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" Widersta. d gegen R.. stung" 
.Katholischer "Bensberger Kreis" lehnt Raketen ab 

"KeinSchutZ 
. ei Atomkrieg" Frie ensappell der 

.	 ap Berkeley•. Oer Stadtrat
 
derkalifornischen Universi
 Nobe rei träg~tätsstadt Berkeley will sei

nen Bürgern die illusion
 
nehmen, sie fanden im Fall
 
eines Atomkriegs Schutz im Gegen Raketen-Stationierung 

, Bunker, 
~c<>"'-;:"j!Vla-. 

U isch··fe fordern
 
Atomr·· st ngs- top
 

"Cruise Missile nnötig" 
••	 Ex-Nato-Offiziere: Keine Raketenlücke 
Ante warnen 
orifem Alo ieg "Soldaten gegen 

l~tomraketen" 
Inl Hannover. Geg~n tinr. 

Sta\lonierung von Pershin~ 11Naturwissenschaftler Raketen und Cruise Missik~ /" 
EUI-'Jp<J wenden sich 8unrle~ 

wehrsoldaten_ die sich zu "Int' verurteile Atomrüst g ..lnitlati\-e Soldaten gegen 
Atomraketen" zusammengt:: 
s('hlo~s~n haben . -."Gefahr eines Nuklearkriegs wächst" 

~--~ .	 .. 

