätzt
man ~. 800).
NUll, da die Tests gelaufen sind und die
Berichtersta([ung der Medien abgeschlossen
ist. läßt sich ein Resumee ziehen für diejeni
gen. die von den nuklearen Machtdemon
str.llionen am unmillelbarsten betroffen
sind: der indianischen Bevölkerung, deren
Gebiet "ie so oft, für den "Problemexport"
herhalten muß. Und wie in vielen Fällen zu
vor, ist es den Indianern nicht möglich gewe·
sen, rr.it ihrer Stimme, ihrem Anliegen
durchzudringen - und sei es auch "nur" zu
den engagierten Gruppen und Bewegungen,
von denen ein offenes Ohr für betroffene
Minderheiten zu erwarten wäre.
.
Ocr dunn besiedelte Wüstenstaat Nevada,
der sich als militärischer Lieblingsspielplatz
der USA charakterisieren läßt, gehört überwicf.C"nd zum Terrilorium der Western ShO-:
shcne - einschließlich mehrerer Bomben
ubungsplalze, Teslgebielen für ÜberschallOlige lind der NE\'ADA TEST SlTE. Auch
die 7\IX-Ral:':-len. als größtes Waffensystem
d~r Welt geplant, ~ hier stationiert wer·
den.
. ~iLTEw
Die Western Shoshone gehörten zu den er
sten, die eine Umweltstudie über die Aus
\~irkungen der geplantrn Stalionic::rung erar
beiteten. 1980 k20len sie zum RusselTribunal nach Rouerdam, um ihre Beden
ken und ihr..:n Protest \'orzutragen. Ihre
L<Jr.dr~t-rte an dem Slationierungsgebiet
waren L.JI starkes legales Bollwerk gegen die
StatioIiiaungsplane - doch die Anti-MX

