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"Erst Deutschland - dann Europa11

und dann die ganze Welt
- So wird Faschismus gefördert -

In den letzten Wochen sind prak-
tisch alle Haushalte der BRD mit Pro-
pagandamaterial der faschistischen
DVU-Liste D belaSstigt worden. Für
die Postwurfsendung in einer Auflage
KH 26 Millionen hat sie ca. 3,5 Mio
. ,i bezahlt. Die Deutsche Postge-
werkschaft hat die Wurfsendung als
"Volksverhetzung und Aufstachelung
zum Rassenhaß" gekennzeichnet. Ihr
Pressesprecher in Celle, Jörgen Grü-
ne, verwies darauf, daß die Organisa-
tion Greenpeace für die Absicht, "in
ihrem Freistempelabdruck das Frie-
denszeichen zu führen" jahrelang pro-
zessieren mußte - bis vor das Bundes-
verwaltungsgericht. Die Post hatte
mit dem Argument abgelehnt, "damit
werde die Neutralität der Post ver-
letzt".

Ähnliches hat Postminister
Schwarz-Schilling bei der DVU-Liste
D nicht getan: die Gefahr wäre an-
sonsten ja auch zu groß gewesen, daß
die Wurfsendung nicht rechtzeitig vor
den EG-Wahlen in die Haushalte ge-
flattert wäre. Die Beförderung der
Wurfsendung widerspricht zudem ein-
^Entig den Kontrollratsgesetzen der

Jierten von 1945 -1949, nach denen
die Verbreitung faschistischer Propa-
ganda untersagt ist. Und diese sind
nach § 139 des Grundgesetzes nach
wie vor in Kraft - die staatlichen Be-
hörden scheren sich darum nur einen
Dreck.

Am 25. Januar 89 erschien der "Ber-
gener Stadt-Anzeiger" mit den rot
unterstrichen Balken "Erst Deutsch-
land — dann Europa": wortwörtlich
wird die Postwurfsendung, die Faschi-
stenpropaganda der DVU und ihres
Vorsitzenden Dr. Frey, auf der Seite
eins abgedruckt. Und der Chefredak-
teur Ulf-Jürgen Wohlers vergißt auch
nicht, dafür zu werben, daß man bei
der DVU - "und das kostenlos" - das
"Deutschlandlied" in all ihren drei
herrlichen Strophen und Aufkleber
"Ich bin stolz, Deutscher zu sein" be-
stellen kann.

Der Anzeiger ist ein wöchentlich
erscheinendes Anzeigenblatt mit ei-
ner Auf läge von 17600, die im nördli-
chen Teil des Landkreises Celle ver-
teilt werden. Er steht im Anzeigen-
verbund mit dem Celler Markt, einem
Anzeigenableger der Celleschen Zei-

tung, und wird auch in derselben
Druckerei gedruckt. •• -

In dem ganzen Artikel von Ulf-Jür-
gen Wohlers steht nicht ein kritisches
Wort zur DVU-Liste D: Im Gegenteil,
sie wird als "Rechtspartei" bezeichnet
und damit vom Stigma des faschisti-
schen befreit. In seinem "Kommentar"
gerät er förmlich ins Schwärmen:
"Geschickter, ja raffinierter als alle
,etablierten' Parteien hat Dr. Gerhard
Frey ... die Bürger dieses, unseres
Landes angesrochen." Und zum Inhalt:
"In breiten Kreisen schent der Brief
jedoch positiv angekommen zu sein" —
jedenfalls bei ihm, dem Chefredak-
teur Wohlers.

Das ganze Pamphlet trieft nur so
von "den deutschen Interessen", die
die DVU entschieden vertreten will.
Hinter "den deutschen Interessen"
haben sich schon immer die Interessen
des deutschen Kapitals verborgen,
wofür die Arbeiterinnen und Lohnab-
hängigen malochen konnten und kön-
nen - bis hin zum Schützengraben, wo
ihnen bestenfalls "nur" die Zehen ab-
gefroren sind. Und solches droht er-
neut, wenn die DVU (und andere) mit
ihrem Revanchegedanken, die "Wie-

dervereinigung Deutschlands" in den
Grenzen von 1937 - sprich Reim ins
Reich -, durchkommt.

Welchen Umgang mit Menschen die
DVU pflegen will, zeigt sich besonders
krass bei den Asylbewerbern, die in
dem "Brief an alle deutschen Bürger"
nur als "Scheinasylanten" auftauchen,
die "Milliarden Mark" kosten. "92 Pro-
zent (sind) Asylschwindler", schreibt
die Deutsche Wochen-Zeitung (DWZ)
des Dr. Frey vom 10.2.89 und kann
sich dabei stützen auf die Rechts-
sprechung der deutschen Justiz, die
nicht einmal Bürgerkrieg, Krieg und
Folter als Asylgrund anerkennen. "Sie
abzuschieben, ist das Gebot der Stun-
de", so die DWZ weiter. Daß hunderte
diese Abschiebung in den Iran, Liba-
non oder die Türkei nicht Überleben
würden, ist selbstverständlich auch
der DVU klar, aber so ist sie halt die
arische Deutschtümelei: brutal bis in
die Knochen. (Nebenbei: die DVU
wendet sich im besagten DVZ-Artikel
gegen, zumindest zur Zeit, eine Ände-
rung des §16 GG - Recht auf Asyl,
womit CDUler wie Lothar Späth die
DVU rechts überholen.)

Daß "die Ausländer" entrechtet,



"begrenzt", bei den Arbeitsplätzen
"anstehen" und vor allem Schuld an
der Arbeitslosigkeit haben, zieht sich
wie ein roter Faden durch die Wurf-
sendung. Immer nach der selten
dummlichen Weisheit: Schuld an der
Arbeitslosigkeit haben die Arbeiterin-
nen, die Lohnabhängigen selber, es
sind halt in der Krise zu viele von ih-
nen da; würden 2,5 Millionen weibli-
che oder ausländische oder jüngere
Arbeitskräfte aus dem Produktions-
prozeß verschwinden oder sich 2,5
Millionen Arbeitslose umbringen, gä-
be es keine Arbeitslosen.

Warum kann dieser "Schein" verfan-
gen? U.a. weil, wer heute was sagt zu
den tieferen Ursachen der Arbeitslo-
sigkeit - Profitstreben (stimmt der
Profit nicht, wird entlassen), Ver-
nichtungs-Konkurrenz, die großen
Monopole, Uberanhä'ufung von Kapital
und Waren usw. -, der wird ja öffent-
lich als eine Art Mottenkisten-Jä'ger
betrachtet. Auf fast allen Veranstal-
tungen von'SPD, GRÜNEN und oft
auch der der Gewerkschaften ist solch
Gedankengut verpönt.