,":~HOwarnt vor Atomkriegsfolgen
 
.c='::;:J ~~."Nuklearwaffenbedeuten größte Gesundheitsgefahr" 
~~~	 



Entscheidungen unterstützt, sondern die 
jeweilige Mehrheit ist so auch verLöwe J.ohw 

tnei"t ••
 
Seit einiger Zeit wird von Teilen der
 
CDU versucht, die seit 1977 beste

hende Öffentlichkeit der Ausschuß 

Sitzungen abzuschaffen.
 
Die Verantwortlichen nennen verschie

dene Gründe:
 

•	 Die Aus~chußmitglieder würden mit 
vorgefaßten Meinungen in die Bera
tungen eintreten. 

•	 Die Öffentlichkei t der Sitzungen 
habe Selbstdarstellungen und 
"Fensterreden" Vorschub geleistet. 

•	 Die Presseberichterstattung habe
 
zu Mißverständnissen geführt.
 

•	 Es seien erhebliche Mehrkosten
 
angefallen.
 

Bei näherem Hinsehen sind die Argu

mente kaum stichhaltig.
 
Vereinzelte Mißverständnisse durch die
 

pflichtet, ihre Entscheidungen vor den
 
Betroffenen zu rechtfertigen •
 

Ebenso kann nicht der Riß~tatid. einer. zu
 
geringen Bürgerbeteiligung dadurch be

seitigt werden, daß diese ganz verhin

dert wird, zumal die Zuhörerzahl in
 
Edewecht bei wichtigen Anlässen doch
 
beträchtlich war und auch sonst oft Zu

hörer anwesend waren.
 

Nachdem man zunächst in der NWZ lesen
 
konnte, daß alle sechs Ammerländer
 
Bürgermeister und Hauptverwaltungsbe

amten für einen Ausschluß der Öffentlich

keit waren, gab die CDU - Kreistags 

Fraktion schon eine ~ifferenziertere
 

Stellungnahme ab.
 
Nun hat der Aper Gemeinderat als erstes
 
Kommunalparlament im Ammerland ein

stimmig beschlossen, daß Bürger bei
 
Ausschuß - Sitzungen weiter zugelasst
 
werden sollen.
 
Es bleibt zu hoffen, daß auch die Ede~
 

wechter CDU dem Beispiel folgt und einen
 
eindeutigen Beschluß wie in Apen faßt.
 

Presseveröffentlichungen kann man kaum 
dadurch ausräumen, daß man die Bürger 
von den Sitzungen aussperrt und sie 
dann vor vollendete Tatsachen stellt, 
wenn die Entscheidungen in den Rats
sitzungen endgültig beschlossen wer
den. 
Einleuchtender wäre doch der entgegen
gesetzte Weg, daß die Bürger schon 
möglichst früh an der Entscheidungs- , 
findung beteiligt werden. 
Ebenso stellen die Betreiber der Nicht
öffentlichkeit von Sitzungen ihren 
Parteifreunden genau wie allen anderen 
Vertretern in den Kommunalparlamenten 
ein denkbar schlechtes Zeugnis aus: 
Sie sagen indirekt, daß diese sich 
zwar wählen lassen, aber nicht bereit 
seien, ihre Beschlüsse vor der Öffent
lichkeit zu verantworten. 
Sie könnten nicht mehr sachlich dis
kutieren und seien befangen, würden 
Wahlreden schwingen oder ganz schwei
gen. 
Eine so negative ~inschätzung der 
Ratsherrn und Kreistagsabgeordneten 
hätte man wohl kaum den führenden 
niedersächsischen Unions-Politikern 
zugetraut. 
Die Mehrkosten schließlich fallen 
wenig ins Gewicht, den die Ratsmit
glieder werden nicht nur durch die 
anwesende Öffentlichkeit in ihren 

FRIEDEN IST MÖGLICH, 
Die Politik der Bergpredigt 
von Franz Alt 
(Serie Piper, 8,80 DM) 

"Es gibt keine ~rößere Macht, ~ls die einer zeitge
mäßen Idee. Mi r schei nt unsere Zei t reif für di e 
Idee der Bergpre~igt. In Zeiten gröBter Gewalt muß 
man Ausschau ha1ten nach der Gewa1tl os i gkei t. " 

Dieser Auszug zeigt die Quintessenz aus dem Buch von
 
Franz Alt: Eine Politik im Geist der Bergpredigt,
 
d.h. die Absage an alle Formen der Gewalt, als ein
zige Alternative zum drohenden Ende der Geschichte. 
Dies ist auch bemerkenswert im Verhältnis zur Perso'--
des Autors: Franz Alt, CDU -Mitg 1ied, hat noch 1981-
die NATO-"Nachrüstung" für notwendig gehalter.. 
Heute hält er sie für lebensgefährlich. 

22.10. - Hamburg ===== 

,,5VOI12" Friedensmärsche aus 
Ha-nburger Stadtteilen ~. 

Z"i~~henku ..dgebung am af n 
Großkundgeb.-ng lathausm~Jkt 

14.00 
Am 22.10. fährt ca 8.00 Uhr ab
 
Oldenburg Hbf ein Sonderzug nach
 
Hamburg.
 
Fahrpreis 15,- DM (hin u. zurück)
 

Kartenverkauf: Grüne WI Edewecht
 
Tel. 04405 - 6160 (E. Kosmis)
 



~.. 'iD E STA D FüR DAS L BE 
In diesen Wochen und Monaten beteiligen 
sich viele hunderttausend Menschen an 
Veranstaltungen der Friedensbewegung. 
Die Aktionen reichen von Schweige
märschen, Kundgebungen über Demon
strationen bis zu gewaltfreien 
Blockaden. 
Diese Menschen wollen die schlimmen Dinge, 
die auf dieser Welt gescheh~n, nicht mehr 
hinnehmen. Sie fühlen sich verantwort
lich für die Zukunft ihrer Kinder und 
der nachfolgenden Generationen. 
Sie wollen nicht mitschuldig sein an 
der totalen Vernichtung sämtlichen Lebens 
auf der Erde. 
Die Geschichte hat gezeigt, daß Politiker 
und Militärs unfähig waren, die Mensch
heit in Frieden leben zu lassen. 
Sie haben für Kriege aufgerüstet und 
Kriege befohlen. 
Politiker und Militärs sind es auch heute 
wieder, die uns einreden wollen, immer 
mehr todbringende Waffen würden unsere 
Sicherhei~ garantieren. Noch nie hat das 
funktioniert. 
Diese angebliche "Sicherheitspolitik" hat 
immer Tod und Leiden für Millionen von 
Menschen zur Folge gehabt. Diese Politik 
ist in Wirklichkeit eine Unsicherheits
politik. Diesmal wird an ihrem Ende eine 
atomare Wüste sein. Niemand wird uns 
helfen können, wenn wir dies nicht ver
hindern. 
Ärzte und Krank~nschwestern werden genau
so Opfer sein wie wir alle. Die Kata
strophenschutzpläne der Politiker werden 
ebenso versagen, wie ihre angebliche 
"Sicherheitspolitik" immer schon versagt 

, hat. 

Das sind die Beweggründe der Menschen, 
die in Ost und West für den Frieden auf 
die Straße gehen. 

Doch was sind das für Politiker und 
Militärs, welche die todbringende Auf
rüstung zu verantworten haben ? 

Erkennen diese Politiker und Militärs 
nicht, daß ihre "Sicherheitspolitik" 
schon heute Tod und Verderben für 