Gruppen in den USA haben sich nur zö
gernd. diejenigen in Europa gar nicht mit
den Indianern solidarisiert. Der Gedanke.
daß die Menschenrechte. der Ureinwohner
ein Argument sein könnlcn. ist in den "Be
wegungen" nicht sonderlich verbreitet.
1m vorigen Sommer hallen die Shoshone
mit passiven Widerstandsaktionen gegen die
BombenObungsplätze demonstriert: nach
dem 1'.lm wied=rholten Mal Bomben verse
hentlich fehlgelandet waren. Beachtet wur
den sie nur von den Militärs. die ihnen 
millen in der Wüsle - das Trinkwasser vor
die FOße schOlleten. Zu Beginn dieses Jah
res hallen sie das 3S-jährige Bestehen der
NEVADA TEST SITE zllm Anlaß genom
men, gegen nukleare Tests auf ihrem Land
und weltweit zu protestieren - auch dieser
Protest blieb ohne Resonanz, sei es in Aer
Friedensbewegung oder sonstigen AntiMilitarismus/ Rüstungstruppen, geschweige
den etablierten Medien. Um gegen die
Durchführung der Tests im April zu demon
strieren, halle auch Greenpeace eine Abord
nung zur NEVADA TEST SITE auf dem
Land der Western Shoshone gesandt. Ob
sie, wie bei frütieren spektakulären Aktio
nen, dnen jener indianischen Sprüche ge
hißt hatten, deren die Organisation sich zur
eigenen ImagepOege so gern bedien', ist
nicht bekannt - aber aus (ihren sämtlichen)
VerJaulbarungen und Berichten geht hervor.
daß sie das Anliegen der Western Shoshone.
auf deren Land sie sich befanden. mit kei
nem Wort erwähnt haben.
Es geht um Menschen, die im EinOußbe
reich des radioaktiven Niederschlags leben,
in deren Gemeinden das Grundwasser ver
seucht ist, die krebsartigen Krankheiten an
steigen und keine Aussicht auf eine ange
messene medizinische Versorgung besteht.
Die so J;lelroffenen selbsl bei einer Aktion,
vor Ort nicht einzubeziehen, legt den Ge
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danken nah, daß man es beim Natur- und
Ticr~chUI7. mit der (Abgrenzung und) Spe
liali~ierung auch übenreiben kann.
Die \\'estern Shoshone sind nicht nur die
jenigen, die unglücklicherweise auf diesem
Land leben - sie sind seine eigeOlfichen und
,.' reChlrll.'!ßigen Eigcntumer. Dz~ j:-doch W("I!
Icn die USA nicht wahr haben. Ihre militäri
sehen Interessen dürften in dem Jahrzehnte
dzuernden Rechtsstreit um das Land der
Shoshone eine ausschlaggebende Ro!le ge
spielt h~ben.
Im Jahr 1863 wurde dzs wimcharllich
uninteressante Halbwüstenland im Vertrag
'; von Ruby Valley als Western Shoshone Ter~
rilOriurl1 von den USA anerkannt. DieHT
. Verlrag wurde orllziell nie gelöst. Stallee,
11 sen wurden sie in ein Entschädigungs\'erfah
ren zezogen, mil dem die USA sie für das
Land, das ihnen noch gehön. ems:hädigen
wollen, um mit eben dieser Enlschädig·.mg
die Landrechte zu annulieren. Dieses trick
reiche Verfahre.. , das d<:n adminis:rativen
Landraub von heute legalisie.t. wurde 19~6
ge<elzlich \'erankert mit dem Ziel, Kongreß
und Regienmg von ihrer Ver2c,twortung ge
genuber den Verträgen mit indianischen Na
tionen zu berreien und an die Gerichte abzu
s,hieben. Die Gerichte wiederum "eigern
sich, Klagen auf Venragsbruch von Seiten
der Indianer anzuhören (weil dies eine politi
sche Frage "sei).
Im Landrechtsstreit um das Shcshone
Territorium haben sich jedoch die es
Regierung bzw. ihre Mini~'erien mehrr.1ch
einge~ischt und auch direkten EinOuß auf
die rec"lllliche Situation genO:llmen.
Da das Entschädigung5\crfahren die yo;)
ständige Löschung der Landrechte vorsah,
hatle sich das Innenministerium zu Beginn

"'l

des Jähres 1979 bereit er~'ärt, mit den \\'e
Slen ShOSIt'H1e über ein Reservatsgebret lU
verhandeln, Nachdem Pr2;idenl Carter im
J\i:li 1979 die SI.1:;01'ieru;;g;pl~ne rür die
~l X beka01nt gegeben halle. wurden die Ver
ha::diur.;;en ohne Erklarung abgebrochen.
Dt'r K2rnpf der \I,."eslern Shoshone um ih
re L:J.~d~echle spitllc sich zu, als sie erkan;J
lcn. lhll sr e ..·on ihren Washinglcl1er CI"
:\>1w<1:I('n betrogen worden ·... 3.re;J. Als
.. \lunJd·' der TreuhzndOl;;cht USA hallen
~;e I.:c'i'll'n Z;:gat:g zu deli \·erf.1hren und kei
ne i-,:,)nlrol:c liber die Slr:J.legie. dit' diese
'\Il\\,i:lC verfolgten. Während sie den We
~~,~rr. ShosLl'f",e \or~jlJ5dller!, t's ginge um
die W:J.h~ung ihrer \'enr.:!gsrechle, Ieitelen
sio::· ein \·e~f:J.'1;1:-n auf E"IS"h~ciglJng ein. dJS
ihnen einen 10-Prozent-Anteil am Streilwert
s:(~cr:e. (Das sind bei cer für die Shoshone
~0~ge ;chenen .-\bi:ndü:lg von 26 \Iio fast 3
~1:J Dol!ar). Die Shcshone lehnen das Geld
ab. S:e kÜr1cigten ihren Anwälten und
k?mp:ter, mil allen \rittern Urll eine Revision
deS Urteils (mit dem sie entschädigt werden
sollten in einem Verrahren. bei dem ihnen