Nur, wer was dagegen hat, daß die
Faschisten "die Ausländer" fUr die
Arbeitslosigkeit verantwortlich ma-
chen, der wird was sagen mlissen zu
den tieferen, eigentlichen Ursachen
der Arbeitslosigkeit - (syo)

Quellen: Bergener Stadt-Anzeiger
vom 25.1.89; CZ vom 26.1.89; DWZ
vom 10.2.89

Zur DVU-Liste D
Die DVU - Liste D ist ein Zusam-

menschluß zwischen der NPD und der
Deutschen Volksunion (DVU). Ab-
wechselnd kandidieren sie zu den ver-
schiedenen Wahlen - bei gegenseiti-
ger Unterstützung. Bei ihrem Testlauf
Ende 1987 gelang der DVU-Liste D der
Sprung ins Parlament: seitdem sitzt
sie mit einem Vertreter im Bremer
Abgeordnetenhaus. Bei den Landtags-
wahlen in Baden-WUrthemberg im
Frühjahr 88 war dann die NPD dran:
sie konnte ihren Stimmenanteil mehr
als verdoppeln; insgesamt kamen fa-
schistische und rechtsradikale Partei-
en auf knapp 5 %.

Zu den EG-Wahlen am 18. Juni 89
kandidiert nun wieder die DVU-Liste
D mit Unterstützung der NPD: so sitzt
auf Platz 3 der Kandidatenliste der
NPD-Vorsitzende Martin Mußgnug.
Auf den Plätzen 6,9 und 12 folgen wei-
tere NPD-Leute. Der DVU-Vorsitzen-
de Dr. Gerhard Frey kündigte den Ein-
satz von 13 bis 15 Mio DM an - ge-
stutzt auf den Profit aus seinem
"Presseimperium" (National-Zeitung,
Deutscher Anzeiger; Deutsche Wo-
chen-Zeitung) und seinem Military-
handel. Nach eigenem Bekunden hat
die DVU inzwischen mehr als 25 ooo
Mitglieder.
. "Erst Deutschland - dann Europa",
das ist die Hauptlosung der DVU-Liste
D. Sie legt nahe, daß die DVU ihre

Wahlpropaganda scharf gegen die EG
ausrichtet. Die DVU ist jedoch nicht
prinzipiell gegen die EG. Nur, ihr
reicht die Vorherrschaft des west-
deutschen Kapitals innerhalb der EG
noch bei weitem nicht aus; die BRD
soll weniger in die EG einzahlen, ob-
wohl sie der größste Nutznießer ist,
und die EG soll noch stärker gen Osten
ausgerichtet werden.

Euthanasie — Urteil
Fast dreißig Jahre dauerte der Eu-

thanasieprozeß gegen die beiden Ärz-
te Dr. Heinrich Bunke aus Celle und
Dr. Aquilin Ullrich aus Stuttgart: Am
8. Februar verurteilte der Bundesge-
richtshof die beiden wegen Beihilfe
zum Mord an Tausenden von "psy-
chisch Kranken" zu je drei (!) Jahren
Knast - eine Strafe, die sie allerdings
wegen "Haftunfähigkeit" nicht mal
anzutreten brauchen. Die Ccllesche
Zeitung berichtete kurz und ver-
schämt auf der Seite 22 ihrer Ausgabe
vom 9. Februar.

Im ersten Frankfurter Euthanasie-
prozeß, der von 1960 bis 1967 dauerte,
wurden beide Ärzte wegen "unver-
meidbaren Verbotsirrtum" freigespro-
chen. Sie beriefen sich auf einen soge-
nannten Führerbefehl von 1939 - und
wenn so einer von ganz oben die Ver-
gasung von Zehntausenden befehligt,
dann ist das in den Augen solch beflis-
sener Ärzte allemal rechtens.

Der Bundesgerichtshof hob den
damaligen Freispruch auf. Bunke und
Ullrich hatten aber keine Schwierig-
keit, sich "Prozeßunfähigket wegen
Herzbeschwerden" attestieren zu las-
sen. Diese Beschwerden hinderten
Bunke jedoch-keineswegs daran, wei-
terhin als Frauenarzt zu praktisieren,

während Ullrich in einer Stuttgarter
Klinik operierte. Erst 1986 kam es zu
einem neuen Prozeß in Frankfurt. Die
beiden Angeklagten wurden wegen
Beihilfe zum Mord in 4500 bzw. 11 ooo
Fällen zu vier Jahren Gefängnis ver-
urteilt. Sie waren in der Tötungsan-
stalt Brandenburg Assistenzärzte des
Anstaltsleiters. Während die "psy-
chisch Kranken" vergast wurden, hat-
ten die beiden Ärzte u.a. die Aufgabe,
sich natürliche Todesursachen fUr die
Angehörigen auszudenken. Einzelne
Patienten aus den Transporten ließ
Dr. Bunke auch mal zurückstellen,
weil interessantes "Krankenmaterial"
vorlag, was er nicht "ungenutzt las-
sen" wollte.

Der 2. Strafsenat des Bundesge-
richtshofes verringerte nun die Haft-
strafe auf drei Jahre, weil die beiden
Ärzte wegen Urlaub und einer. Doktor-
prüfung "nur" an der Ermordung von
2340 bzw. 9200 Fällen beteiligt wa-
ren. - Wer soll das noch kommen-
tieren?

P.S.: Einen Tag später berichtete die
Cellesche Zeitung auf der Seite eins,
daß in zweiter Instanz das Landge-
richt Berlin einen 38jährigen Kran-
kenpfleger "für einen Steinwurf in
eine Fensterscheibe des Kreuzberger
Rathauses" verurteilt habe. Laut "Po-
lizeiangaben" habe dieser aus einer
Menschenmenge heraus geworfen. Er
erhielt zwei (!) Jahre Knast, ohne
Bewährung und ist nicht "haftunfä-
hig". So ist sie halt die westdeutsche
Justiz! - (syo)

Quellen: CZ vom 9. u. 10.2.89; taz
vom 10.2.89



Privatisierung:
"Wasser über den Kopf" Anti — Rassismus — Aus-

stellung
unerwünscht?

