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Mahnmal für Zwangsarbeiter in Gröpelingen 

L 

Al* de*n Gelände: des ehemaligen L agr-rs 
Trprtz am Schwarzen Weg wird am 5. Mai 
1B9H «in vüm Doris Lenken und Eh« 
Hemmer ISIetitAiarkä ßrempn) geste^s 
Mahnmal crthLlll St eil vertretend lllr das 
Sd'iüküül von mlndsstena 
&ÖD0 ZWsnB^rtiplBm in 
Grdpcli-igcn nrnrer: cs an 
uei a js LLeuvjäfdfcfi -lari- 
menden Hemme HneKslre. 
P/if Hl Jahren wurde c.r zur 
Zwang^aibeiL bei der 
Deschirrvag/Alä Weser vnr- 
pflichbd. Seinen Ardeiskd- 
legen yagenübe- hafle- der 
Arbeiterspwllsr nie eirflfl 
Hehl ilarpL^ gernecM, fikjht 
naian zu c ajber\ daß 
Deutschland 'Jen Mleg 90- 
wnnnn ’.s'i/.t.*,-: I jnn, kastele 
ihn den Kapf 

Von nabonalsoziaisüsch 
eingestelten Kolegen bei 
c'01 Ücslapo denunziert:, 
wurde Sf *941 verhärtet, 
','TMn VrUksgenchfrhcri ^um 
Tode veiurteit und Jiingü 
neblet nuh u-iü Gaeb&teh gelang ei. die 
Fn&zeflr- und Vülzigsahtsn au12u*nden 
ltiü der hrJiTh Hnekslra Fir^ohoilen 
Lt'Ki VürLtleiuiif und Tatf zugänglich zu 
machen 
Dei Giupelnper Dtral efmDglichle die 
ErnchSung des MBhnmeb und dl« Sensn- 
nung des Zugangsweges Auf Einladung 
des Cfeinei' Seiials weiden 'sich beide 
f Geblar mri Famlfce vom 4. bis 7, Mal in 
Bremen fli^h^sn Cws Ruyter (bfötter- 
dan; sctilücri cm Vorabend der Enlh.il- 
lung d&t MahrmuJa aeinfr Erfahrungen 
mn Ein drecke vorn AnJnnrtlLah rjt. 
Zwangsaibetei ifn Lägef Tifpilz urd die 
AlwUthedinsungen au? der AG Weser 
von bs l::4-S Eine Ahürdn^ng- der 
Genwriüe Lee«.i^dideri und ehemalige 
riedariänditcri* Borig*ar-d-Zwangsar- 
bercr haben hre Teilnahme bei der Enl- 
hului'ig dea Mahnmals au'i 6 Ms ange- 
k^dlflt 

Die Vcenigmc! der Verfolgten des- 
Naziregimee-JBund der Antriaauhrslriner 
ind Apb^schisten ned en Gssu^hspno- 
gramm erstell Interessierte sind zur Tcil- 
i¥dhnie herzlitfi eingtladeü. Für Auskui*- 

lc und Enzelhefccni sieht fl am und Gae- 
belen unter 61B 3215 zur Verfügung IbtE- 
3V4 legsUber urder 4&g0®i h 

DienöCan, A. Mai 

UVh/BdA. aurgermcistef-Deidimann- 
StTöße 26 
17 DÜ Uhr Schrwoigogang zum Ehrenmal 
für i iydeiländisLlie KiiegaLdle ürnT dem 
OsterhicLzar Frorihnr 

Mittwoch:, 5. Md| 
1Ü.DÜ Uhr ab Dan-tneppen Sladlrundgang 
m. W\iy Huuueitinaik 
15.00 Uhr Schwelgegang zum MHhnmHl 
am Bunker Vfllertil m F^rge 
19 M Uhr Vortiay von Cecs Ru^rter i'RaU 
terdHrifij Im ehemaHaen Ua^r Tlrpitz am 
Schwarzen Won QHJL1 ElInch 1 
über daä Lager Tirpriz lThJ Z\>arvjsa bei! 
»IfderAG Wetur 1S43M-5, 

Donnerstag, £. Mai 
10.50 Uhr □nrtliüluny des Muhnmalä Ihr 
Hfimmfl Hogk^trg - es sprechen- 
Uwe Bechmeyer t£-ena:>or für ArbetJ 
Df. Hö^marw Kjuhn iVtzepfÄsIdent der 
Bürge röchelt] 
hlyhe Euerstra rniedeilandischer Konsul) 
RalinüivJ Gaebelein fLandea^rstzendef 
rfer WN*dA^ 
Bernd Peters 1 Löter des Cfisamts- Wrsfcl 
Lta Sohrnidl r Aibeilanhehiör Btahfwerice 

Biemenli Im APäüilli^- ye^iaiA den 
lägüchen Gsng vorn Lsgsr Mrprtz zur aö 
WflSP^ üb^r SchA^rrcn ^og, £lrp£fln- 
bahndepaL. sangs der GlraOrcnuahnlinis 1 
Uber KapHoorn-Biraße und =&chlhbfli*er- 

WN-EdA eirigten sich üt 'NFD-Gejiwr, 
obwohl in dE:r LH.1 -r„-ih! mmg nr.hr nu! o.r 
SFftmanaamefc Auflrelafi gasen d*e narKa- 
5Eh*sh5chc Pravbkadgn Aul urrcamr Mil- 
gUader-ersemJidung sm iz Appi 
vat nrehrherfich besd-iasscA -zui Tdinah- 
ma an der Danwret'eraon >m &smar 
Osten □Li>,ii,.iloi Das Bündnis ‘Kern Na- 
äuaiJlmtiisdn in Bremen" hal eine Deiron 
sJraöon angemetdat rad dam Treffpuniff 
9 Uhr, ZKU B em.u 1 Ost. Züricher Btr 
Marsecfee Kd^een het^n ame Kaindga- 
bjrg vhf ihrem DetJia-ü ancienfild«, an 
dem Ort. ^n dem Cha Kaar^slftn ^ylmAr- 
sdneieu vrtfcn. TreflpunhL 1« Uhr, Tup 7 
de« Merccdes-Wjlärk, Hamnann-Koc- 
neji-Strefle In dw Inre^islarf: rncel leider 
ti o-tzdflm a1r«H eigene DemwaUehcr! vnd 
Kunckieburot ^usDGBitall Bdüiveol äh 
de^er Stele «ein öeft rSe Wru-BdA 
rhwsdisrt "guLen" und ,UnserV‘ AiiüraecN- 
ednn*n unterscheuet Übef den eklueüen 
£tar»:i kann iran sich über Las fl lerne’ 
U-nter www wnbdia.ri&ftir«Tiän nclar 
www.iiadu.orgrnulilnazix-soAic über das 
irniöiaiarün das ebüdnienaa te4iif75«ai 
hzw über une-ei Bu- o üirwmceiMi 