11
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Jak lei! nte hindu; ch jedt Em t1ußnJhme
Ver\' e:~rt ',I,'ord~n war).
S':~li,,31!ch, im \b 198-4 entschied das
ßenlflJngsgericht in San Fr2nzisko. daß der
\'(·rt~::Z c;;rch die EnL,~~:jd;g'.!r.g nicht ge
los! und ihre Lznd'ecr.le daher nicht erlo
schen s::ien. Dem !:!ngwahrenden Kampfum
d:::s Land ihrer \"ä~er s~hien endlich Gerech
til;keit widerfahren.
r\usreher.d \·on Jn Errz~f1Jng, dJß die
USA lnJianern nie d"s ganze Land überlas
sen. d.1s ihnen vertraglich gehört, bereileten
<l'e Shoshone sich aur neue Verhandlungen
vor. :::~l ein d::wer hafres \\'oh:lgebiet inner
I:Jlb ihres Territoriums zu er hallen. In einem
Gebiet, das arm an \\'asser und rruchlbarem
Boden, zudem \on SI;J31lichen .... ie pri\Jten
Nutzungs- und lksill;Jmprüchen zerteilt ist,
\\ar das kein einfache<; UnrerrJf\.-;en. Um
fangreic:he Sludie". rür di~ sie ke;l1c'rlc"i l'r!'
terslützung erhit'lten, .... aren nOI\'endig, um
'nach einern Stück ReservalslJnd zu
suchen/ forschen 3Ur dem sie überleben
könnten.
Jedoc:h, das Urteil \"on San Franzi,ko \\ar
,Jr !ndianer .. zu l;erec!lt. UI1l \\ahrz'u ~c"in".
Das JU5lil'ninisreriuI11 br;Jehte den Fall \or
dt'n Ot:>cr~l(n einle!lt·.h,)f, dC~\:'f1 L!r!eil
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vorhersehbar war. Er lautete, daß die Land
ret:hte mit der Verfilgung einer EntsL:hjdi·
gung gelöscht seien, auch wenn sie von den
Western Shoshone zurückgewiesen werd:.
(Das Geld läge bei der US·Staatskasse für
sie bereit - ob sie es haben wollen oder
nicht). Tom Luebben, ein junger Anwalt,
der die Shoshone im Kampf gegen das Ent
schädigungsverfahren unterstützt, drückt
das so aus: "Die USA haben ihre Macht als
Treuhänder mißbraucht, um ~ich das Land
der Western Shoshone zum S'ruchteil seines
Wertes selbst zu kaufen." Tatsächlich ist der
Treuhänder USA verpl1ichtet, im "besten
Interesse" seiner Mündel zu handeln. In die
ser Pl1icht~erletzung liegt ein letzter legaler
Hoffnung~~t:hil1lmcr. Qcn die Shmhone mit
Rilcksicht auf ihre kommenden Generatio
nen nicht durch die Annahme des Gelde~
selbst zerstören wollen. Sie haben den
Kampf um ihr Land noch nicht aufgegeben
und hoffen auf eine Änderung ces Bewußt
seins für die Rechte eier Ureinwllhner. De~
halb haben sie ihren Fall. der UN-

Menschenrechtskommission in Genf vorge
tragen und nehmen Teil an den Bemühungen
der dortigen Arbeitsgruppe für eingeborene
Bevölkerungen. Vor allem aber sind sie an
gewiesen auf die aktive Teilnahme und eine
fühlbare Resonanz von außen, die sie ermu
tigt und befähigt, diesen zermürbenden
Zweifronten-Kampf durchzustehen - ge
gen die Entwurzelung ihres Volkes durch
staatlich legalisienen Landraub und gegen
die Zerstörung ihres Landes durch militäri
sche, nukleare Übungen zur "Sicherung des
Friedens" .
Renale Domnick
für Mdrohle Völker