Am Anfang stand die Klage: "Die
Pflegesätze sind zu hoch!"; dem
folgte das Gutachten einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft und
jetzt steht die Privatisierung von
Teilbereichen der städtischen
Alten- und Pflegeheimen (Hehlen-
torstift, Böttcherheim und St.An-
nen/Schulzestift) auf der Tages-
ordnung.
In dem Gutachten wird unter an-
derem vorgeschlagen, die Reinigung
der Gemeinschaftsflächen (Flure,
Treppen usw) und die Wäscherei zu
privatisieren. Die Erstellung der
Warmspeisen, bisher in den jeweil-
igen Küchen der Heime, im Hehlsen-
torstift zu zentralisieren.
D«äseben werden "halbjährliche
L tungsbeurteilungen" vorge-
schlagen. Die Schichten sollen mit
"variablen Teams" besetzt werden,
um den "starken Gruppenzusammen-
halt" aufzubrechen. Gefordert wird
der umfassende Einsatz von "450-
DM-Kräften, Praktikanten und Zi-
vil dienstl ei stenden .
Mit anderen Worten, daß Gutachten
fordert sämtliche Register kapi-
talistischer Ausbeutungs-, Unter-
drückungs- und Spaltungsmechanis-
men. Diese Schweinevorschläge be-
deuten für mindestens 60 Menschen
den Verlust ihres Arbeitsplatzes
und für viele damit auch die ge-
sell schaftl i ehe Exi stenzgrundlage.
Für etliche andere Beschäftigte
werden sich die Unterschiede der
Tarifverträge der ÖTV und der dann
zuständigen Gewerkschaften NGG
(Nahrung, Genußmittel, Gaststät-
ten) und der BSE (Bau, Steine, Er-

) in einen Einkommensverlust
von .monatlich 300-500 DM nieder-
schlagen.

Die ÖTV sammelte 2735 Unter-
schriften (für Celle eine beach-
tenswerte Zahl) für einen Bürger-
antrag in dem sie sich "gegen jeg-
liche Privatisierungsabsicht"
wendet, sie fordern darin konkrete
Informationen, was im falle einer
Privatisierung mit den Beschäft-
igten passieren soll und das dies-
es Thema nicht wie bisher hinter
verschlossenen Türen debatiert
wird. "Dieses Thema gehöhrt in den
öffentlichen Teil der Sitzung des
Sozialausschusses und des Rates."
hieß es in dem Antrag.
Gegen die Privatisierungspläne
protestierte, anläßlich einer So-
zialausschussitzung am 19.01.89,
Mitgliederlnnen der Gewerkschaft
der Öffentliche Dienste, Transport
und Verkehr (ÖTV) und der Deut-
schen Angestellten Gewerkschaft
(DAG) mit Spruchtafeln und Trans-
parenten vor dem Celler Rathaus.

Gerade den Vertretern der CDU, der
FDP und der Wählergemeinschaft,
die Befürworter dieser Privati-
sierung, werden es wohl als unan-
genehm empfunden haben, sich durch
die Demonstrantinnen zu drängen.
Oben am Fenster ließ sich dann
auch einer dieser Ratsherren aus
und machte klar was er von solchen
demokratischen un d friedlichen
Aktionen hält: "Schütet dennen
doch einen Eimer Wasser über den
Kopf".
Prima, so muß es sein, erst spal-
ten, ausbeuten, unterdrücken und
sollte sich Protest erheben,
plattmachen. Ein Hoch auf den 0-
brigkeitsstaat. (mn)

Dtc^Ausstellung "100 Jahre deut-
scher Rassismus" in Räumender Stadt
Celle zu zeigen, stößt auf erhebliche
(unerwartete?) Schwierigkeiten. Die
Ausstellung wurde anläßlich des 50.
Jahrestages der Reichspogromnacht
von der Kölnischen Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
und der Volkshochschule erstellt. Sie
besteht aus 56 Tafeln und erfaßt den
Zeitraum von 1888 bis heute. Dazu
gehört ein umfangreicher und guter
Katalog, der das komplette •Ausstell-
ungsmaterial und zusätzliche Doku-
mente enthält.

U.a. die GRÜNEN, VVN/BdA, Anti-
fa, die Volksfront und die Jusos hatten
sich im Januar darauf verständigt,
diese Ausstellung in den ersten zwei
Wochen des Mai 89 möglichst in der
Stadtbibliothek zu zeigen - parallel
sollten einige Veranstaltungen laufen.
Die Ratsfraktion der GRÜNEN
"klopfte" dort an und alles schien zu-
nächst völlig problemlos zu sen: Der
Raum war frei und es wurde "grlines
Licht" lanciert; zumal die VVN und die
GRÜNEN auch im letzten Jahr dort
jeweils eine Ausstellung gezeigt hat-
ten.

In einem weiteren Gespräch -
ein/zwei Wochen später und nun mit
der. Leiterin - hieß es auf einmal:
"Nein", ,es seien zuviele politische
Ausstellungen in der Stadtbibliothek —
in letzter Zeit1. Eine in einem halben
Jahr (!) und als wenn die Bibliothek
nicht vollstehe mit politischen BU-
chern. Auch der Hinweis auf die am
Tage zuvor abgelaufenen Wahlen in
Westberlin, der Hinweis auf die Pro-
duzenten der Ausstellung und das Vor-
zeigen des Katalogs konnte die Leite-
rin nicht "erweichen".

Wir wollen der Frau nicht Unrecht
tun: bei solchen Veranstaltungen muß
teie ihren Vorgesetzten um Zustimm-
ung fragen. Das ist Stadtdirektor
Burchardt, CDU, dieser Smarte aus
der Verwaltungsspitze und bekannt als
einer der Rechtesten. Der wird diese
Ausstellung gegen den deutschen Ras-
sismus nicht gewollt und entsprechend
die Leiterin der Stadtbibliothek ange-
lwiesen haben.