1& 0fl Uhr hmpteng tm L^ndcsbüra cor 

DleTrpttzkeaarne In den 3Der Jahren. In dlaaem lrnem&1 das 
Mümma>HueKrira-OenKmal em 05 NtsienthUiR: 

wog zum ehemaligen Arbeite citI doi 
Wtertl flsühzi^shan. Nacii- 
rmittega Felvt n edn Worpewe- 

1 d* 
Frellag, 7. Mai 
VtHTnflaa« hahrf n*r:h ßne- 
merhaveii. 

Zur Demo 

am 1. Mai 
Brerfen wideratend aFuhr die 
NPD für ;h:en geplardtn AjuI 
■■nerachzuiYi 1. Md Im Biwer 
Osten Zeilreiche Bürgern 
nan urm l^irger und gfitidl 
^■anafticbe Giuypeu Iciüer 
>;Ti, mftiiert r^irth slrv BrKd 
akUon der WN--BdA. vom In 
Jienaanate- Snrtteühellar ^r 
Vedad Zun Bedajorn der 



um doppelte SteatslJtirger&cliaR ging 
« an, i3 Ma,z im Gemeindehaus dcu 
ftcpef nger Kreta in der SeevwMi|«.im- 
öii tis= crepeiirget Bnndnis gegen 
kü*b versucht« unter der UnOuifan wm 
i^islar Peter Sk*. Fragen de. EmBürgt- 
ni,« Bus der S^rl von Beiräte»*" «"“■ 
biederen Otferillitfikcll donutaami. 

Mildem Weg m die ZWilBssetefliatt hei- 
att& ai» dem völkische* Mj*®* e™» 
ft 01 \inel GodcnrDdflkene seit «er Kaisei- 
2PÜ mp iidi deoen «eie 0uvgennnennnd 

ä „geT im Stndltell Gfüprinflen ^l™“r 
A'aSB« aul dm MÜhieit der KfflJksr batdie 
A,L des Vergehen« vtm Hundesinnennuni’ 
sl*r OttL. Schilf PI der Frage einer erle.dv 
lüften DPfturaerung l«r Menschen. die 
niemrnettch hier gebnren and oder zu 

Drtlc-'n 20-W Jäh« «iwn Jf' 
beiKfffttelpurfW in der BumtenruputHlk. 

'latifcn- 

Erleichterte Einbürgerung 
„... ^ .r eid einer CDU- fiHÜigr 

□« räseta V«p*Kch*n, #BHiy und zu 
,g*1 Lennrnrtie AulKinrudfl der Breiten 
OdtenUichkeA über die Lrtepsstualmn dsr 
;,»r 'ebenden 6urgennnen und Feiger 

cteutaehBn Pan al d»s eiteBlUwte 
■ Inr CWJfCSU eine pcipu'Jslisrfte Kampa- 
nne gegen den sogenannten CoppetpSW 
nar'untefSChnftfinltnn'eiegne dm bretn 
unpäe mcMu rUBIender wnd denkender 
Menschen dar attgenafmlm scfwe.gerv 
« Mehrheit jruin Kua.urtcarr.Mr ne3*n f' 

ins "Hmmde'. -Andersartige" nurrui™ 
Mine Die uniwiKrtrung seitens einen ia 
sduSUsdherKruKe wunde dabei nirZUwJ 
■io .n riaur genommen &ke Hemawr. 
ü telMial üei den Slahtercdten. beBChtete 
>on btrgiedünden Rew*n1 knurrte gegen 

'die Ausländer" die *r aiH einer CDU- 
Uilghede™er5erTVrtung eneftjte. 

Oie Bremer AusländertteauRrante Dr 
Dngmar UM erlsuted» die Eckpunkte ftr 
ene räuchern Einbürgerung von Men¬ 
schen, die hwr gebteen Sind 
lang* ihien iiaatehiHgertahün Pilchten 
naChkomftldn. ohne ftra Rechte in gleh 
ehern. Maße n Anspiucn nehmen zu dui- 
len hui ln Auarshmetenen w**<te 
bepfletc fflBtdaWrgaiwiildt ningenom- 
cnen wrnnzB Hotz Ifttentiwer BfrtiMujn 
-eu nach 2 Pahren me EnUassung uu» 

dtp alten StaalaKirgelSChall ncdil ZU «r- 

leichen sei 

Der gnerar*=i1ete Entwurf van üilo Schily 
se.juii indesi er Einsheg -n das Tfemten- 
alprinüip. natf, dem Steatebflrger ist vrtr 
morgeuomn wurde. Mil Eireninen CI« 'd 
LabKiajafrrea. werde jAdeUf eetiorlBnefln- 

aÄsrlsrleucii, Bich L-.E ZLrtl a Ge6u:lateg 

57cr.t9Bh.ifcr Cb sicher 
3tentebOrgaratfi»fl tehalten welle und im 
Ceceizug seine eltedicle sufgefte >-r- 
miartcL wurden eine gchiifilitfie Eiklamng 
^id eKte« Bemühungen zur Etid^sung. 
aus der audeccn SteatshürgcrMtiafl. 