Ce~t'IIs,hafl

I

Filr weitere Informationen über die Western
Shoshone-Kampagne steht Renate Domnick
gern zur Verfilgung.
K0nta"ktadresse: Hansaplatz 5, 2000 Ha'm
burg 1
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I~lernallonal.
london

, Tel.: 0551 - 6 27 93
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FOGA - FRIEDENSCAMP BEI HUNDHEIM
Vom 24.8. bis'6.9.86 führte die Föderation Gewaltfreier
Aktionsgruppen (FÖGA) in Sichtweite des Stationierungs
geländes ein antimilitaristisches Camp durch.
Die FOGA:
Die Föderation ist ein bundesweiter Zusammenschluß gewalt
freier anarchistischer Gruppen und Einzelpersonen.
Sie streben einrtiefgreifende gesellschaftliche Umwandlung
im Kampf gegen alle 'Formen der Gewalt an. Für ein~ewaltfreie
und herrechattslose Gesellochaft werden durch Machtentfaltung
von der Basio her Herrschatt und Gewalt abgeschafft.
Sie "sind .,dq.von,überzeugt, daß dieses Ziel nuy{!ann erreicht wercen
kann,. wenn die Wege zu seiner Erreichung mit-ihm übereinstim
men. Deshalb versuchen sie
mit den Mitteln der Direkten
Gewaltfreien Aktion und des Zivilen Ungehorsams zu erreichen.

es

!J~mCl// •
I

GRASWURZELWERKSTATI
:, Konlgsallce 28 8
3400 GOlllngen

Bei diesen Aktionsformen steilen sich natürlich'die Fragen
nach der Legalität der Aktionen und ihren Grenien:
Die "Graswurzelrevolutionäre" ziehen die Grenzen, 'wie weit
, sie gehen wollen, weniger ~ ~ ~nhand des Bürgerlichen
Ge~etzbuches, also nicht an der Frage legal/illegal sondern.
an der Grenze legitim/illegitim. Jede Aktion wird orientiert
sowohl an der angestnbten herrschafts- und gewaltfreien
Gesellschaft, als auch an der Bedrohung durch Riistung, Atom
kraft, Neue'Technologien, Gewalt gegen Frauen, ökologische
Kataotrophe, "Dritte-Welt"-Problematik, usw.
, Die in der FOGA organisierten Gruppen und Einzelpersonen
haben und vertreten die Uberzeugung, daß menschengeführdende
oder -verletzende Gewalt bei Aktionen auszuschließen .s-i-nd.'"....·l(
In der Frage von sogenannter "Gewalt ge~en S,achen" und Sabo
tage gibt es eine interne Diskussion mit den Positionen;
BOrolelten
Bankverbindung

: Montag ,bis Freitag

10 bis 13 und 15 bis 19 Uhr

Postgirokonto Nr. J8 98 87 - 606, PGA Frm., Stephan Uebelacke/

-

J~



Werner Klockner
Th~odor·lf~u$$-S(r.

1

6544 Kirchberg

Te/don 0 67 6.1 • /.~ 7J

-"Gewaltfreiheit bedeutet auch Respekt "or dem EigentUlll
anderer, gleichgültig, wozu es dient 11
und
-"Gegenstände können keine Gewalt empfinden; somit ist, dieser
Begriff absurd, Allerdings werden sie zur Gewaltausübung
benutzt .... ,dAl.cr ß&:e.1 LI
vJtJ ~'. ,.,~'(. ~ 1-V~/-o~.... . I,