Die GRÜNEN reagierten mit einem
schriftlichen Antrag, der am 20.2.
beschieden wurde: der Raum ist "an-
derweitig vergeben". —(syo)



Hungerstreik der RAF-Gefangenen
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Über vierzig Gefangene aus RAF und
Widerstand sind seit dem 1. Febr.
im Hungerstreik. Es ist der zehnte
Hungerstreik der politischen Ge-
fangenen während achtzehn Jahren
Isolationshaft. Ihre Forderung:
Zusammenlegung in ein oder zwei
große Gruppen und sofortige Frei-
lassung der haftunfähigen Gefange-
nen. Im C^ller Hochsicherheits-
trakt beteiligen sich die Gefange-
nen Lutz Taufer, Knut Folkerts und
Karl-Heinz Dell wo am Streik.
Nachdem die Gefangenen aus der
RAF, Knut Folkerts, Karl-Heinz
Dellwo und Lutz Taufer, bereits am
1.2.89 gewaltsam aus den Zellen
geholt wurden, haben am 3.2.89 un-
gefähr 30 Wärter Karl-Heinz Dellwo
und Lutz Taufer mit Gewalt vom Ge-
fängnishof , gebracht. Die beiden
Gefangenen wurden dabei verletzt.
Dem vorausgegangen war, daß Knut
Folkerts aus einem nichtigen Grund
an diesem Tag nicht zum Hofgang
aus seiner Zelle gelassen wurde.
Lutz und Karl-Heinz hatten deshalb
gefordert, daß Knut sofort zum
Hofgang herausgelassen werden
sollte, sonst würden sie nicht in
ihre Zellen zurückgehen. Darauf
erschienen der stellvertretende
Anstaltsleiter Schneider und ;;der
Vertreter des Sicherheitsbeauf-
tragten, Schäfer, auf dem Hof. Die
beiden Gefangenen verlangten von
ihnen, daß Knut zum Hofgang raus-
gelassen wird. Schneider und Schä-
fer gingen jedoch gleich wieder,
und darauf kam das Rollkommando.

Um an dieser Stelle auch nur an-
satzweise einen Eindruck zu ver-
mitteln was Isolationshaft bedeu-
tet, seien einige Punkte aufge-
führt, die in einem Haftstatut des
Bundesgerichtshofes für §129a Ge-
fangene festgelegt wurden. Das
Statut bestimmt unter anderem:
Ständige Einzelhaft in besonders
abgeschotteten Zellen, Fenster mit
Fliegengittern oder Lochblech,
Einzelduschen, Einzelhofgang, Aus-
schluß von allen Gemeinschaftsver-
anstaltungen, tägliche Zellendurch
suchungen, "unauffällige" Beobach-
tung des Gefangenen bei Tag und
Nacht, Durchsuchung des Gefangenen
vor und nach jedem Besuch
(auch bei Trennscheibe) bei völli-
ger Entkleidung und Umkleidung.
Die Perversion in bezug auf den
Umgang mit den Isolationsgefang-
enen kennt keine Grenzen:
Gegen alle Gefangenen wurde auf-
grund des Hungerstreiks ein Ver-
fahren wegen mitgliedschaftlicher
Beteiligung in einer terrorist-
ischen Vereinigung eingeleitet.
Aber nicht nur die Gefangenen son-
dern auch die Anwälte/Anwältinnen
sind von der Kriminalisierung der
BAW als sogenannte "Drahtzieher"
betroffen. Der Pressesprecher der
BAW Prechtel sagte, es müsse über-
prüft werden, ob Verteidiger die
Kommunikation hergestellt hätten.
•Diese Repressionsmaßnahmen müssen
für uns heißen:

Quellen: Politische Berichte, Hun-
gerstreik Info Nr.l, taz.

Solidarität mit den Hungerstrei-
kenden. Stellung nehmen gegen Iso-
lationsfolter. Zusammenlegung und
nicht weniger!
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„Schluß mit dieser 18 Jahre langen Tortur"
Hort« lind dte Qofangmen dor Roten Arm«« Fraktion (RAF) tn den Hungerstreik getreten / 9k fordern die Zusammenlegung aOtr Gefangenen aus RAF und W

iderstand / Wir dokumentieren
wirsind seitbeuteim

hungerstreik. jetzt lassen w
ir nicht

mehr Im
, die Zusammenlegung m

uß jetzt erreicht
werden*

jeder, der et wissen will, weiB, was die Isolation ist,
«fe ist international begriffen und als folter definiert,
hierhaben sie inzwischendieisolationfürgefangenere-
vohitionlre, ob aus guerilla, aus dem

 widerstand oder
ausländische genossen und genossinnen, zur reget ge-
macht, und sie setzen sie gegen kam

pfende soziale ge-
fangene ein—

international wird sie als die saubere per-
fide methode der feinen brd-europäer immer mehr
übernommen.

hier muB sie gebrochen werden.
nenn mingerstreiki haben wir gemacht, zwei gefan-

gene sind darin gestorben, viele von uns haben gesund-
hehsschlden. jetztm

uB schluB sein m
it dieser achtzehn

jähre langen tortur. das ist unser definitiver entschluB,
•o werden wirkim

pfen. 
•

*' esgibf dtrunichtraehrvielzuerklJren. unsere «itua-
tion und unsere forderung sind klar, uns striübt sich in-
zwischen auch schon alles, von der Isolation noch zu re-
denund davon, daß wir zusam

m
en wollen, diese dürren

worter and ihre W
iederholung sind schon ein höhn auf

die W
irklichkeit in den gefängnissen. im lauf des Streiks

wollen wir dann noch After etwas sagen, jetzt nur ein
pur hauptsachen, worum es uns geht.

wir machen so nicht mehr weiter.
du ziel der Isolation war von anfang an, diegefange-

nen zu zerstören, um die politik der rafzu ersticken, da-
m

it sind sie an uns gescheitert-r-aber wir ertragen es so
auch nicht m

ehr, wir wollen es jetzt nicht m
ehr aushal-

len, so ist es. das ist jetzt unsere politische und unsere
existentieOeentscheidung. denn wenn w

iruns auch ge-
gen ihren Zerstörungsautom

aten behaupten konnten
und wenn wir selbst in dieser läge noch entscheidendes
neues fflrnns gewonnen haben—

es gibt eine grenze, an
der der permanente kämpfdereinzefnenunddiestindig
weh reduzierte lebensweise als gefangene politische
groppe fürtms nicht mehr gehen, die ist jetzt da.

es ging immer nureine begrenzte zeit, an denhunger-
streikzyuen durch all die jähre ist es abzulesen, in ihnen
haben wir unsere Identität im

 käm
pf verteidigt und uns

die kollektivitit in der Vereinzelung immer wieder le-
bendig gemacht.

bis das, was wiruns aus dem
 kämpf in die löcher ge-

holt hatten, wieder aufgebraucht war.
jetzt fügen wir dem nicht mehr noch einen streik mir

dazu, das ist nfcht mehr möglich, jetzt gibt es fOruns nur

noch das m
aterielle ziel. 