Millionen Kinder in der Dritten Welt 
bedeutet ? 
Täglich verhungern auf der Erde 20.000 
Kinder, während gleichzeitig für die 
Rüstung täglich 3 Milliarden Mark aus
gegeben werden. 

Die Politiker und Militärs scheint dies 
aber kalt zu lassen, wohl weil das Leben 
in den Vorstandsetagen. und Salons der 
Rüstungskonzerne so überaus angenehm ist. 
Sie sind offensichtYich völlig blind, 
angesichts der technisch immer perfekteren 
Mordwaffen. 

Von den westlichen Politikern und Militärs 
wird behauptet, daß die neuen Raketen, die 
Pershing 11 und die Cruise Missiles, den 
Frieden sicherer machen. 
In Wirklichkeit ist das Ge~enteil der Fall. 
Beide gehören mit ihrer technischen Per
fektion einer völlig neuen Generation von 
Waffen an. 
Damit wird die Rüstungsspirale abermals 
höhergeschraubt werden. Vor allem durch 
die Pershing 11 wird die Kriegsgefahr ins 
Unermeßliche ·gesteigert, vor allem auch 
die erschreckende Version eines Krieges 
"aus Versehen". Ihre extrem hohe Ge
schwindigkeit (in ca. 10 Minuten bis Moskau) 
bewirkt, daß ein versehentlicher Abschuß 
nicht mehr rückgängig gemacht werden kann; 
sie bedeutet aber auch, daß ein falscher 
Computer-Alarm in Moskau unweigerlich zum 
Atomkrieg führen muß: der Sowjetführung 
bliebe nämlich gar keine Zeit, die Richtig
keit eines Alarms zu Überprüfen. 
Wenn diese Raketen erst einmal da sind, 
hängt unser Überleben nicht zuletzt auch 
von der Fehlerfreiheit der sowjetischen 
Computer ab ! 

fORToS. FOL'T~.. •
 



Damit ist klar, daß die Bundesrepublik im 
Falle eines Konflikts zum allerersten Ziel 
sowjetischer Angriffe oder Gegenschläge 
würde. 

Die Pershing lI-Raketen sollen ausschließ
lich in der Bundesrepublik stationiert 
werden; kein anderes europäisches Land 
will sie haben. 
Mit jedem bewaffneten Angriff aber - egal 
ob konventionell oder atomar - würde die 
Bundesrepublik vollständig vernichtet 
werden. Denn mit den zahllosen, über das 
ganze Land verteilten Atomwaffen - und 
Giftgaslagern, aber auch vielen gefähr 
lichen Industrieanlagen (Atomkraftwerken, 
Chemiefabriken) ist die Bundesrepublik 
schon längst nicht mehr zu verteidigen' ! 

Obwohl also Leben und Tod aller Deutschen 
davon abhängt, daß es zu keinem Krieg in 
Europa kommt, haben deutsche Politiker 
keinerlei Recht, über den Einsatz dieser 
Waffen zu entscheiden. 
Allein die USA haben sich das Recht da
zu vorbehalten. 
Somit ist unser al~er Überleben auf Gedeih 
und Verderb dem amerikanischen Präsidenten 
und seinen Militärführern ausgeliefert. 

Eine ausführliche Darstellung der mili
tärischen Situation und der ziele der 
Friedensbewegung, versehen mit zahl
reichen Fakten, zitaten' und Quellenan
gaben, gibt die Schrift "Wir haben nur 
noch wenige Monate Zeit" von Dr. Joachim 
Wernicke, Physiker in Berlin. 
Die Schrift liegt bei den Veranstaltungen 
der GRÜNEN/Grünen Wählerinitiativen aus 
oder kann uber die Redaktionsanschrift 
·(siehe Impressum) bezogen werden. 

.o~. 

'Die (DUffiliett den
Mullberg vorSich her!

n 

Der Müllberg im Ammerland wächst. Aber lei 
der nicht die Einsicht der CDU-Kreistagsab
geordneten hinsichtlich der Abfallbeseiti 
gung. . 
diesen Eindruck mußte man bei den Beratun
gen im Landwirtschafts- und umweltausschuß 
über die N~uregelung der Abfallbeseitigung 
gewinnen. 

Seit dem Einzug in den Kreistag haben die
 
Grünen die Entwicklung neuer Konzepte zur
 
Abfallbeseitigung gefordert.
 
Die Aufnahmekapazität der Mülldeponien,
 
reicht für ungefähr 10 Jahre. Bis dahin
 
muß spätestens ein neues Verfahren prakti 

ziert werden.
 

Planung und Bau neuer Anlagen brauchen aber 
auch einen ~eitraum von lo Jahren! Es ist 
also höchste Zeit, damit zu beginnen! AbE 
daran denkt man im Kreis. nicht. Das neue 
Kreishaus nimmt die' Verwaltung und die 
Gelder voll in Anspruch. 
Um wenigstens Deponieraum - und auf Dauer 
auch Kosten - zu sparen haben die Grünen 

'vorgeschlagen, durch die Einführung einer 
sogenannten "grünen" Mülltonne die Wieder

verwertungsrnöglichkeiten von 'Müll zu ver

bessern.
 
Dieser Vorschlag wurde abgelehnt!
 

Die Begründung: die "grüne" Mülltonne ist
 
zwar eine gute Einrichtung, aber erst ein

mal sollen andere Kreise und Gemeinden ih

re Erfahrungen machen.
 
Dabei wäre es so einfach die Bürger zu in

formieren und sie dann selbst probieren zu
 
lassen, wie man den Müll möglichst kosten

günstig und umweltfreundlich beseitigen
 
kann.
 

Was ist unter dem Begriff "grüne Mülltonne"
 
zu verstehen?
 
Nach Untersuchungen des statistischen Bun

desamtes steht fest, daß der meiste Haus

müll aus Papier, Glas, Metall, Kunststoffen
 
usw., d.h. aus festen, trockenen stoffen
 
besteht. Dieser Müll wandert unsortiert zur
 
Wiederverwendung in die "grüne Mülltonne".
 
Viel bleibt dann für die herkömmliche
 
"graue Mülltonne" nicht mehr übrig. Diese
 
Mülltonne kann dann entsprechend ,kleiner
 
und damit preiswerter sein. Dieses Verfah

ren wird in einer Reihe von Kreisen und Ge

meinden in der Bundesrepublik durchgeführt.
 

Die CDU-Mehrheit im Ammerland hat es abge

lehnt, dieses Verfahren auch im Ammerland
 
einzuführen.
 
Ammerländer Bürger können deshalb ihr si 

cherlich vorhandenes Umweltbewußtsein nicht
 
beweisen!
 



Frieden sc en 0 

Für den tatsächlichen Fall, daß abgerüstet werden sollte,existieG Ü e fordern ren gegenwärtig keine relevanten Handlungskonzepte einer mili- . 
tärischen und ökonomischen Konversion. A rüstu Dem würde durch die Einrichtung der "Enquetekommission" 

Die GRÜNEN IM BUNDESTAG haben auf ihrer Fraktionssitzung Rechnung getragen. In ihr sollen nach Forderungen der GRÜNEN 