't

Das Camp in Hundheim

SPD-Kreisvorstandemitglied
An die
Fr~edeneinitiative

Rheln-Hsr.-Moeel
Boppard~rstr. ~5

5448 Kastellaun

Die Idee zum Camp hie~ im Hunsrück entsprang der überlegung,
daß es unsinnig ist, im Rahmen des Friedensherbstes '86 aus
allen Teilen der Republik hierher zu reisen und eine Aktion
Zivilen Ungehorsams durchzuführen, ohne die Verhältnisse zu
kennen, ohne zu wissen, was die (f~denbewegten) Menschen
hier dazu sagen, Ulll danach wieder nach Hause zu fahren.
Ausdrücklich wurde das Camp' daher als Vorbereitungs-, Lern-,
und Kontaktmöglichkeit konzipiert ~nd durchgeführt, was aller
dings kleinere Aktionen wie das Bemalen der neuen Mauer an
der B-Battery nicht ausschloß.
Die eher fragende und interessierte Hsltung der etwa 60 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer au der ganzen ERD ermöglichte dann
auch eine konstruktive Konta~taufnahme zur hunsrücker Friedens
bewegung, zu Einzelnen und zu Stammtischen. Bei Veranstaltungen,
Diaabenden, Gesprächskreisen und Vorträgen wurden ihnen die
schwierigen Bedingungen der hiesigen Friedensarbeit deutlich,
wobei auch ein gegenseitiger Respekt der unterschiedlichen
Ansätze und Herangehensweisen ausgesprochen wurde:
Auf der einen Seite wurde die Entschied~nheit, mit dee nicht
nur Protest, sondern Widerstand ausgedrückt und geleistet we~den,
mit Beachtung aufgenommen und andererseits wurden die Bedenken
und Ängste der hunsrücker Friedensbewegten im Allgemeinen und
auch speziell in Bezug auf den Herbst sehr ernst genommen und
respektiert.
Wichtigstes Ergebnis des Camps neben dem gegenseitigen Kennen-,
Verstehen- und Akzeptierenlernen sind vielleicht die Angebote
einzelner FöGA-Gruppen, den Kontakt fortzufühben, die Huns
rücker weiterhin zu unterstützen und den antimilitaristiscnen
Widerstand zu stärken.
Martin Block, Köln
Kontakt: Graswurzelwerkstatt, Königsallee 28a, 3400 Göttingen
Tel: 0551 - 62 793

- 2.-:'

Betr.l LeuerLJrief zu ".Vom
kxe1 ~:eirich,

Prote~,t

I':um V·idcrstand" von

Friedenepolitik,braucht eine breite Bseis

f,.xel Yieirich m~cht eil eioh gehl' l"lcht loIit dp.r Fri:['r':ms- und
Sioherbei telJoli tik des SPli-Kun:tlflrkan<1idnten Jr,'lnnne!J R~\u !lnd
0.1:1' Sp!) ul,lbE't, indem er sie nuf die 'ieigvrung Hauo rE,duziert,
einen !,ntrug der AG Friedenflpoli tik ohne ",~nn UllO Aber zu Ubel.'
nehmon. Dabei Ubereioht Weirioh nat~rlich gerne, deß dieuer
AntJ'&-g in dies(,r löorlll gar nicht durchfUhrbar iet, derL>l nicht
Rau kann den Stationierung~_heschlur: aufheben, sondern die spn
karul'höch9te~s ~inen unt~pr~chenden Antrag eXbringen, über den
deI' Bunde~tag d",nrl ebzuetitnll:en hat. Und danEich oind ohnp.
Zweifel Ve:dleJld1ungen mit d,en NATO-St.8;aten not\<end il', c!:l unsere
Bunde~rcgieruns die '.Iaffen nicht y,egschaffen k,lJnn.
liei V:eiric~i ',,1i11 doch 011. t dcrn ,"ort "k'ltegori::;ch'i abgelehnt
'sugge~ieren, da~&au ari elner Entfernung der RRketen ERr nicht.
interessiert ist. :iier sollte öie l'ried"nebuwegt,;l\€ : u\lf[IHoccn,
dB~ nicht doch einaeitigo Purtrlintnrccsen den Blick far objektive
Beurteliung&nveratellen. Die schmale grüne Eania iat nicht in
der L!J,~~'I' eine' Volkebew\.'gang wie die rriedenehc .. p.gune zu trag ... n.
DiEl SPD hat in Gbereinstiml!Ju.'1.€ mlt Joliannee Rnu in ihrem .Loei t
imtrag . zur Fricduns- 'lnö Sic!l.",rIJlli tu pol i tik sehr klare AUBoflgen
tltlP gemuoht, und ich verbitte es :nir im Namen aller SPD-it.! tglied(,r,
daß man uns auf eine :.itufe's·tellt mit: dem "Frieden schaffen mit
immer weniger gaffen" der cnu, und dflß man d\e "Grünen" aIR die
einzig~n Friedenßfreunde darst~llt.
Es st!.i!'lrle bel veirichuggtll.~R~ aIHhal?~flm~it/Jh a~mFtH~!l.R~F!i.~·der
SPD aUReina/ld~'rZuRetzen. ,b!) heHlt dort ~. n~II.:

- Jg.

+ + + tecmine + + + termine + + + termine

~ermine

"Im Einklang l1Iit dem BEtschluß deli EaslJner Parteitag!! .fordf!rt
ditt 5PD
- von den USA einan Aufsteliungsstopp und die RUcknahme der
5tationierung von. Perahing II undCruisu Missiles
- von eier UdlHi!t ·dttn unverzUglichen Abbau Ollr illl (iesenzug in
der DDR uno der C~5R (l.Ufgl,~tellten Rak.eten sowie eine
drft~tiaohe ~er~iuderung dAr.SS 20 Ruf dsn Stand von 1979.
Zur Verwirldichung dieaer Ziele ll'1rd zu Beginn der neuen

Sa.

20 Uhr: Einweihungsfete im Friedensbüro in
Kastellaun; Bopparder Str.

UlJerc1rwti:ll'~cn•••• Soldr•. ten ulld Kriugociienetver\';elgeror, Po

li tiker und Angehörige der r'rhdensbe\\ugung vl.!rw~rklichen ge
w(:irlß&m (:in Stück Fr;l.eden, Bolange sie für d::'e r'ragen und :,öte
des anderen offe~ sind und ihl' Denken undlü:.ndeln am Ziel der
Erh&l tung ur,,~ Gr'6taltung d(:6 h'ied.,ns orientieI'(:n. Es iot die
Aufgebe dur SI'D bls lJol1til'che I':.rtt·i. Frieö"flewillcn in
11
Frleoene!,oli tik urJzus(:tzen.
Mit der Bitte um vurÖf;e~tichung'und
n.t t, ~reundfif~n Grü!ie

t~(.:ttb~:5,d... j./ 8 S'b

U~ '/LOl.IJ~

- 'l ~-

Stadt

halle in Kirchberg (St~tegie der

SPD im

Falle einer Regierungsübernahme 1987)
Fr. 19.9./ 19.30 Uhr: Delegiertentreffen, Ort ist noch fest
zulegen
Mi.

24.9./ 20 Uhr: Der Friedensstammtisch Emmelshausen lädt
ein zu einem Gespräch mit Major Prieß vom

•••• " Ziel der ~PD lpt die ecbrlttweise Schaflung eines
von Atomwaffen freien' BUx'olJaa." ••• "Wir fordern den Abzug
der vorhandenen cihemi:,chli::n f'affen. und für die Ubergan~sze:.t
·.. _·llia 2ur Ächtun!' .und .. Vex:nichtuflg .. .eine. chemiewaffenfreie
Zone in EUI'opa."
i(
I
Und i~ Abscbnitt~III Be.utung, die dem Fri~1en dient,
heiOt· elJ: "Diu Sozif.tldoQJukraten,nehJlon du:! Drilngen der
Frisdcnlluewecung ••• auf. Sie eehen die Frl~dens8ehnsucht
••• ·als Er~utiGung fUr die Pol~tik dur Sichurheitspurtner
achaft an. Eb~nso WiA die Ostpolitik der sozial=libc~alen
Y.oftli tlon wird c.uch eine neue Phase der ,;ntsfJlillnU!'>g3lJoli "ik
auf erhebliche \·,idn·stiindrJ deI' Kono,"rv&.tiv.::n ll't.ol;un.