Gegen dieses ureprünalch von d*' 
mn,ldrd.p1fllzisChBn FDP snhvürfene 

OpliCHsmaden wdl (1»; CÜUKSU Verlo.. 
s.inyJUage erheben, wehl um Haijptffrutei 
für d e Faitfi.Tnrur-i'J d=r rassiabschefli Un 
terschnhenkumoaarw tmen BeLlYlS5ii 
sMüüh. aur Einbürgerung «rheheti den. 
EniWJilZlllpIgS awchaMU dfe. dm sich acht 
Jflhm lugaMiieC aiillteRtm Brshei vier nilB 

Eprtsufcjenmg ert« nach 15 Jehien r*Lh.- 

msHigön Autenthahs maglich- Ein Bezug 
von Sceia*iilTe oder ^beüalwnhf.te sali 
Oie EinUtegerung hicht mehr .jerhnisem 
Kunrwn Oie MindeslunraCderung ist dei 
Busiu einer flOMigen AulenlhjMabutefl- 
ms Dies behilft ™r ainm auch de aner- 

kannien nüchfilpiöä 

finUite der örulscUü Pall telve zum T-n- 

mlennaehzus in greßem StJ. wußten 
Ffeiemgia an der Diskißtmn zu eiidvsf- 
trn Mar. sei nicht endrlS als bsi unrfBTm 
DeUlsChs 1 Buch. F(H dM deülSChen Rafl 
habe ?r wen ertBChBiten. SO tetel Lgur 
„ Beinebsrut üei dm tjtahizwiken w=i. 

er: hier tebci. artwite und wehr bmrn 
Aweftm Paß hfl*19 er mchigewlit.ab der 
Dolnerachcr Etean Alltel'. WUil «f 
nctit den Milfturdtenst m dnr TüiKri .ib 
geeistel habe, sei seine AusüUigmung 
anqetehrn worden. 
’yach dflrr. T<HJ Vdh Urußveln uild I am- 
hebe er^einerlni Bindungen rnel-z an d» 
tBfkei Dir Eflbm gerung, » 
I-Oß aber cflhen ™r nogdenFt den Aeg in 
npi gutnachbflrschalilBiieS insairmeijle^ 
Lpn" vim Menschen urtenchedliclwr 

Htekuntt AlHJ.r* WS M*am,"** 
^mif^rbc und I laul bietun hlnmidnenu, 
Verwände zum AubscK'uB -uhi etemerto- 
Ten Rflchleh Aua Angst vor htrrdldi'di- 
SchenAuaaehcn halin er ächwierinkelisn 

gehabt, eine Wdhnung zu iindin, «Jl"1- 
rtc^iie Eicdn- Arsläfl, 

EinAniidielwiminlBrtelB»B*ieöL SDlfAiidr 
Inder Drsknsaioii ktar. ist umjmgfingi|* 
für Urn 'Ateg In ene moderne Gesell- 

RpLimind 
!s«numim1e gegen ErtönmiRS ein na» ™ Jf™«. ^ 

Widerstand gegen den Krieg starken 
___ I,b* önm wanunsün- der fr.edlH*i=n Bri 

Daß rs mneiha* rter &PD n"bm 
Bemas* such noch Summen gtaL d.c der 
dsrzüibQ vcteigicn EskalBlJOnsüOitK Wr 
fleld ablehnend gegn-uiberslrBen ZOrgl 
M a der I andesvuretend der Bremer SPU 

Disaer hat um 06 34 einen Antrag nr den 
eundesponeiteg am 12. Apnl untwoilnn. 
p dem die örnidesrogimmg aufgeterdtei 
wfid, jul dis hlato irit iteir £el dm “h^ 
zu^ichen Ejnstelung der Karmpfhand -in 

Auch das Bundi»vorbtendaiTii#e<t Her¬ 
mann Senner SiehL f\ drf EskalatHm de' 
Urltergiiha ■ausgm.encic VFtsteße ge- 

gin das VokerrecHf'. 

Dur Bremer uunticiiagKcibgeurQiielft^im- 
rad Kunitz, da» neben acht anderen Fiaft- 
hcnsmltgliedsm .m Bundestag 
Clc UTSChe Beteiligung ah ^; 

„ullangiinsn vulierte. aiükrie imwKv 
(je Ol Mn'Ätele Vomtu’Jungim zur Bmndi 
gune Ites vcikertechtswidrgeh Nato- 
snj'rtfstaieqes Demnach sollen sororgge 

Verhandlunnen ubti enm rWadEnsüli- 
^TBort geltfhri werden. niL dem Del die 
?r«mung ZU Steppen, die Vmlrlsbmen 
zunlckztdührefl und un« F nedmstrupoe 

Kn KOBPva elrzusiftisn 

Dd Luppe. I > solht ■«" ^ N 
OSZE entesndt werdm - unter cinscrilufi 
:usaischsr Sonaten. Dmh kl ärte die @u- 
rJaute SteMomcrung VUM Nalß-bdidaten 
im KOSBVO habe rrvl dazu bcgim^un 
daß diu Serben den Vertrnß ™n Retn 
büUlJCl Rlchi Hui- 
urHd halüfl UN-Si^daten in der Ki ^npiü- 
viriz akzeptier Ayuh rm Vwtiag ent- 
^laA-indf KcfKieniuni \)hr.r «iw UiVdthail- 

uioknit des Kose«, se. tuf 

nCht afczeidlaW V»"«*' &?]* ^ 
-üshcmie Auszüge aue dem Vcrlreg vufi 
Rpirfbcuiiuii' aul Seite 3) 

W*rend mar den Meriten hierrulandr 
nnmianont duidn c.^ täglicher. Puss*«- 
kmreiunzen de. NuhiJ. uno des Außen. 
und VerteUia'mflSmiritturiumä ■umsUCl’L 
SaS. dari a.e Moglichkedim 

dsr friedlichen 0eiegung des KdnIMtteS 
J(Ändütel wurden zeigen, öflic dihcrwi- 
2ler1eii AtfBerWigen hunikS m VdSin alV 
datei Bfrd der Lage. w 

Es drängt sich einem ErWhr und motetter 
Eindruck auf, c.aß pnefhahi des Vdilär- 
biindmss« vor afrsm du: USA uio u;Oii- 
prnannBndiesun Wieg rotem* nahen um 

Sterke dessetben zu Onn-cnstnürOB 

[faß sich wr Fltedeh m Jugaslaiwcn 
niollt UL-rbphcmbrni ttW «lill^ 
dlUlteten Kriuqsbefüiwcnlmn tik* üeiti 
schon anal drte ivocren andauernden 
Borrvtiaidement miMfen.™te Wargewnrtfilt 

tan. 