am 23. März 1983 beschlossen, die Einrichtung eines Hauptaus neben den Abgeordneten Wissenschaftler aus dem Bereich der 

schusses "Alternative Verteidigungskonzepte" , Rüstungskontrol Friedensforschung, sowie Vertreter der bestehenden Konver

le und Abrüstung zu fordern, der von CDU/CSU, F.D.P..und SPD sionsarbeitsgruppen in ROstungsbetrieben arbeiten. Die GRÜNEN
 

bislang nicht akzeptiert wurde. Durch diesen 21. Hauptausschuß werden bei weiteren interfraktionellen Verhandlungen im Bundes


des Bundestages sollte nach Auffassung der GRÜNEN der bishe tag diese Forderungen mit Nachdruck einbringen.
 

rige Unterausschuß "Rüstungskontrolle und Abrüstung" des Aus

wärtigen Ausschusses ersetzt werden. Weiter fordern die GRÜ

NEN IM BUNDESTAG die Einsetzung einer "Enquetekommission
 
Rüstungskonversion".
 

Durch die Einrichtung des neuen Hauptausschusses wollen die
 
GRÜNEN die besondere Bedeutung der RüStungskontroll- und AI:>

rüstungspolitik - unter Einbeziehung alternativer Verteidigungs

konzepte - hervorheben. . .
 

Angesichts der Vielfalt der Friedensbewegung, sowie der umfas
~\,
 

send drohenden Zerstörung, erscheint die Verwirklichung dieser
 
Forderung unerläßlich. Der neue Ausschuß sollte nach Auffas

sung der GRÜNEN 33 Mitglieder haben, um der Komplexität der
 ~~; 
AUfgaben gerecht zu werden. Dem Ausschuß stehen auf Regie / \

rungsseite 3 Ministerien und eine Gruppe des Bundeskanzleram I 

tes gegenüber. 

Durch die Einrichtung des neuen Abrüstungsausschusses, sowie 
die Einsetzung der "Enquetekommission Rüstungskonversion" 
wollen die GRÜNEN gleichzeitig Abrüstungspolitik als Ergebnis 
von Innenpolitik thematisieren. 

tationierungsjahr 1983: 

d a r wie? 
Schon lenge wulten wir. we. heute nicht nur die SPD. sond.rn euch die Regierung in Schwierigkeiten bringt: die
 
USA wollen die neuen Mlttefstreckllnr.keten I n j e dem F e I I .tetionler.n. unllbhinglg euch von einer ven

t Reduzierung der sowj.tlschen 8S-20 Reketen~ An .In r wlrkllch.n "Nullö.ung" heben .ie nicht d • ge~
 
ring.te Inter..... In den Genfer Verhandlungen soll durch eine "Zwlschenlö.ung" die "Nechrü.tung" politisch
 
durchg••etzt werden.
 
In d.r Frleden.bewegung Ist eine Auselnend.rsetzung derüber entbr nnt. mit welch.r Form d•• Wider.tande.
 
die Stetlonlerung der P.rahlngll-Rek.t verhindert w.rden soll; durch Groldemon.tratioen. geweltfrele Blocke

den oder mllitent.r. Aktion.n. Die.., Streit sollt. k.ln.n v.rwundern••• geht um m.hr. el. um d•• Kel••r. Bart.
 
Der Steat sieht durch den wechsenden WIderstend seine .Ig.ne und die tabllltät d•• NATO-Bündni•••• gefähr

d.t und hat .in lebheftes Inter.... dl. WId.r.tend.bewegung zu schwäch.n und zu .pelt.n. d.n .inen T.1l in 
dl. Behnen .In.r vi.II.lcht zw.r verbel redlkelen. eber .taet.loyelen Oppo.ition. zu lenken und den enderen Teil 
zu I.olleren. In d.r Freg. der G.weltfr.lhelt .Ieht.r hierzu .In geelgn.te. In.trum.nt. Aber e. g.ht nicht um die· 
ebStrekt. Freg.: g.weltfrei oder nicht. Die Frled.n.bewegung I.t euf d.r Such. nech Aktlon.form.n. die die Wi
d.r.tend.be.l. v.rbr.lt.rn und mögllch.t .ff.ktlv die "Nechrü.tung" bekämpfen kÖnn.n. 



Auf-rv.f cle-r h In teTnational.nl"'r~teZUTYe3'hütunr <les: AiomK.t'Le6'eS" 
. . da~· atoma-re llett"rÜ.8ten· ei11Z~e"%'en. 

Den Haag, 29.-31. Oktober 1982 . 

Wir sprechen als Ärzte aus 21 Nationen, die in der 
·Bewegung ,,International Physicians for the· Pre
verition of Nuclear War" vereint sind. Auf der 
Grundlage unserer ärztlichen Verpflichtung, Leben 
und Gesundheit· der. Menschen dieser Erde zu 
schützen, bedrängen wir die Nuklearinächte, allsei~ 
.tig und naGhprufbar weitere Produktion, Erpro-. 
bung und Installierung von. N uk.1earWaff~n 'Sowie. 
der Systeme zum Abschuß von Atomwaffen zu 
stoppen, d.h. einzufrieren. Wir drängen auf dieses 
"Einfrieren" auf Grund der Folgen, die das ato-. 
mare Wettrjistenund die Verwendung von Atom
waffen haben. 

1. Massives Übertötungspotential (Overkill) 

Eine einzige 1-Megatonnen-Atomwaffe, die über 
einer großen .Stadt explodieren würde, würde min
destens 1/2 Million Menschen sofort töten und bei 
Hunderttausenden'· schwerste Druckve,rletztingen, 
Zerreißungen und Zerneischungen, Strahlenlcrank-. 
heit und schwerste Verbrennungen verursachen. In 
den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es 'insge
samt weniger als 2000 Krankenhausbetten für Ver
brennungsopfer.Ärzte würden nicht in der .Lage 
sein, selbst Sterbenden eine nur geringe Schmerzer
leichterung zuermöglicheil. Die USA und UdSSR 
haben weniger als 400 Städte mit einer' Bevölke
rung von über 100000 Einwohnern. Also würden 
400 AtomwafTenköpfe ausreichen, alle größeren 
Städte in beiden.Ländern zu verwüsten. Gegenwär
tig verfügt aber jedes der beiden.Länder über 7000 
Atomwaffenköpfe, die gegen das jeweils andere 
Land abgeschossen werden können. Bei diesem 
Umfang des Waffenpotentials gibt es für keine 
Seite Überlegenheit, rindes würde auchke~ne Seite 
die Fähigkeit zur zerstörung des anderen Landes 
verlieren, wenn das atomare Wettrüsten eingefro
ren würde. Das Einfrieren würde eine wei tere Ver
größerung der Atomwaffenarsenale verhindern, 
die schon jetzt für sinnvolle Zwecke zu groß sind. 

.2. ~enschlagskriegsruhrung 

Die waffentechniscbe Entwicklung zu größerer Ge
nauigkeit .führt dazu, daß die Waffen der Gegen
seite zunehmend sich~rer getroffen werden können. 

. Wenn die eine Nation durch umfangreiche ;,Ge-. 
genschlagwaffen". bedroht wird, .mag sie versucht 
.sein, die. ~igenen Waffen aJm1schießen; bevor sie 
verloren sind. ·.Wenn neben einer solchen Instabili
tät auch. Doch Computerfehler. vermehrt auftreten 
·.soWie psychiatrische .Störungen; Alkohol- und 