, 
V

wir wollen jetzt die Zusammenlegung, und wir wol-
len damit auch diese ganze lange phase abschließen —
und dann wollen wir weiter, auf eine absehbare reaktion
.die Isolation wird aufgehoben", also kosmetik, ein-
zelne, differenziertere anpassungen, diederabrd-Jtaat
nur die angriffe wegen der Isolation vom hals schaffen
sollen und für uns nicht das grundlegende indem

, wer-
den wiruns nicht m

ehreinlassen, nicht mehr nachdieser
langen zeit, das soll von anfang an klar sein, wir haben
immer jede kleine Veränderung genutzt, waren immer
zu schritten bereit, jetzt gibt ea aber nichts mehr als die
Zusammenlegung. 

. 
[

zu glauben, mit einer neuen aufmachung, was sich
dann vielleicht 1 „norm

alvoUzug" nennt, unserem
kämpf zusammenzukommen den boden entziehen zu
können, ist ein irrtum

. das beiBt dann nur eine neue
runde, es gibt nichts mehr als die Zusammenlegung. ,

es ist auch nicht mehr nur das alte—
die notwendig-

keit gegen die Isolation und die möglichkeh einer ge-
genstruktur in diesen bedingungen —

, in diesem
 brenn-

ofenbleibt nichts wieeswar.die forderunghat fQruns in
der zeit auch eine viel weitergehende m

aterialitit be-
kommen, nur aus den beziehungen zueinander und de-
renpermanenterlebendiger entwicklungsind wirdurch
diese zeit gekommen—

und darin ist unser Zusammen-
hang teil von uns geworden wie arm

e und beine.
das nimmt uns heute niemand mehr, das dreht keiner

zurück, es ist eine m
aterialitit, die der käm

pf gegen die
Vernichtung geschaffenhat—

und dasselbejetzt einfach
auch mal so: es ist das dialektische produkt ihrer maß-
nahm

en. Und nachdem
 die jetzt achtzehn jähre m

it allen
Varianten so stehen und keine „norm

aliUt" damit exe-
kutiert werden konnte, mOssen sie die kröte, die die Zu-
sam

m
enlegung für sie ist, auch schlucken.

aber nicht nur subjektiv.auch bezogen »ufdie politi-
sche entwicklung geht es schon um mehr, in der W

irk-
lichkeit klaffen unsere Situation und damit unsere mög-
lichkeiten und was die reale Situation insgesamt
verlangt, damit es 1 weitergeht, llngstweitauseinander.

während wir diezusam
m

enlegung noch nicht haben,
entwickelt sich schon die frage nach einer weitergehen-
den Perspektive für die politischen gefangenen Ober-
haupt, es geht um uns, von allen Seiten will man was von
uns—

aber wir können nicht zusammen reden und kaum
handeln. 

; 
,

es liuft bei uns nur zusammen, und ohne uns liuft es
dabei nicht, das sollte aus den vielen versuchen in den

Ietztenjahren,flberunswegzub0geln,dochklar gewor-
den sein, wir wollen jetzt an der gesamten politischen
diskussion teilnehm

en./
das ist die andere seite der Zusammenlegung.

• aus einer ganzen reibe von entwicklungen, hier und
international, sind neue fragestellungen entstanden, es
ist insgesamt eine neue stufe der auseinandersetzung
geworden, in der Oberall, auf beiden seilen, die ziele,
die formulierung der politik, die formierung für den
kämpf ein neues mal angegangen werden.

auchdajisteinewiderspiegelung davon, daßhieraus
beiden richtungen neu die frage nach den gefangenen
hochgekom

m
en ist. der Staat bringt begnadigungen,

staatskonforme gruppen wollen eine am
nestie —

 und
der revolutionäre widerstand nimmt w

iederauf.daßdie
freiheh der politischen gefangenen erkäm

pft werden
m

uß. •• - 
-. 

'.. •:•. ••-' '_" 
• •' .-.- •'. ." • • '

auch wirmeinen, daßdieseauseinandersetzung jetzt
reif ist. das wird aber nur in einem prozeB von diskus-
sion und praxis weitergebracht werden, in dem

 revolu-
tionäre politik hier zu einem

 neuen realen faktbr wird.
unser käm

pf für die Zusam
m

enlegung jetzt soll teil
davon sein, aus vielen ansitzen im

 letzten jähr, aus der
Offenheit und dem willen quer durch verschiedene zu-
sam

m
enhinge im

 widerstand, halten wir eine neue ein-
heit im

 revolutionären käm
pf für m

öglich, es zeichnet
sich jetzt schon eine um

kehning der linken rückent-
wicklung seit ende der siebziger jähre ab. der käm

pf in
der m

etropole kann auch neu in die internationale aus-
einandersetzung kommen, dann werden auch ganz neue
politische m

öglichkeiten in der brd eröffnet sein, wir
hoffend**.

die Zusam
m

enlegung ist jetzt für uns das erste, dann
wollen wirdie diskussion. zurgesam

ten Situation—
und

fOrunsere freiheit. darauf spitzt essich füruns praktisch
zu. 

, 
;

denndiefreiheitistnatOiüchunserziel.wirwotlenja
nicht ein stflck politischer Organisation im

 geflngnis
etablieren, eine gegenstruktur als gefangene ist wirk-
lich nicht unser höchstes glflck.

wir halten es aus allem für möglich, das dann als rea-
listisches ziel anzupacken, soweit ist konsehs unter uns.
für das weitere, wie das zu konkretisieren ist, mflssen
wirzusammensein. wir haben die Zusammenlegung als
Obergang bestimmt.

wir nehmen jetzt eine neue form
 von kollektivem

i

kämpf, im
 letzten streik haben sie ein gesetz gemacht,

mildem sieunsdas mittel Hungerstreik nehmen wollten,
das „kom

agesetz".
es bedeutet, daß dem einzelnen im koma in einer

langgestreckten m
edizinisch-technischen manipula-

tion in der intensivstation derw
üie und die entscbei-

dungsfihigkeit, den kämpf weiterzuführen, genom-
men werden soll, es bedeutet weiter für die auseinander-
setzung insgesam

t, daßsiediezuspitzung und entschei-
dung auf einen engen Zeitraum

 bringen wollen,
praktisch auf einen punkt, deri, wenn nach zwei, drei
monaten vielevon uns gleichzeitigaufder kippesind, es
sterben dann vielleicht mehrere, aber dann in einer kur-
zen, frontalen konfrontation —

 und die .tragen* sie,
wie sie letztes m

al gesagt haben, und dann, stellen sie
sich vor, ist schluß. 