Es n JL jett. der Druck auf die Rogie- 
ruiig^HMflfrn zu ve'scharter und drei WC 

deistand gefl*1 d»sKi Knt9, tlf' _ 
auch mnernarc der Bundestagslmkifonon 

mehr und mehr zeigt zu urtersiuttn tmd 

iu bürrleli'i. 

Jenft 

2 twr trimer Anftif a=chlst flAoi/S? 



Brief der VVN-BdA an den Bundeskanzler 
5ahr geehrter Herr Bu Mas Kanzler, 
anfgiund fertgcsciZlcr Bombardierungen 
-m JdgBaia^en sind wir Euöeisi besorgi 
über de wehere {Entwicklung auf dem Bd- 
kan, djfi z& aich Bin Kiiag von unatE*h- 
bpnem Ausmaß entfachen künrrln Uns 
baw^gl vor allem dt* Furcht davor, daß 
rjun wieder Kling von deutschem Beden 
au^gebC. 
L>h VVN-0dA, L^ndflsvnrband Öramon 
eV., läröfrrt daher Cte Bjh- 
das- tSföiunü auf. ale Lkitt- 
angnffe auf Jupodawisn 
sofort tfruuSldlen und STief 

j. :".,.,*r 11 u “i ns knogcTszlncf 
Hardungen anfoegenzwMr- 
ken LJir Rcnu-eicngen für 
Veihanduagan zur Siche- 
rung dns Friedens lttIe# 
Einschluß -allei Bzlkanläh- 
cter amd 
m?n 
Set: Tagen and Jt-aDalarvh 
ens Hauptstadt Edgiad, 
aber äLtfi der KOSOVO 
sdtB* Ziel von NATO- 
BcmbarangfiTTeo, nun odch 
tagsüber Tornados der 
3üfKteawefir and von An- 
_am an an den Arg ilT^f;j 
gar- beteiligt, "zur AtD^ehr 
«mer hunanrlarsn Kalas-liophcwe es im 
Beschluß des Dundesteyes vom QKlöber 
1 nr«-=! bftraiRhnri wird 
D*r MATü-ElnBafzbeteN «et am UIM- 
■Schnrhrnlsrnf v^rbm ergangen. wnn einen 
ii 1-üTteri Bruch Völkerrechts darstelL 
lligSfi-Ä sich" nu- r/K:\ AcEnahmcn für an 

abederiaa Gawaffoarbol: die EtetoaNeftel- 
drgung gegen einen bewaffneten Angriff, 
auch ge^en Varbündato oder Nireaueherv 
::c Drill* occ-- einen b-ewsdfncten Konflikt 
mit EmndchlifliirKi des 5lcherneitsfBtefi 
Rmcfci ist ruchl gegeben darüber hinaus 
VAJfda üep?ri Artikel 26 des Grundgeset¬ 
ze* [VflrtWt aibW Angnrsknog^ und g*- 
gert & 2 des Vh'ied£ive i üumüi -i>Ö&yö J.< a«J e «d 
vnn 1390 labsriute Eieachiurg der Verlas-- 
sura und der UM-Charw) eklatant vafato- 

Oon. Führende Völke^echder und Fne- 
dcnslorscheT äußern Bedenken gupel ei¬ 
nen Kriugs^rwBfc dSJ +IATÖ g*g*ni Ginnn, 

■souveränen -Blaal. Die Schwele jui An 
Wendung tswahnelar Gewalt werde darmt 
gesenkt Auch führenden PnlrMter kom- 
men Irdischen Bedenken, ob eie die 
Bundesrepublik nicht in ein LEiubersehba- 
\*± Abenteuer abCrzen: der ehemalige 
RimdHwcrta digiingsrnnstci ßuhe außer 

Ce, das Risiko füi die druLechän "BüliUIZ- 
truppen’, Wef von Vergetiungerc:Mägen 
zu werden, -sei sedem Abzug dri 
OSZE-Ba ob achter aahr hoch. Saba* 
llachfdger Scharping begnugle ach mit 
dam Versprühen, den Bundas^aNeacids- 
Inn an der Grenze Makedoniens- einen 
besae'en Schutz zu garvahrm Er mußte 
emgesle-hen, daß "de SchJagluafl dar 
eerüp&chen Aimee allantelte verringert' 
sei Nur wenige Abgeordnete-des Bundes- 
Tages, darunter «lle flasa*nte PD5- 
FraÄücm. sieben .Jibgnrrdh^tc- der SPD, 
darLnler K-üivad Kuniak, aecha Abgeord¬ 
nete ^on BUndnt* KUDe Grlinan, urfter 
innen Clurslian Blrobee. ao*ae VWII Wim¬ 
mer -CUUi haben -ach vehement gegen 
da Forlsalzung dar HATQ-Bcm- 

benansjnnu ^i^aBspochen, da si? Bine 
pdilüche Lusur-j im Küäowo-Kbnnikl im- 
gcheuer erschwerten Sie fragen zu 
Recht mit wähiherm Künz^pl d*B MATO in 
den Kngg j^ht kann ent Unler- 
sehn fl enter ein Abkommen heibage 
bomhl Vflrdpn'-1 u*r ^bh-rurh -ber ^ipJrHria- 
üsL-he i Begehungen Aachen Jugoeiew- 
en und den NATÖ-Stelten firiBinhtert tian 

Weg zum FiiBdfrrt hrihl We wll die MATO 
ninr-n Fncdcn m Jugasizrwen 
schaffen? Mach lehnl tiä den 
Einsatz ™ Etednrtruppcn nh 
an er zu hone VeilcEtfe nach 
ach zieh*. Hoch hptwn &? % 

de’ Deuterfien den An j/f auri 
mllilar*8cha Del* in Jugo^i^vw- 
en für gerechtrefligi, bifürtvcii- 
ten 62 ^ den Eld*i Burv 
dcdVA^hr Was aber wenn d e 
egalen Knegatelan n^ch 

nnd lurlickkehfenV 

[io WATÜ-BombonangriFe 
bringen das GIsichyewichL äuf 
dem* Belhon in Matoa- 
ckmien eMht vöp emer Zerreiß- 
proberYptaJiam RnuMknningrv- 
anleil von schon >s1Z1 läet dD Vi 
AJbanom und arflm v^cha^n- 
den FluchdingsBnKil. Albani¬ 

sche ChauvlntBlen hpbBn di* Losißaung 
Knsnvo aus Jugoslawien mil leno'i 

*dien «Mitteln bolrtet>*n fhr* UMar- 
sehnh unbci ein MATO-Diklat erfolgte eisL 
nach mihiTashen Anlöulen und unter dam 
Vfl-'spcchnn einer weitgehenden Selb 
5landgkeit urf.m dem Schutz dar NATO. 