Drogenabusus bei dem Bedienungs~rsonalvon 
Atomwaffen, so wird die Wahrscheinlichkeit eines 
Atomkrieges aus Versehen bedeutend Zunehmen. 

3. Verscbwendung von Energiequellen 

In einer Welt, in der Zigtausende von Kindern an 
Hunger lind behandelbaren Krankheiten jeden Tag 
sterben~' wird jede Minute 1 Million Dollar für 
Waffen ausgegeben. Die Pockenkrankheit wurde 
:von unserer Erde mit finanziellen Mitteln ausge
löscht, die den Kosten von etwa 5'Stunden Wettrü
sten entsprechen. Viele der Xlügsten Wissenschaft
ler der Welt' widmen ihre Fähigkeiten der Entwick
lung von immer mehr tödlichen Waffen. Ein Ein
Trieren (freeze) würde Milliarden von Dollar für 
konstruktive Zwecke freistellen und es einer riesi
gen Anzahl von begabten Wissenschaftlern ennög
lichen, für das Wohl der Menschheit zu arbeiten. 

4. Der Teufelskreis der Furcht 

Das Wettrüsten wird durch eine Reihe von emp
fundenen· Drohungen und Erwiderungen aufrech
terhalten.. Ein allseitiges und nachprüfbares. 

Freeze" würde die Furcht vermindern, die durch"	 ~ ...
.die gegnerische Entwicklung von immer neuen 
Waffen verursacht wird, und würde die Vorausset
zungen für ·.die Bildung von Vertrauc:n sch~.ff~n, 
das notwendig ist für die eventuell spatere volhge 
Beseitigung von NuklearwalTen. 

5. Der psychologische Preis 

Das atomare Wettrüsten verursacht psychologi
sche Schäden. selbst wenn die W:lffennicht einge
setzt werden. Unsere Untersuchungen haben n'ach
gewiesen. daß eine Vielzahl von Kindern glaubt, 
daß sie wegen des bevorstehenden Nuklearkriegs 
keine Zukunft haben. Ein .,Freeze" würde ihnen 
signalisieren, daß die Anwendung von Vernunft 
eine Zukunft zu sichern verm:lg. 

Das Freeze würde die weitere Zunahme an 
übertötungskapazität verhindern, die Bewegung 
zur Gegenschlagskriegsführung beenden, riesige 
finanzielle und wissenschaftliche Energiequellen 
frei l machen und die psychologischen Hindernisse, 
Nuklearwaffen zu eliminieren, vermindern, und 
darüber hinaus Hoffnung schaffen für die Zukunft 
der Menschheit. "Freeze" ist die einzige sinnvolle 
initiale Erwiderung. welche die Resierungen unge
sichts des atomaren Wettrüstens geben können. 
Als Ärzte. werden wir für die Bevölkerung nach 
dem Beginn von atomaren Explo<iionen wertlos 
sein. Wir können nur jetzt unseren Verpf1ichtungen 
dadurch nachkommen, daß wir diese. medizi
nischen Tatsachen darstellen und damit die Not
wendigkeit des Rufs nach einem Einfrieren des ato
maren Wettrüstens eindringlich unterstützen. Zum 
Abschluß müssen wir betonen, daß ein solches 
"Freeze" nur der erste Schritt sein kann auf dem 
langen Weg zur weltweiten atomaren Abrüstung. 

Auf diesen Gedankengängen beruhend hat sich die Ammerländer Ärzteinitiative gegründet. 

Der Sprecherrat:	 Dr. Budelmann, Zwischenahn, Dr. Th. Piepgras, Westerstede 
Dr. W. Warnt jen, Rastede 



~ FRi S A anJeT \::J 
AK TEN8A iS inVES ERSCHE~ 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.. . 

der Zusammenschluß Ammerländer Friedensinitiativen sowie die Friedensinitiativen 
im Ammerländer Umland ver~nstalten vom Freitag1 den 30. Sept. 83 - Sonntag1 den 
02. Oktober 83 (Herbstferien) ein Friedenscamp.
 
Anlaß ist die geplante Aufstellung neuer amerikanischer MitteZstreckenraketen
 
in der Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen der bundesweit stattfindenden
 
gewaltfreien Protestakiionen gegen diese lebensbedrohende Stationierung findet
 
dieses Friedenscamp in Westerscheps (Gemeinde Edewecht) in der Nähe einer
 
Raketenbasis statt.
 
Dieser Ort wurde gewählt.. um die Ammerländer Bev3lkerung darauf hinzuweisen.. daß
 
auch in Westerscheps bereits atomare Massenvernichtungswaffen gelagert sind.
 
Daher werden alle Menschen.. die für eine friedliche Zukunft eintreten m3chten..
 
gebeten.. an diesem Friedenscamp teilzunehmen.
 
Nachfo 1gend der vor läufige Zei tplan qes F'riedenscamps:
 

16.00	 Uhr Anfahrt aus allen umliegenden Gemeinden in Form von Fahrgemeinschaften 
nach Edewecht. Die genauen Abfahrtszeiten aus den Gemeinden sowie die 
einzelnen Treffpunkte werden rechtzeitig in der lokalen Presse bekannt
gegeben. 

17 .00 Uhr	 Ankunft in Edewecht.'Anschl. gemeinsame Weiterfahrt nach Westerscheps 
17.20 Uhr	 Ankunft in Westerscheps. Anschl. Zeltaufbau, Abendessen, Infornation etc. 
20.00 Uhr	 Kulturprogramm - Musik (Liedermacher) 

8.00 Uhr Frühstück 
10.00 Uhr Aktionen - Beginn Mahnwache an der Raketenbasis 
12.ob Uhr Mittagessen 
13.30 Uhr	 verschiedene Arbeitsgemeinschaften (AG #s) 
15.00 Uhr	 Aktionen - Menschenkette an der Raketenbasis (lila Tücher vom Kirchentag 
15.40 Uhr	 Kundgebung nicht vergessen !) 

16.00 Uhr	 Pause 
16.30 Uhr	 Kul turprogramm 
18.00	 Uhr Podiumsdiskussion mit Vertretern von Kirche, Parteien (Kreisebene), 

Militärs, Friedensbewegung, Ärzteinitiative 
20.00 Uhr	 Friedensfest mit Musik 

8.00 Uhr Frühstück 
10.00 Uhr	 Aktionen - Fortsetzen Mahnwache an der Raketenbasis 
10.00 Uhr	 Friedengottesdienst 
11.00 Uhr	 Aktionen - DIE IN (Umfallaktion) an der Raketenbasis (simulierter Atom
12.00 Uhr	 Abschlußkundgebung bombenabwurf) 
12.30 Uhr	 Mittagessen 
14.00 Uhr	 Abreise 

Organisatorisches: 
Um eine ausreichende Essensversorgung zu gewährleisten, wäre,eine Voranmeldung sehr 
wichtig. Voranmeldungen unter den Te1.-Nr. 04402/2815,,04402/2794 

.(ab 14.00 h), 04402/2620 (ab 14.00 h)
Rückfragen: 

04402/2794 (ab 14.00 Uhr) 
04402/2620 (ab 14.00 Uhr) 



• • •u_.-..-.en Je ene e se 
.....ch ropa,
 

gibt!o a noc o·a ge 
Werbung eines amerikanischen Touristikuntemehmens, Sommer '81
 

,,70 'l. der US-Amerikaner balten einen dritten Weltkrieg für unver
1IlddIidI••• 