: 
.

und das würde auch bedeuten, daß das mittel des
kämpfe* politisch sich gegen uns dreht, denn in dieser
kulminatjon für alle zum selben Zeitpunkt kirne die
frage nach sinn und ziel auf uns zurück, wenn viele tot
sind, wie wollen die anderen dann zusammen sein.

wir werden ihnen das um
drehen und einen langgezo-

genen käm
pf führen, jeder von uns ist das kollektiv.

wir fangen alle zusammen an; nach zwei wochen ge-
hen wir in eine kette Ober, bis auf zwei unterbrechen
alle, nach wieder zwei wochen kom

m
en die nächsten

zwei wieder dazu, nach den nächsten zwei wochen wie-
der zwei, und weiter. 

-
, wir lassen jetzt nicht m

ehr los, bis wirdie zusammen-
legunghaben. 

.

wir fordern: 
'....'

Zusammenlegung aller gefangenen aus guerilla und
widerstand in ein oder zwei große gruppen, in die neue
gefangene integriert werden, mit Zugang zu den ge-
meinschaftshöfen. zusam

m
enlegungaller gefangenen,

die dafür käm
pfen.

freilassung der gefangenen, deren W
iederherstel-

lung nach krankheit, Verletzung oder folter durch Isola-
tion unter gef&ngnisbedingungen ausgeschlossen ist.

freilassung von gOnter sonnenberg, Claudia wan-
nersdorfer, bemd rössner, angelika goder.

freie medizinische Versorgung ohne staatschutzkon-
trolle für alle gefangenen.

freie politische Information und koramunikation der
gefangenen mit allen gesellschaftlichen gruppen.

ftlr die gefangenen aus der rafhelmuiportf, l, i 
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Ausbildungsplatzsituation von Mädchen in Celle
Im Auftrag der Stadt Celle werden
von zwei Sozialwissenschaftierin-
nen, die als ABM-Kräfte angestellt
sind, zur Zeit Frauenberichte zu
verschiedenen Problembereichen von
Frauen 1n Celle angefertigt. Der
im folgenden dargestellte Frauen-
bericht beschäftigt sich mit der
Situation von Mädchen in Celle bei
der Lehrstellensuche, d.h. mit ih-
rer Situation beim Übergang von
der Schule in den Beruf (Hella
Kirchner/Jun1J988). Die Autorin
geht hierbei sowohl auf die be-
triebliche Berufsausbildung wie
auch auf die voll zeitschul i sehe
Berufsausbildung ein.
Die bundesweite Statistik zeigt,
daß Frauen nach wie vor die größte
benachteiligte Gruppe auf dem Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt sind
(Beruf sausblldungsbeHcht 1987).
Sie werden häufiger als Männer in
schlecht bezahlten, krisenanfälli-
gen Berufen ausgebildet und sind
häufiger von Arbeitslosigkeit be-
troffen.

Weibliche Bewerberinnen hoher
Qualifiziert - doch wemaer
Chancen als Junoen i
per Anteil der Mädchen,,dfe sich
Über das Arbeitsamt Celle um einen
betrieblichen Ausbildungsplatz be-
werben, Ist in den letzten neun
Jahren kontinuierlich angestiegen
und betrug 1987 57,4%. Zudem haben
die weiblichen Bewerberinnen 1m
Vergleich zu den Jungen eine höhe-
re Schulbildung: 1987 haben keinen
Hauptschulabschluß 3 % Jungen und
2 % Mädchen, Hauptschulabschluß
haben 43 % Jungen und 31 X Mäd-
chen, einen mittleren Abschluß
43 % Jungen, aber 53 % Mädchen;
auch haben mehr Mädchen (13 %) als
Jungen (11,7 %) die Fachhochschul-
und Hochschulreife. Der Anteil der
Bewerberinnen mit Real schulab-
schluß weist bei Mädchen wie Jun-
gen die größte Zunahme auf. Nach
Ansicht der Autorin des Frauenbe-
richts rechnen sich die Schulab-
gängerinnen mit diesem Abschluß
vermutlich die größten Hoffnungen
auf eine Ausblldungsstellle aus.

mit niedrigerem Abschluß,. (Haupt-
schule) die meisten Absagen erhal-
ten. Also auch die besseren schu-
lischen Voraussetzungen der Mäd-
chen erhöhen nicht ihre Chancen
beim Wettbewerb um die begehrten
Ausbildungsplätze. In den letzten
Jahren haben Immer 60 % aller
männlichen Bewerber eine Lehrstel-
le erhalten, aber nur ca. 50 % und
weniger der Frauen.

Doch trotz ihrer höheren Qualifi-
kation war der Mädchenanteil bei
den nicht vermittelten Bewerberin-
nen in den letzten Jahren mit ca.
zwei Dritteln Immer überrepräsen-
tiert. 1987 waren es 67,3 « nicht
vermittelte Mädchen. Die absoluten
Zahlen stiegen kontinuierlich an:
1m Zeitraum von 1983 bis 1987 von
177 auf 359 nicht vermittelte
weibliche Bewerberinnen 1m Raum
Celle. Bei den Abgewiesenen haben
die Mädchen mit höherem Abschluß
(Realschule), dagegen die Jungen

von Frauen bevorzugte" Berufe
Insgesamt sieht die Ausbildungs-
marktsltuation 1n Celle 1m Ver-
gleich zum Bund und zum Land un-
günstiger aus, obwohl sich seit
1984 das Verhältnis von Angebot
und Nachfrage leicht verbessert
hat. Es fehlten 1987 ca. 1120 Aus-
bildungsplätze (Angebot-Nachfrage-
Relation 73,6 X). In den von Frau-
en "bevorzugten" Berufen im
Dienstleistungsbereich (Verwal-
tungs- und Büroberufe, Dienstlei-
stungskauf l eute) lag das Angebot
in Celle und Umgebung nochmals we-
sentlich niedriger als die Nach-
frage. Im Stadtbereich sah diese
Angebots-Nachfrage-Relation etwas
günstiger aus, laut Frauenbericht
aufgrund der dienstleistungsorien-
tierten Wirtschaftsstruktur der
Stadt.
Wie bundesweit gibt es auch in
Celle eine auffallende Konzentra-
tion der Berufswünsche der Mädchen
auf wenige Ausbildungsberufe:
82 % aller ausbildungsplatzsuchen-