Der Ufltwachled zwn Nklnteihflraten dar 
MATO m linr. Knnlfckt in ^urdKdan liegt auf 
der IHand Die Tinlwi fei bere^a- in der 
MA.TÜ, -lugoslmwinn nirni .Mi: dem Bom¬ 
bardement aul Belg-ad wird eine der 
letzten helfenden f3ememaBmiB--?p. drjr 
Anli-Hrllcr-KoalrlHn zsibiednen, die Vei 
elnlan Mahonan 

R. Qarticlflln, UmdtsworMhcfidcr 

aus dem Abkommen von Rambouillet Geheime Auszüge 
Adlkel6 
ai Do Mato geneßl Immunität vur alen 
rBthdKhan Ve^faihran - ob ztvM-. vg^wbI- 
lungs sehr slr-ulnechflich 

b| Dha zur Nato gchoiondcn Peisoien gc 
rieß^n un;er alten Umalandan r^d zu je¬ 
der ZflS Immuntel vor dgr e^netttshakat 
uji Kür^lkfparleien hrTsKtiUid'i eämdiclbäi 
zhnl-. varkvatiuröSH, aber- und rtazipinar- 
rechüicner Vergehen de sie moylntier- 
wnrfHti m cMr ßundr»;rnpublik Jugnslawinn 
begehen 

Die Kcfill cn-arieit'i Bällen die- an dar 
Nato-OparaUon beteiligten Staaten dabei 
unlt/slutran. ihie Jlrradklnn über ihre ei¬ 
genen ßue^eiigahoiigari auezuubari^.. j 

Aitilwl5 
Das Natn-Derscirj; seit sich mhsanrl sei¬ 
ner Faihc^a. Sctvrra. Flugzaugn. und 
Auord^lurq nrKäihalb der Besamten 0urv 
deerepybik Jugo^awen infcjusivß ihms 
LuBraumes und ihrer TeiHilunalyewBäeea^ 
ITal undunfleNndartaowe ohne ^ugang^- 
bas-nhrärtcungtin brrv^igon kbnnon Das 
ecNießt Bin - iat ab«' nicht hegrer-izl aui - 
da* Reaht ztf Ernchiunfl von Lagam. dm 
Dumhruhrur^ vM Menüvero m-d due 
Knchl pja\ dm Nütrjrg snmll cicr Rego- 
nan odei DiiuidiLungtn, da benoliQt vfer- 
d^nfnr t-lnchschub. Training und Feldepc- 
reüonen [...) 

Artikel 10 
Da Behörden der Btirdearepublik Jt-gca- 

lawinn sal cn den T:anspo't von Peisonal 
FahiMugan^, Stfnlten, flusizeufijen, Auan,- 
sJt jrg oder Nachschub der Mat:«] eu ch den 
Luftraum, H^en. Straften odar Fu-gimten 
mil alon ongcmcssensn Vilts n und Pno 
llät ermegtehen 
[tai Nritn dürfen keine Koslen berechnet 
werden II- eie Sta ts, Landungen Cder 
Lunraum-Navigalmn. von hlugzcugfln 
Fbcnso dürfen keine 2ble„ Gebühren 
öder artete Koslan erhoben v^rden für 
nie Mubung vcm hblen duiCh Söhlde der 
Nato. 
Fahrzeüge, SchFe oder Flugzeuge, de 
PCI dar Nfldn-Dporfflar angHscbrt wer¬ 
den. unterliegen keinei Verpflidilurig 
GenHvnigun^ Reg«stnerung oder hjpm- 
rwrziellan Vor^chjsrung 

Cter 6-nf rjifr Afilrfosch isT Mni/99 -3 



Schröder mit Rot-Grün auf der Spur des Kaisers? 
Wer steh eriigemiaßen in -Schichte und 
Ptim nusumnL durtto wissen üäf grdßt» 
M*W*nmaid do^ (.ia sc hehle yeflChiK m 
deutschem N^rrwn Vixbsr eitel wirrte a 
im Sthfläen der RuätunatriG-islriB urtd 
dea CirciGknniWa Hingnticr^mn auch 
von einem. 91 nßeo i@i. der Bcvölkefunp 
j-iljßff. dei ein großer Yeiluhiei war, h--ltte 
SB nrcDärührt Ob 7ahl derer die d*n Mul 
jurr, widurelWG hatten, wer ZU snhwMi. 
Di^ee Wissen hai gioöen Ni^hhulbe- 

darT. D*S belriltt Ireaondflra die 
jüngeren General KJnrn Sie 
trgi^chBfi eine varuric-toiflWä, 
sachgerechte TflfomdlitHl. Lfrid 
Führer bekommen sie de? 

Ur.n™üb^e Vflrgpngefiheil 
msßl auch unhcwatgle SchUd 
Das inn besolden die 
AIL-ERD-C^n gleiten, int wem 
yan Ausnahmen nattlriwh dun 
dispr^stdertl Herzog stellt ^ *■ 
nom Inle^vIe^V ml der Suddeüt- 

Zögling Ende Ncvemher 
19-04 ridilin fest " was in dei 
Vergangenheit [>aLflichlaedt 
gtisd^'hen -sni. dürfe nicht yo*- 
irjfMr,gsn wenSäft üdGr in Vei 
fle&^nheii geraten-. 1 cider wa- 
rer das für WHidlch flnentelle 
Männer Folter unangenehme 
Wahl h^ten Zu dirt wemgon 
Ausnahmen /ans Güri-Iev 
i'iBnn und jungsl 05CO< Lofan 
l.una Von den beiden kann an¬ 
genommen wemen daß eie *\- 
nan Röcitfafckin He öoti^nichfc, 
bnsneinef* Jirer eigenen PflrlOL 
Skalen und d3™= Lehren zo 

gen. 