GALLUP·UMfRAGE. SOMMER 1981 

"WIr Iebto iD einer Vorkritp- und nkbt in einer Nacbkriegszeit." 
EUGENE ROSTOW, LEITER DER 
RÜSTUNGSKOtrrROLL· UND ABRÜSTUNGS
BEHÖRDE DER USA in P1.yboy Dez. 1982, S. 300 

Die mUltlrtlCbe!ll Planer der USA slad überzeugt, daß es früber oder 
spiUr zum Kriea zwiscbea den USA uad der UdSSR kollUDell wird ~ 

dItatF Krtea wird ein allldeartr sein•. 
DIe ABItrIkuer pbea davOll aus. daI der dritte Weltlaitl ebtmo wie 
... Ente ud Zweite ID EUropII ausgefochten wird. 

US-ADMlRAL LA ROCQUE, 
frllnUuner Rundschau vom 29. ApriJ 1981 

•,DeI SdIIIIdatfdd des aidlstto konvendo dien KrIeges ... Europa ud 
aIdIt eilt VereIDigten Stuten." 

us-VERTEIDIGUNGSMINISTER WEINBERGER, 
frankfuner Rundschau vom 29. April 1981 

.,FA1It .,... etDe Tatsacbe, daß - wie lIßIIücldkb ud Kbreddicb 

....... ~ die Wdt sdn würde - mögllcberwebe dnIat KtnWllffen 

..n..ak~ köaatea im Zusammtab.... mit daem KritI. der 
bII D jeaaD Zdtpukt aussddielllidl auf dem europibcbtII SdIuplatz 

worden wirt." 
US-VERTEIDIGUNGSMINISTER WEINBERGER, 
in einem Fernseh·lntemew mit NBC am 27.10.1981 

~,SrNJe'!Mdt bat Japan dta AtollWlfVlff nkht nur übtrttbt, sondern bat 
dIIt Zelt der Blüte ertebt."· . 

EUGENE ROSTOW, LEITER DER RÜSTUNGSKON. 
TROLL· UND ABRÜSTUNSBEHÖRDE DER USA, 
nach Edward M. KalnedylMark Ö. Halftdd. SlOppl die 
AtomrtlslWl8, Hamburg 1982, S. 18 ' 

I Weh an ane Me schen mit 
Nahrung, Wasser, Woh raum 
versorgen - n ihnen Gesun 
heitsf·orsorge und Erzi,ehung zu
komme lassen will, benötigt 
man sc ätzungsweise 17 Milli
arden Dollar im Jahr. 

as ist eine' riesige S mme. 
Genausoviel wie inner alb von 
14 Tagen auf der Erde für Waffen 
ausge eben wird. 
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~ mIlD die ÜberlebaasmöSJicbkdt der ObeItlOIl1.lUlldOl..... die 
~6IIdakdt elaes IDdUbiepoteli • lQIIl md des SdI.sz 

eüIer ~ Prwn.-ld VOll Biqem *IlIrII alld eUte tAt aa 
Waffel! 1IabeIl. die der Geaeuefte r ScItadert mfillt. als * 8IleIII 
!dber ZIII.. -das ... pu. der Wet••'dem mall dDelI SIepr 
ID eIMm NlIIlJearkde& hat." 

US-VlZEPR.J.s1DENl' GEORGE BUSH, 
.,sIC1I" 43/1981 

DIe ....u Vertea... des U~ 01 flr FMopa YOll 
Stdprt-v.w.ae- lIadl Grollblttauin bfcritadde NA'J'O.OIIIfte. 
fellllllaller Roten ID äDem HeariJIa des US- . ~ bu 
Min 12: •.Dk Schffut dIIes Iilll:dtll!llllflllla8a Krttp ..den ... tUIe dJiIIIeIIde Aafo....... _ dB ~ 

"die~"""'" 17. DeziaDboi' 1'Jll2 

StJieId: ..... Ist die StadoIl1ernl der ~D ID der ......... 
IOwie der CndIe MIIIIJa bl dtr ~ ulId .. • 
cbea LWdera iiberlaupt vatuuldlllMr7" "'ow: "NdII. DIa lIt dIIe 
Verpflidltux. etDe E.UdIeId-a. die VOll der NATO tdntlfea 
wurde •• . 

EUGENE ROSTOW. LEIt1!R. DER RQsruNos. 
KOI'mtOLL. UND ABRÜSTUNGSBEHORDI! DER 
USA 
in einem Spiqpd-Inl<mcw. Spiqd 3011911 

"Der NATQ-P1n, 101 PenIIhI& ß ud 464l1uN1&estiUzte CndIt MJ.IIes 
zu staCioaieren, beabsiclltiit dlt. da Gettlllewldlt ltI'tII die g.•• 
schaffen ... DIe NATO bnDdlt tüIe pu ADzaId dIe8tr m sc.m.
pen, ob nUß die Sowjet'on lIIft SS-20 biluf Null alJbut oder 1IiSt.'· 

COLiN S. GRAY, BEAUFTRAGTER REAGANS FüR 
ABRÜSTUNG 
Air fon:c ~ Mirz 19lI2, S. 62 f. 

HCA~~ ~;d 
.1..... ~___ Jlj IIl,QI J'" I'.' 

.n:.~~.;;,:~.'~')...." ~~ 

DER B T i P '-..~ 
FRIEDEN IST MöGLICH. ~\JDie Politik der Bergpredigt
 
von Franz Alt \ .~)
 
(Serie Piper, 8,80 DM) • 4 
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eunt Sill nnLI1A 
Auch vor dem spektakulären Busengriff
 
von Klaus Hecker in Bonn war uns Grünen
 
Frauen schon klar, daß unsere Partei 

freunde noch weit hinter ihrem eigenen
 
Anspruch des partnerschaftlichen Umge

hens mit Frauen herhinken.
 
Die Handlung von einem unserer prominen

ten Repräsentanten halten wir in der Tat
 
für ein Vergehen.
 
Deshalb freuen wir uns über den Mut und
 
die Konsequenz der Frauen in Bonn, daß
 
sie dieses Problem als Spitze eines Eis

bergs an die Öffentlichkeit gebracht
 
haben .'
 

-Für die USA ermittelte Ende det70er 
Jahre die ~eineswegs feministische Zeit
schrift "Redbook", daß sicb 89 Prozent 
ihrer Leserinnen im Beruf sexuell be
drängt gefühh ~n. Eine Untersu
cl.lImg bei den amerikaniscben Mafi~ 

kam auf 81 Prozent der befragten weibli
chen Soldaten, die solches beklagten. 

In der Bundesrepublik hat 1981 der 
Bielefelder ··.Piplomsoziologe Wemer 
Habermehl junge Frauen im Alter zwi
schen 20 und 29 Jahren befragt und da~i 
von jeder dritten gehört, daß sie durch 
Kollegen oder Vorgesetzte geg.en ihren 
Willen "angemacht" word~n sei. 

Und eine Studie der Frauenzeitschrlit 
"Brigitte", zu der 4200 Frauen in Büro
berufen beigetragen hatten, ermittelte, 
daß sidl 59 Prozent am Arbeitspla~ 
belästigt fühlten. Im einzelnen hatten 34 
Prozent Anzüglichkeiten auszuhalten: 13 
Prozent meldeten zudringliche Annähe
rungsversuche, 11 Prozent erhielten ein
deutige Anträge, ein Prozent hatte di· 
rekte sexuelle Nötigung erfahren. 

DER SPIEGEL, Nr. 3311883 

Dadurch fühlten sich die Frauen in ande

ren Parteien bestärkt, gleiche Erfahrun

gen sexistischer Übergriffe mitzuteilen.
 
Allerdings hätten sie in ihren Fraktionen
 
bisher niemals die Unterstützung gefunden,
 
dies öffentlich zu machen.
 

Auf diese Weise haben unsere Grünen Frau

en in Bonn einen wesentlichen Beitrag für
 
die Verwirklichung der Gleichberechtigung
 
geleistet.
 
Bisher wurden Übergriffe dieser Art jeder
 
einzelnen Frau als persönliches Fehlver

halten angelastet. (Nicht der Vergewalti 

ger ist schuld, sondern das Opfer!)
 

Die Auffassung und Kritik, dieser Vorfall 
hätte, wenn nicht verschwiegen, so doch 
wenigstens zurückgestellt werden müssen, 