den Mädchen konzentrierten sich
z.B. 1987 auf die 20 am häufigsten '
gewünschten Berufe. Der überwie-
gende Teil der Mädchen möchte ei-
nen Dienstleistungsberuf ergrei-
fen, nur 9,3 % einen Fertigungsbe-
ruf, wie Köchin, Schneiderin,
Druckerin usw. 17 % wollten den
Beruf der Bürokauffrau erlernen,
16 % den der Verkäuferin, gefolgt
von der Arzthelferin und Indu-
striekauffrau. Wodurch diese Be-
vorzugung auf sog. "frauenspezifi-
sche" Berufe bedingt ist, konnte
im Rahmen des Frauenberichts nicht
umfassend erörtert werden, blieb
von daher oberflächlich.
In den gewerblich-technischen Aus-
bildungsberufen (wie Maschinen-
schlosserin, Feinmechanikerin,
Tischlerin usw.) hat es - angeregt
durch das bundesweite Modellver-
suchsprogramm von 1978 bis 1985 -
zeitweilig eine Zunahme des Mäd-
chenanteils gegeben, die jedoch
nach Ablauf der Maßnahme, je nach
Ausbil.dungsberelch unterschiedlich
stark, wieder nachgelassen hat. Im
Rahmen dieses Versuchs, initiiert
vom Bundesbildungsministerium und
dem Bundesinstitut für Berufsbil-
dung in Berlin, wurden 1186 Frauen
in "angestammten" Männerberufen
ausgebildet und beobachtet. Ergeb-
nis dieser Untersuchung Ist, daß
sich die Mädchen nach einer
schwierigen Einarbeitungsphase ge-
nauso wie die Jungen bewähren, daß
sie aber nach der Ausbildung kaum
Chancen haben, einen Arbeitsplatz
zu finden.



485,- DM Strafe für Kundgebung

Mensch sollte es nicht für möglich
halten, beim Lesen werden euch die
Augen wehtun. Die Celler Justiz
bietet mal wieder Grund zum Lachen
oder Weinen.
Anlaß dazu ist ein Strafbefehl an
Herrn R., der die Kundgebung am
1.10.1988 gegen die Lager der Wi-
king-Jugend in Hetendorf angemel-
det hatte. Innerhalb dieser Geneh-
migung wurde die Auflage gemacht,
daß ein Lautsprecherwagen erst bei
einer Teilnehmerzahl von 70 Perso-
nen eingesetzt werden dürfte. Nun
gibt es tatsächlich drei Bullen-
zeugen, die nur 15 bis 20 Teilneh-
mer gezählt haben wollen.
Daraufhin kam der Strafbefehl ge-
r'~~ Herrn R.: 15 Tagessätze ä 30
Di, oder wahlweise 15 Tage Knast
und Gerichtskosten.
An dieser Schikane läßt sich ein-
mal mehr erkennen, was die grauen
Geller Herren vom schwarz-rot-grü-
nen Widerstand gegen braune Hemden
halten.
Selbstverständlich hat Herr R. ge-
gen diese Frechheit Widerspruch
eingelegt. RAZ

AOK-Anfrage führte zu Strafanzeige
CelleJWalsrode. 02.02.89 Gegen die Gründungsversamm-
lung des DVU-Kreisverbandes Lüneburg demonstrierten am
28.08.88 vor Ort in Celle Antifaschisten. Zwei Antifaschisten
wurden von einem Polizeihund gebissen. Drei Monate später
wurden beide „von Amts wegen" wegen Landfriedensbruchs
angezeigt.

Zu den Strafanzeigen kam es erst, nachdem einer der beiden
Betroffenen eine Unfallmeldung seiner Krankenkasse ausfüllen
mußte und als Verursacher der Verletzung den Biß des Polizei-

. hundes angab. Um evtl. von der Polizei Schadenersatz fordern
zu können, befragte die AOK-Walsrode daraufhin die Polizei
nach den Umständen des Hundebisses und erhielt eine detail-
lierte Schilderung der Demonstration. Da heißt es dann auch,
der Krankenversicherte hätte „die Ursache seiner Verletzung
... selbst gesetzt" und „er beteiligte sich an ungesetzlichen
Handlungen".

Erst daraufhin wurde die Polizei Oberhaupt aufmerksam und
erstattete Anzeige. Und es fiel auch erst jetzt der Kripo ein,

• auch gegen den anderen gebissenen Antifaschisten, dessen
Personalien sie sich damals sofort vom Unfallarzt besorgt hatte,
Strafanzeige zu stellen. — (cbn) v;

Interview abgelehnt
Wir haben uns seit der Herausgabe
der letzten "Schlaglichter" um
zwei Interviews mit Sozialarbei-
tern bemüht, die sich über die
Problematik der rechtsradikalen
Jugendlichen im Jugendtreff We-
stercelle bewußt sind, jedoch
Zweifel an unserer Herangehenswei-
se zu diesem Thema äußerten.
Diese Interviews sind nicht zu-
stande gekommen. In einem Fall
hieß es, es bedürfe der Genehmi-
gung der Stadt Celle, um sich öf-
fentlich äußern zu dürfen. Diese
Genehmigung wäre bei einem linken
Blatt wie den "Schlaglichtern"
nicht zu erwarten.

Vom anderen Sozialarbeiter wurde
uns ein Interview mit Vorbehalt
zugesichert, später jedoch wider-
rufen. Auch ein versprochener Le-
serbrief ist bei uns leider Ms
heute nicht eingegangen. Bei einem
Gespräch mit dem Sozialarbeiter
wurde uns zumindest verdeutlicht,
wie die Stadt Celle mit dem Pro-
blem rechtsradikaler Jugendlicher
umzugehen pflegt, nämlich wie die
drei berühmten Affen: Nichts hö-
ren, nichts sehen, .nichts sagen!