der WeHpölth Srnhrierligung für Mii- 
la^ltih ist raflerachuing . Trotz jahre¬ 
lange! Suche nach verbotenen WnPleh 
können nia UE-GebeJrnfl*nsU^i und 
UhiO-Küntrrileure K#mfn einiigen 3*- 
wce Jur [idi Voihonricnsen äßfchflrWaf 
fen rin Irak prüMnbirren Der Wahr 
hei v.Ohk viftl nah Bf kommt di* VerirtJ- 
tungP duü was die U6-Prflk ki der 
menr an 2Mjähnpon Geschchte sc^™ 

Dtt v^rane-.öHfHe der Welt zu de 

w 

rtiitertaCtH C'JbieMe üombädBrt. darf su:h 
r'nCht’Wjndcm däß das Aic.- ’Pnrsnn Mlk»- 

:=jH'.'in nur noch steril 
ZartieuLfän der Bombennächte m £*^i- 
leo WeiSalog, üh in Qeilhi, HtfTHwrg, Bie- 
men, MQnOrun. Kdrl UGW sowie in den 
Stadien Warschau, Paris. T-Dfidoi\ uSW 
dtivcci Deutschen Gamben pälrcren wv:- 
dm. vwreten sich nach emnem. die 
Stünnfrtjrm da. ^ar Ganz zui Schwaigen 
vüfi dnm Atwud dkr e^ten ^iainDöflihen 

auf inpanrechefi 5t3d*fi Hi- 
roediima und hJagasnki üuidi 
niff USA Vor ?rwci Gorieei 
wuiden runri MüüM tf^nr 
acnen ge1c*Ei Dazu die vician 
lausend mil VüBtlthkjrqs 

vcti aden 

SrfTir '.vanirvcnerih'J'i tlmrdcn sie 
dah*i nur Äußerungen des Kai- 
sfljs der hilL aul ike erToi|]- 
reidte FNilik der SPD erklärte 
'Öegcn De-iBKraiMi heifen Uur 5ddn 
len” Keleer 'Witiem der LalzLa'8 riaitt m 
Erstell WcirhJ-ieg diefl SoldSfteei beäfohÄen " 
Jede- &r^iuEL ein RuLk J^dcr SlüQ ein 
Francs, jeder Tntt f=m Brrtl, ui-d Serbien 
•nuli slerLiedk O-anau aal» n, ftdrdnn Q;sl 
kan näben ksnilcr Schrdder. rtic: 1/ nrsler 
Sdiaremg und Fischer ^-flifirr deulEChn 
SoVlnrnn ertliäiXlL Zum diiLlert Mal in 
d ftsam Janrfiuncer sind deirceche Salß-i 
tan. an einem rtr^g gegen Sorten ne*ei 
ligt, und d^s noch ^hne UNO- 
Mandat 11 na ^egeri dftS t^rundgesaCZ V»3r- 

tlpiiena 

Steil? e^Ch da nie hl die F^gs wie enist 
dffst i-mifcrahdrer des ^Vdlpalizeten 
USA uhg dür deutschen R jstungs ndn- 
■firr ncch ihrer» etgaien Panf nnme-n 
nearaert? MUSS-r n sie sfldl nlcM schämen, 
wsmi seiest ikü rBrenw N^rnrnhwrr 
v«n feslalelten: " Em Traueilall 

TeJ II der Broschuiüii-Reihe uhrr Neda^smui mdtt BRU 
et jetzt fftiliggeeiteF- und Obm umei- Kim für A eihäldICh 

Können wrilen Ode^- diirlcn 
Eich £0 geg4n\vert]j m Bunn 
yemntwoidichen Palrlfcer nicht 
^n diese Entwicklung ürn- 
ricrn? Acn Ende des Z^wdsn 
Welthrwgns nahmen sich dw 
HtiLiptvararAwrtiChen. HillBr _ 
tiäbnds u.a Tehr selfasl dfl i 
Leben Bfli klarem, rtuChlnr- 
i'ierlfl iT'1 ver nun flogen) kac:n- 
:11-:nkl- 11 über die l:r*ge was 
41c beiden Kriege an hnenr 
nelien Mitteln gcknshsL Ivjbsr 
und ZWflr «inschÄelllC'h i^mi 
Vüftwreilunc DurchflUhrung 

UIXl dem aami rolyimrliMi Wie 
dttMUrbau def ZcisLuiung, 
kann- CS f\\S am» Airtwult ge 

Me"i hatte irl - diesen hie» 
bmli* in. der ganzen WeH Nüt 
Elend ül>d Hunger WSfc S'- 
gw'ifchCh die vnhM ÜTSacnan 
Tür ^neg^ nmd beeeftig^n 

! können 

manstn^rfln, daß de Amerikaner, WB 
Etats, nie- tseßten sind --'er 1 ei n rauhei- 
tsn nch C e Arwenkaner ilvie Unirjri zu-» 
aammeil Kf\d setzen völ dem Ersler 
'uVehkreg Lad bs s:ubi Z--wrtß*i Wehkrleg 
wyi rnrilr-lamcrftanäCher.' Vargait-n" bra- 

Ch^l ihre- wirrW^flPö wirtschaftlichen Nh- 
pwrt durc^ Nadti 1045 hanHenen die 
USA cnler dem Vixvjiänd t>e™krätisie- 
?uig. HncdcrssKlhe-ttinQ und ttsTPipl g^- 
gsn den WekMmnuintsmus mn dem giü 
LU^n Knuppe ' S™efc das Zltal 

Wfe hat denn da ven V dnam aus 
IJ[I.E# -!nnrrals± Gültttneg und hak &S ge- 
gsnwartig aur UeiT- tiakan er. dem Wch- 
pcttzisle'i UBA goanüen^ K-nd De 
Rol/GnJnen-Dberm 1U bnnn hlmd? Mit 
üeser F-age soll keineswegs das Vorge¬ 
hen dts Praadenten Mdmauic geracht- 
iertigtwerden Werahür. wtt jetzt rn ^reg 
Tin- dem BülKan, Tabaklaüiken olc an 

DarüberwlHehjerte,rie in.ip- 
□en ir deo Krisg schicker S-i‘-h n^al Ge 
danken mnehen F ltT d® Kc^Eänjne Küfilh 
lion h»ße dai r^flES van der "Kaiter- 
Schtrn-" de ZWO mm in Dt^em -kar:- 
hondert nicht Fr^rien in derWnU siiltelc 
sondern grellere Ndl, Ai ueitS- 
fesjgknft mt. den entsprflcbsndWi r olg^i 