bis wichtigere Dinge (Raketenstationie
rung, Hessenwahl· •••• ) gelöst seien, tei 
len wir nicht. Denn wir halten es für ei 
nen Skandal, daß die Mehrheit der berufs
tätigen Frauen (oder au~h Frauen in den 
Kommunalparlamenten) bisher eine derart 
demütigende und entwürdigende Behandlung 
erdulden mußte, ohne sich wehren zu können. 

Denn bisher hat keine Gewerkschaft oder 
Partei diese Problematik als eine Form von 
Ausbeutung und Unterdrückung erkannt und 
bekämpft, weil es eben "nur" Frauen be
trifft. 

''-AIILL.... IJ 

"Hllben Sie lieh '. nicht so, Fräulein Ulo, wollen SIe mir denn da. blOchen 
menschliche Wärme nehmen?" 

Daher war es höchste zeit die ~roblematik 
aufzugreifen. Offensichtlich haben wir die 
"richtigen Frauen" nach Bonn geschickt, 
aber leider nicht immer die "richtigen" 
Männer. 

Dagmar + Gerda 



lido WBigel:-----:-----------

Gedanken zur geistigen Aufrüstung 
BAD ZWISCHENAHN/WESTERSTEDE 

Bad Zwischenahn hat viel Erfolg mit 
seiner "zwischenahner Woche". Da haben 
sich die Verantwortlichen in Westerstede 
wohl auch nach so einer schönen Woche 
gesehnt, und ••. siehe, es ergab sich, 
daß just der Herr Zimmermann in Bonn 
sich für eine sogenannte Selbstschutz
kampagne stark machte. Es wurden Muster
städte und Gemeinden gesucht, die den 
"Gedanken des Selbstschutzes" - was 
das auch immer sein mag - der Bevölke
rung näherbringen sollten. Westerstede 
gr iff zu und hat nun auch eine "Woche", 
nämlich die "Selbstschutzwoche"! Mit 
nicht gerade geringem Aufwand ist natür
lich ein Riesenprogramm erarbeitet wor
den. Das reicht vom Zeigen eines Klein
bunkers für Betuchte bis zu Lehrgängen 
am Abend, der Geräteschau der Hilfswerke 
bis hin zur - wohl obligatorischen 
Erbsensuppe. 

Wozu das Ganze ~ 
Auf meine Anfrage, wozu das Ganze 

nun gut sei, meinte man im Rathaus, man 
solle doch nur an die letzte Schneekata
strophe denken ••. Liest man aber die 
offiziellen Broschüren, ist die Rede 
vom Schutzraumbau, von einem "Das Über
leben können Sie lerneri" und so weiter. 
Da fragt sich doch der besorgte Bürger, 
ob hier nicht schon vorbereitet werden 
soll, glauben gemacht werden soll, es 
gäbe ein Überleben im atomaren Holo
caust? 

Ein Beitrag der Stadt und ihrer Ver
antwortlichen zur Friedensdiskussion und 
der Besorgnis vieler Bürger über die 
Rüstung? 

Da ist mir die Zwischenahner Woche 
doch lieber! 

Rostrup = (ap WnaVerd I ? 
Allerdings hatte die Mehrheit im Zwi

schenahner Gemeinderat auch so ihre ei
genen Vorstellungen über Frieden und 
solcherlei Themen. Der Antrag von über 
tausend Bürgern der Gemeinde auf Behand
lung eines Antrages, Bad Zwischenahn zur 
Atomwaffenfreien Zone zu erklären, wurde 
zur Seite gewischt. Man widmete sich lie
ber einem Lieblingsthema - dem Denkmal . 
eines gewissen Herrn Späte. Der war ein
mal Oberst auf dem Flugplatz Rostrup

I .'

während der Zeit·des Hitler-Regimes.Zu 

der Zeit wurde das Raketenflugzeug Me 163 
in Rostrup erprobt. Dafür sollte nun ein 
Denkmal errichtet werden. Herr Martin 
(COOl wähnte Rostrup gar als Pionier
stadt der Weltraumflüge, etwa gleich vor 
Cap Canaveral oder so ähnlich. Andere 
aus der Fraktion waren bescheidener, sa
hen Rostrup nur als Anfang der Raketen
forschung. Immerhin, dafür müßte doch 
ein Denkmal - mit würdiger Feierstunde 
aufgestellt werden? Nur, viele der Bür
ger Bad Zwischenahns, die aus der Ge
schichte gelernt haben, wollen von einem 
derartigen Denkmal nichts wissen. Auch 
wenn es die vielen Spätes, Martins, 
Zieglers oder sonstige ewig Gestrige 
nicht wahrhaben wollen - auch Wissen
sch~ftler tragen Verantwortung für das, 
was sie tun. Man kann sich nicht ein
fach aus der VerantwQrtung stehlen mit 
dem Hinweis auf die politischen Verhält
nisse damals. Das gilt auch für die, die 
an der Entwicklung der Me 163 Anteil 
hatten. Es gibt keine wertneutrale Wis
senschaft, sie muß auch immer die Fol
gen ihres Handelns mit in die.Überlegun
gen einbeziehen. Tut sie das nicht, muß 
sie sich den Vorwurf leichtfertigen Han
delns gefallen lassen. Darüber sollten 
die, die s'ich für das Raketenflieger
denkmal einsetzen, einmal nachdenken. 
Auch wenn ich an die vielen Wissenschaft
ler denke, die sich in den Dienst der 
Rüstungsforschung gestellt haben: Da 
scheint doch vieles verdrängt zu werden 
an Gedanken und Überlegungen zum eigenen 
Tun und was daraus wird in Politikerhän
den und Militärkasernen. 

Ndtionalisbsches Gehabe
 
Hier hat die Mehrheitsfraktion im 

Zwischenahner Gemeinderat wieder einmal 
gezeigt, in wessen Geist und Gedanken 
sie zu stehen bereit ist: Es wird eine 
Wende zu den frühen Fünfzigern mit Macht 
betrieben. Die Trittbrettfahrer zeigen 
sich auch schon: die im "Ammerländer" 
veröffentlichten Leserbriefe (Späte, 
Ziegler, Harms, franzl zeigen deutliche 
Spuren von Intoleranz, nationalistischem 
Gehabe und Dummheit. Sie sind es nicht 
wert, kommentiert zu werden. Bedauerli
cherweise ist bisher noch keine Reaktion 
der CDU erfolgt. Es scheint, daß alles 
recht ist, wenn es nur die eigene Poli
tik stützt. 



FRIEDRICHSFEHN
 

In unseren beiden letzten· Ausgaben ha

ben wir über einige Vorteile für den
 
Grundstückseigentümer Sommer feld in
 
Friedrichsfehn berichtet.
 
Auch die NWZ schilderte sehr ausführlich
 
einige Vorkommnisse in Friedrichsfehn.
 
U.a. war die Rede von einer Forderung
 
der Gemeinde von rd. 600.000.- DM.
 
Bei vielen Bürgern haben diese Meldungen
 
Uberraschung und Erstaunen ausgelöst.
 
Verschiedene Fragen sind nOGR Richthin

reichend beantwortet worden:
 
Warum wurde das Regenwasserrückhalte

becken in der Waldblicksiedlung noch
 
nicht angelegt?
 
Wer muß eigentlich den Spielplatz in
 