"f' Partei und Frir:dllnsbewegullg als . uelbtitvcrständlich hin
nelH,len, de'3 nicht olle 1'.u·e P(lro(:rl,j.n~cn und liandlune;s\\e:e€ · n

25

Di. 16.9./ 16 Uhr: Gespräch mit Horst 'Ehmke in der

Legi slaturperi od e e.ine sozinld elllokratillcheBundellrei(i srung
Ve.rhandluflf!,en tt",flleb~IEtn. und wird die sozialdemokratische
BundetitagsfI'E1ktion die Aufhebung des Beschlusses vor], 22.11.8~
ueantragen,um der unter der konservativen Bundesregierung
lJr,scblc.s(jenen St"a,;,nilJrung dieeer Viaffen die perlel!l(:n'ta
r~[Jche LStitio'E.tion ~u· ent:'.ie~,en und d(:r Bundeorli::gi<:rung
die volle 6~ndlungs!reihejt zurUckzugeben."

Zur D;JI'phsctzllrtg ihrer f'rir"d;;Il~politik be,h.rf die Sl'D dU!ler
der br(:iten Unt~rDtUt~ung der Bevölkerune und uuo d~r Yrie
densbew(~gunl!, aus Gllwerlmchaften und Kirchen. r,o.b~i :r,USf.en

6.9./ 18 Uhr: Delegiertentreffen im Friedensbüro

DARM STÄDTER SIGNAL,

Hotel ·Waldfrieden"

In Emmelshausen
Sa.

27.'./ 8.30 Uhr-18 Uhr:

Sa.

4.10.

Infostand auf dem Rastellauner
Stadtfest

REDAKTIONSSCHLUSS FUR

INFO NR.

20 mit denletzten

aktuellen Berichten zur DEMO am 11.10.

UNTERSTÜTZT DIE ~UNSRÜCKER FRIEDENSARBEIT
ABONNIERT DIE FRIEDENSINFORMATIONEN!'
~_ ... _ - . . - - - - - - - - - _ . _ - - einsenden an:

I..
_'.
10 , Anbei '10,- . DI'! .fUr"10 FRIEDENS-INFOS
Buro fur Friedensarbeit
unterotUtze dan Frleden~bUro regel-\
l Olch
mäßig und.bekocme dann .alle Ausgaben
Bopparder Str. 25
I '~er. FIl;IEDENS-INFORMA'rIONEl'/.
I 5448 Ra stellaun
.1 .ß:b.Md~
.
.
'1 lLU
j.,
t
t , ~ SpcndenkontlOn:
I

I

I.

I

I-LI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

,.,

I

I

I

I

I

I

,

I

1 I

I

t

I

I

I

1'1

I

I

,

I

I

I

I

I

,

,

I

I

I

I

I

1·1

I

I

I

I

,

I

I

I

I

....... \LodJ

I~

.'., ,',

•

•

,

I. I

",~",,,,,,,,,,~
." , I I I I I I

I ::""-x..rt I
•

I

I

I Vereinf.:: friedenspoL
.

I

.

I

I

.

u.

Bildung.Vobu Ki.rchb~r'

.

"

g

DLZ 56061472. Kto 10135~1
Pechkto Ffm - Sonderkonto-

.

, "ildeg~rd

I'

'Kdnto Nr:

-30

Engclrnnnn,
4~

I09Ö ~ 603

J

~....