Aufkiaunig Nata und emkiiliin^ dei 
Abrüstung in allen Slrerkr^ntn de^ We* 
jyl ^rordert Zmi vrar 1 öl & Aur^et^ 
dams^ cfisd>aneonn Vnlke^bjndes -nd 
11W& Ajfgäbe. Pzw Auttiag on. d^ UNO 
Nach isl et Z«il Wenn öe kr^zkJunn 
sb wie -eZ. auH dem Balkan Zerrten* 
^häll. kdflitte noch -Ol Einte dmsß& 
J^hrhyuraertS e^ O-Wer Wehkne] nr:s1e- 
ticn Vemurii ist gefragt Ke™ weiteren 
RusLungbgüiEr puduzierer srandam Be 
Üartf gi.rtfrf Das WiX imoin^ Meirvaiig 

Alüii 

4 Öen Bremer AritifflStfiKt 



Natoangriff ist Völkerrechts- und Verfassungsbruch 
Üas Völkenechterbubl nur iwei Ausnsk 
men vOf'i'i absolutem Gä\Valftferböt d* 

dgiinj] gegen einen bewaff¬ 
neten AngrHT, euch gegen Verbündet; 
oder hire*uchende Dritte, oder einen Ajv 
griff irrt Erntechrtwong dw uk»0- 
$ ich? rn ei Gratis ßciccs Kt nicht eege- 
ticn hach Arl 25 ries &undgesel2eä 
*ird "die algemälnefl Regem dee Völker¬ 
rechte ftflülH.ic.bnil ocs E-ji-dosrechts"1. 
das zusätzlich n All. 20 in -Grundgesetz 
feätechrefci: 

'tfsndlt^gsn, dH nrsnnnl ard und n ücr 
Absicht vcqjeraarrmen werden, das Iried- 
idie Zusammenleben der VöKer zu m- 

Wach einem Band-rf der Panorama- 
Sendung vorn tJbsr riic tttihß 
der nLte£3l5chaff hjr Wahr- und Gichor- 
‘■■ tspcJhik c V'1 (GFW) zur jcchbradika 

Szene, haLdie l□l^^uneE^nde^fegie- 
lung bis eurf v^keres die Zuschüsse ein¬ 
gefroren üer fiögiergngKspmincr Heye 
meint 
"Fs kann nicht angehen. und cs-wird nichl 
angehen, daß mH Steuengeldem fKhfe- 
rad-vdb Ayiianop finanziert oder ermdg- 
UühtsMrd." 
Die \iF'«V. rlii" hei der Kchlregierunif nach 
jt. 5 acnbi' gat hal jahrelang Referenten 
wie Hans UHüh Ko pp oder Etfgadegene- 
fiU a D Frenz Uhiu-Wotlter hoscbaftigi 
Wähler n?. ein Fdrdorer det AmchwfLz- 
Leugnei-s David Irvring LtiUl Of. Fritz A_ 

rc n. insbesondere die Führung eines Arr 

^rtTskne^e* vorzubereien, and verfee- 
aingswidng Sin *nd unter Strafe zu Stel¬ 

en 

Urter Bruch des VdikefrochtB und önut- 
srher Verfassung führen die Nslo 
Staaten einen Angifl Fs krieg yegefi den 
aeuueränen eurupätecfien Staat -Aigc^U- 

wicn 

Und |StZt nplen 0nmh*n und Rakclcn so¬ 
gar auf das Kckoyd, aba gerade auF Ja :- 
Land, h ile*n tfe Nhsü Menectwr^etfirte 
durcllFSton will /'um.Mnnlflr dnr Serben 
an Albanern und dem der UCK an Seiber« 

Bau mann. Dketeor des Verfe&Eunge- 
achutzee In NRW, ts* et <*e Aufgabe dns 
Vornins. nrmte Gnvflkcnjn^schidrien fui 
die IdcaJagicfi des Neofaschismus tu ge¬ 
winnen Allerdings- sitzen im KuratunuFh 
namfölte PNrilkerMe dar GenerBimspek- 
taur der Bundeswehr, Hartr™rt Bugger 
oder Waler Kotewv (SPO). EjtemtKMkm- 
lar im Verieirfigungsnirjsterium. Präsi¬ 
dent der -Sbenzehideolagen isL der CDU- 
Abgaordnete Im Bundestag, Naus-Dteter 
uemurr. 
Es selten m dtesam Jahr weder 4Qü Offü 
DM an den dubiosen Verein gezahlt wer¬ 
den. 23DOOD DM soMcn bereit* gezahh 
worden sein. 

Eer^id 

kdmrrt jetzt hoch dus Morden äuu- der 
Luh, Leider h$rt sich m.r rnn Mmrtarhnil 
in Bundestag für VOriMflKllLuntf Vertilg 
aung entschieden Zu decken ibI de* 
PDS. ctemn -SprRcher Gyvi en ieiderv 
sehaffliches Pladeyer darüf hiefl und die 
geedilüääen gegen VerlBEi&ünne- tod 
vaKe^echlstfuch sUmntu 

Zu denken haben wr euch einigem Abge- 
on^hBten rlfir SPD vcm Famdr, s atVDie 
Grünen s™e dtfTi Bremw Koorad K.U- 
rüük, dam Weyher Deöewvcin Leitherynd 
dem Kom^rKanrad Grigcs 

Efltet Eitere 

imeer Innenrnmslsr n einsiri BRhlnchiEn 

Tr^um. 