RAZ

In Celle mehr weibliche Aus-
zubildende als männliche.
aber in Berufen der unteren

Ganz 1m Gegensatz zur Bundesrepu-
blik, zum Land Niedersachsen und
zum Kreis Celle, wo Mädchen nie
die Hälfte der Auszubildenden
stellen (1m Jahr 1987 BRD: 40,6 X,
Niedersachsen: 47,2 %, Kreis Cel-
le: 46.3 X) sind in Celle knapp
Über die Hälfte der Auszubildenden

weiblichen Geschlechts: 52,1 X 1m
Jahr 1987. Dieses leichte Überge-
wicht der Frauen bei den Auszubil-
denden 'mag erstaunen, wenn mensch
dieses mit den Ergebnissen der Be-
werberinnenstatistik vergleicht,
wo Frauen wesentlich häufiger ab-
gewiesen werden. Es gibt jedoch
Immer mehr weibliche als männliche
Bewerber, so daß die Frauen trotz-
dem mehr als die Hälfte an allen
Auszubildenden der Stadt Celle
ausmachen. Leider erscheint diese
filr Frauen günstige Situation bei
näherer Betrachtung der einzelnen
Berufsbereiche keineswegs mehr po-

sitiv. Ausbildungsschwerpunkte
bilden Berufe auf den unteren Stu-
fen der betrieblichen Hierarchie,
die geringes Einkommen und wenig
Aufstiegschancen garantieren
(Dienstleistungsberufe).

Fortsetzung folfft: Über die Aue-
bildungsschverpunkte von Mädchen,
Jugendarbeitslosigkeit, vollzeit-
echulische Berufsausbildung und
Vorschläge des Frauenbericht s für
Verbesserung der Ausbildungsplatz-
eituation bei Mädchen in Celle.



FAP-Provokation
Aktionseinheit

stört die Reaktion
Rotenburg/Lüneburg. Für den 4.2.89
hatte die FAP provokativ eine Demon-
stration in Rotenburg/Wümme und Lü-
neburg angemeldet. Thema: Auftakt des
Europa-Wahlkampfes. Die Stadt Roten-
burg hat den FAP-Aufmarsch verboten.
Das Verwaltungsgericht Stade hob die-
ses Verbot auf. Danach erst „rang" sich
die Lüneburger Stadtverwaltung zu
einem Verbot durch. Am 4.2. demon-
strierten in Rotenburg 1500 bis 2000
gegen die FAP. In Lüneburg waren es
350. Die Demonstrationen verhinderten,
daß die FAP in der Rotenburger Innen-
stadt aufmarschieren konnte. Begleitet
von scharfen Angriffen auf Antifaschi-
sten ermöglichte die Polizei einen De-
monstrationszug von ca. 200 FAPJem
am Rande von Rotenburg. Das „Roten-
burg Journal" berichtete unkommen-
tiert: „Sie schmetterten etwas verhalten
Heil-Rufe in den nebeligen Februarmor-
gen." (5.2.) % -,

Aufgerufen hatten verschiedene anti-
faschistische Kräfte. Auf einer Kundge-
bung des DGB in Rotenburg sprach der
SPD-Bürgermeister. An der Demonstra-
tion und anschließenden Blockade der
Hauptkreuzung nahmen neben DKP,
VVN/BdA, den Grünen und Jusos auch

- 8 -

zahlreiche autonome Antifaschisten teil.
In Lüneburg hatte eine breite Aktions-
einheit, die vom Ortsverein der SPD bis
zur autonomen Gruppe reichte, u.a. das
Verbot und die Auflösung sämtlicher fa-
schistischer Parteien gemäß Art. 139 GG
gefordert.

Die antifaschistischen Aktionseinhei-
ten waren Zielscheibe zahlreicher An-
griffe. Unter dem Druck wüster Angriffe
distanzierten sich der DGB und der SPD-
Bürgermeister in Rotenburg von autono-
men Antifaschisten. In Lüneburg sicher-
te der Oberstadtdirektor (CDU) der NPD
zu, legal operieren zu können. Gleich-
zeitig verlangte die CDU-Ratsfraktion
ein Verbot der „VVN-Demonstration".
Offensichtlich sind die Bemühungen der
Reaktion, NPD, Republikaner und
DVU-Liste D in das „demokratische
Parteienspektrum" einzureihen. In der
Rotenburger Kreiszeitung vom 9.2. zi-
tiert ein Republikaner einen „ausge-
zeichneten Kommentar" der FAZ, in
dem es heißt: „Die unheilige Allianz der
Organisatoren gibt sich in Aufrufen zu
den Krawallen sogar bereitwillig zu er-
kennen: radikale Gewerkschaftler, Ju-
gendverbandsmitglieder linker Parteien,
dazu sogenannte .Autonome* und ,Spon-
ti'-Gruppen. Das Zusammenrotten ge-
schieht jeweils im Zeichen jenes .Antifa-
schismus', der immer mehr die Züge
eines Landzwanges annimmt ..."
- (üir)

TERMINE TERMIN
03.03.: Fr.; 20-.Uhr im Le Bistro

"Luanne Crosby & Lifei ine
Rock/Pop; E.: 10/8 DM

04.03.: Sa., 20 Uhr im Le Bistro
"Flamenco nuevo" mit Pepe
el Marques; E.: 8/6 DM

06.03.: Diavortrag zu Kurdistan
Ref: H. Kempmann, MdL

1 Vertreter des KKWK
Veranst.: Die GRÜNEN
Mo., 20 Uhr im Le Bistro

08.03.: Mi, 19,30 Uhr im Le Bistro
Internationaler Frauentag
Renate : Schubert zeigt
"Frau Müller will Carmen
sein" - E.: 5 DM

11.03.: Sa., 20 Uhr im Le Bistro
"Stassenjungs" - Rockband
E.: 14 DM (Vorv.: 12 DM

12.03.: So., 20 Uhr im Le Bistro
"Contact Integrated Sep-
tett" - Modernjazz
E.: 8/6 DM

18.03.: Sa.,20.30 Uhr im Le Bistro
"Rhythem and Brass Unli-
mited" - Big Band
E.: 10/8 DM

23.03.: Do., 20.00 Uhr Le Bistro
Veranstaltung zu Nicara-
gua

25.03.: Sa., 20.30 Uhr Le Bistro
"Robby Bail hause" - Blues
u. sanfte Rockballaden
E.: 6 DM

In eigener Sache

Nachdem unsere letzte Ausgabe
teilweise auf Kritik gestroßen
ist, hoffen wir, diesmal wieder
Euren hohen Ansprüchen gerecht zu
werden. Ferner hoffen wir, daß ihr
Euch dementsprechend erkenntlich
zeigt und uns auch wieder etwas
finanziell unterstützt.Von den
13,50 DM (trotzdem schönen Dank)
seit der letzten Ausgabe können
wir nur schlecht weitermachen!
So long - die Red.

Redakt-i onssl tzungen;
Mi., 01.3. um 19.00 Uhr
Mi., 15.3. um 19.00 Uhr
Mi.; 22.3. um 16.00 Uhr (Lay out)
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