dieser Siedlung anlegen und warum ist
 
der Spielplatz noch nicht erstellt ?
 

Nun ist gerade in dieser Sache in den 
letzten Wochen etwas Bewegung gekommen. 
Der Ausschuß für Jugend und Familie der 
Gemeinde hat sich in seiner letzten Sit 

.ng für die Anlegung des Spielplatzes 
ausgesprochen. Es bleibt dennoch abzu
warten, wann der Spielplatz wirklich 
angelegt wird. 
Aus Friedrichsfehn war jetzt zu hören, 
daß Herr Sommerfeld mit einer Unter
schriftensammlung die Anlegung des 
Spielplatzes verhindern wollte. 

Aus dem untenstehenden Auszug aus dem 
Flächennutzungsplanentwurf der Gemeinde 
Edewecht ist zu ersehen, daß unmittel 
bar am Fuhrkenschen Grenzweg ein Strei
fen von ca. 150 m Länge und 60 m Breite 
als Mischbaugebiet dargestellt werden 
soll. I 

Im Planentwurf aus dem letzten Jahr war 
gieses Gebiet noch als Gewerbefläche 

rgesehen. 
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In e'gener 5Qche 
3.000 Stück betragt die Auflage 
dieses LÖWENZAHNS - und er muß na
türlich auch verteilt werden. 

Wer hilft uns dabei ??? 
Bitte melden bei E. Kosmis, Tel. 
04405 - 6160 oder J. Gerdes, 
Tel. 04486 - 465 

Die Druckkosten des LÖWENZAHNS be
tragen pro Ausgabe ca. 800,- DM. 
Obwohl unsere Zeitung überwiegend 
aus den Diäten unserer Abgeordneten 
finanziert wird, sind wir auch wei
terhin auf kleine Spenden unserer 
Leserschaft angewiesen. 

Bankverbindung: Volksbank Edewecht 
BLZ: 280 618 22 Konto: 1 6492 500 
Kennwort: Löwenzahn 

An dieser Ausgabe haben mitgearbei. 
tet: Jochen, Hildburg, Carsten, Ute 
Margret, Detlef, Heino, Egbert 

Anregungen und Kritik nehmen wir 
gern entgegen. 

Wie jederman weiß, liegt der qm - Preis 
für Mischbauflächen höher als für ge
werbliche Flächen. Diese Planungsän
derung soll anscheinend lautlos über 
die Bühne gehen, obwohl es erhebliche 
städtebauliche Bedenken gibt. 
Auf den ersten Blick gibt es keinen 
sinnvollen Grund für diese Planungs
änderung. 
Doch: Zwischenzeitlich wurde bekannt, 
daß diese Fläche von Herrn Sommerfeld 
erworben sein soll. 

Dann gäbe die Planungsänderung doch 
auch einen Sinn 



Der allmächtigen Industrie hat es gefallen, 
sein Leben nach vielen Millionen Jahren 
auszulöschen. Plötzlich, aber nicht 
unvorhergesehen stirbt nach kurzer 
schwerer Krankheit 

,])Elt Wall) 
In tiefer Trauer 
Nensch und Tier 

SOLIDARITÄTSFASTEN 

Wir hungern nach Abrüstung - Fasten für 
das Leben! 
Unterdiesem Motto haben neun Menschen in 
Bonn, Paris und Oakland (USA) am 6.8.83 
(Hiroshlma-Tag) ein unbefristetes Fasten 
begonnen, Inzwischen sind vier weitere 
Menschen hinzugekommen. 
Sie werden fasten bis ihre Forderungen 
erfüllt sind: 

- keine Stationierung der Pershing 11
 
und "cruise-missiles" in Westeuropa
 

- Weigerung der betreffenden Staaten,
 
diese auf ihrem Territorium zu sta

tionieren
 

- Demontage aller "SS-20" in der Sowjet
union 

- Sofortiger stop aller Kernwaffenver
suche 

- Unterzeichnung eines entsprechenden 
Testsperrvertrages. 

Sollten diese Forderungen nicht in Kürze 
erfüllt werden, nehmen die 13 ihren Tod 
in Kauf. 
In vielen Ländern und Städten - so auch 
durch eine Gruppe des CVJM Oldenburg und 
Mitgliedern des Arbeitskreises Friedens
woche - wurde durch Solidaritätsfasten 
auf diese ungewöhnliche aber eindring
liche Aktion hingewiesen. 
Sie mag vielen zu extrem erscheinen, den
noch bleibt festzustellen, daß es sich 
bei den Fastenden nicht um ein Selbst
mordkom"mando handelt. Alle sind seit Jah
ren in der Friedensbewegung und der AKW
Bewegung aktiv, haben lange ihre Aktion 
vorbereitet und rechnen damit, daß ihre 
Ziele auch die Ziele vieler anderer Men
schen sind. 
Nur dadurch, daß viele sich mit den Zie. 
len identifizieren und solidarisieren, 
sind die verantwortlichen Politiker zu 
bewegen, Schritte einzuleiten, die zur 
Durchsetzung der o.g. Forderungen führen. 
Selbst die Menschen, die sich mit der 
Form der Fastenaktion nicht anfreunden 
können, sind aufgerufen, politischen Druck 
zu erzeugen. 
Machen Sie die Aktion bekannt, stellen Sie 
Öffentlichkeit her, bewegen Sie die für 

Das Zwischenahner Meer und die CDU 

Wenn das Meer stinkt, ist die CDU da 
und verkündet pressewirksam, es muß 
etwas geschehen. 
Aber es sind zur Zeit nur Scheingefechte, 
die da geliefert werden, denn es ge
schieht praktisch nichts und das schon 
seit Jahren! 
Die Kreistagsabgeordneten der Grünen 
haben, solange sie im Kreistag vertre 
ten sind, gewarnt, Vorschläge gemacht, 
Anfragen an die Verwaltung gestellt, zu
letzt verbunden mit der Frage was nun 
mit dem 37.000,- DM teuren Gutachten 
(das im Auftrag des Kreises erstellt 
wurde) gemacht werden solle. 
Die Verwaltung verweist dann immer auf 
ihre Nichtzuständigkeit, so geht es 
schon seit geraumer Zeit. 

Wir meinen, daß die Verwaltung ihre vor

nehme Zurückhaltung aufgeben solle zu

gunsten des Meeres den Motor bei der
 
Bezirksregierung bzw. der Landesregierung
 
spielen muß.
 
Der CDU sei empfohlen, sich einmal ihres
 
Landtagsabgeordneten zu bedienen, der
 
sich doch sonst so guter Kontakte zu
 
Landesregierung rühmt.
 
Wir jedenfalls werden weiter am Ball
 
bleiben ~amit endlich etwas Konkretes
 
geschieht.
 

Sie erreichbaren Politiker!
 
Helfen Sie mit, daß wir nicht miterleben
 
müssen, daß einer oder eine der Fastenden
 
sterben muß.
 
Sie erhalten weitere Informationen gerne
 
unter der Telefonnummer 04486 - 1584.
 

Für eine Anzeigenkampagne, die von der
 
CVJM- Gruppe inzwischen in der NWZ unter
 
"Verschiedenes " läuft, werden noch Spen

den zur Finanzierung benötigt. Eine An

zeige kostet 37,- DM.
 
Spendenkonto: OLB 15785, CVJM-Oldenburg
 
Stichwort ":c<'astenaktion"
 