Sinn für Nazis? 
Der 9-undeshindwinsehaftsminiäier K-sil 
He^z Fur*ke (SPD) red^gern undvnef 5o 
ha sr in Sdrwf fflulKtnn Halm^gemum- 
de Varel als begnadeter <3rahredncf tss 
kenaL Bel eemen .Atnntten In Cunnetorrtß. 
dem tedBndnrlfccfrnn Knuchenlagei bl&« 
gedigrder Npztfi. hidt nr -schon sc narctre 
Grnbnodo Chel der -Schan^lele isL NPD- 
ftilRiC-giindor Afred SrnsL Manke aus 
fcsssum Funke realen raiohEd^ nervce, 
wer#i ar aur eeir-e ca ZI Lobreden m 
CemieMr-ile engee^rodnan v^rd- "M-s 15t 
egel, Öbteh M&euunmcMiter. KnmmLJiBtcn 
odef Nezie beerdglc' 

Vm Kenn hin?:n i demokratischen Pditi 
kür ägnJ sein, ob er Nazis nelle Wort Irl* 
«:-irah Ing: -' Ed wcrld den biaunen irtt 
Msmer AiwveeenhtiiL äUf. Wem FunHe 
ugt “Ich lasse midivon niemanden In de 
ledrie Eoka etalen“, hart er wuN nicht ei- 
fcanm, daß er eich dsurch tfcftei Aidjenun 
selber in de lefihlr Edseaielh. 

LScrald (AG Nenl:eschrsinu*‘| 

Der Brc-iier Antifcschisf Uef/P? 5 

Vcrfo^hE des, WS Regimes und WiiSei 
starKJäkJn'plermnen und- Wfderatanda- 
kampFer "ilrr ^nhfäBOhishBChqn Rich¬ 
tungen pundelen IBd-7 -die "Vcrern- 
ijiFiij dar Verfangen dea WezUiefllmefi’. 

"i c"nr:n SK:h dir VUN den nnr.hxil- 
"ge^iden Ge-nerafwnen uld ei'wwtarte 
aidn zür WN-EüikI der AnbreEchisten" 
Die Wh-fidA kannst hnuln nis partm- 
mabhangige, sliömungs- und geiiaräli- 
oneUbergrerrunde □raeniEution für die 
Vr-Ti cblnng dns NaT^mus ml seinen 

Wurzeln" und \ui den "Aufbau einer 
nauen Welt det Fhudant und der Frui- 
I’ri:r' wn cs m Schwur der Hühlrige des 
KZ Buchenwald vbrn 19, Apfl 19db 
ha Bl 
0 Ich möchte meflir Ober dm 

uVU-BdA wis-sen 
o Ich bm bereit, einzefnr Aktie 

ne-n zu untaratützaa dnd 
machie irfnrmierl hv er de 11 

o Ich machte in che WN-BdA 
eintreten. 

□ Ich mdchte den Bremer AnB- 
rabOhiete^ protwwelie/fegel- 
rnanig beziehen. 

Mich inLareääiären vor allem lül^eode 
rhemenbarelche 

0 Ginvvpidew nrxl FlUcFdünge 

0 Naoteachismua 
0 

0 ^B^Juchtslkir^hung 
0 BrinnflrijngBUrbät 

Name__ 

Vrwnamc _ _ 

Slraße __ 

PU, Ort__ 

TeteTon_ 

GEh-Üatum__ 

Beruf_ 

Grcmcrv den [ - - — _ 

umer&cbrtft_ 

Ortle einserden an: 
VVN-BdA &rerr®n e V . 
RurgämiäHtflr-DnichTßnn-Str 26. 
26217 Giemen 

Erneut Staatszuschüsse für 

Rechtsradikale gestoppt 



Entschließung der 3 Betriebsver¬ 

sammlungen der DaimlerChrysler 
AG, Werk Bremen 

Wir, -dm Belegschaft der FJaLTSsfChryBler 
Afi. Vdwrti Brennen, veiwahrl sidn mt 
Wachdpjck gagan den aeptäillert Naii- 
AuTtnäretfi am 1 Mai i S9£i vgr den Toren 

*-■=■*r-, y/erKe& wir verwahren uni ris- 
besnrvdcrt auch gegen defi Versuch die 
Kölegnnen und Kalkigen m "AUSüncfer 
U>d "DflUlflühef'Zir ü-Jü-Lsn 

Vtfr, die ArüBilnflhrner diKOB Weites, 
he Den il d£i Vcigangcnhei: off genug hy- 
v-ic^n. daß wr - ungäacfrtHft der Naüona- 
htäl, der Herkunft oder der K^etle'lw - es 
nicht nur verstehen, gemeinsam jtii arbei¬ 

ten, sondern euch unawe Interessen 
ddrchZL&elzen, so rel j B dB LühnTürt- 
^ahlijrg IBGß vün um erslrdlnn warden. 
™ deran ^elCtRJng Wir eile betrotTc-Ji 
waren. 

Deswegen werden Wf gemeinhin am 1 
Mai dieser geplanten PnovoKation enlge- 
fienti erei l Gleichzeitig fodarn -.vv den 
Innen Senator dazu mfl alei Drhc ichkct 
aur, (Aasen Aufmarsch ohne Wenn ufid 
AJwrzu verbieten. 

Bremen, 15. Marz 1ÖS9 

Noch mehr Glatzenmusik 
änbemt p-iU-stfi. Ü.h. neUbnalsoziali- 
zlach, gibl sich üc ftchrrer Bklrhfcad- 
Mueih^rudpe "Aussetzer1, m ev/ie/n fciter- 
Vig^- rnt der SkJnZirtB-Doibge "Slrizkncg" 
dnr rwtfgschetKChejn ZeilächnH 'Tcn- 
rrtiloigran" ^Hr. ST19931 

De LmlBfvi^wer von "BlltZkruägT kunHalic- 
ren eine zunchmmnn PonöHlefUng der 
Skinheadsiena dm sch n den HfitZW*^ 
Kär'i "Häj'ritierskins“ unn 4&1on1 5 Ho- 
rraur sjur organisiert hübe. 

Dem Wahjsprjch myiver ZJUBfinirticn 
BChlüSS* - "Vh'ii müssen die =Mis1nn2 un¬ 
serer Rass* ^hOteen, und eine Zukunft 
für weiHe Kiflüer sihalfor”' -■eltmn’Wn die 
Aussetzer entsprechend zu. tom^rn ie- 
dc-zn menr peitsche "Afftiöneii". 

Die beste Plaflfbrm für emnn Sklnhflftd 

snißfl dw Tre^n Naliürtilislen3 um den 
hbmburgef Chr^liariWorch, Wöhhgege(\ 
i'rtan den radikalen Kurs der NPD 1Ur auf¬ 
gesetzt härt. GlBichlalls iietcvnii nutzen 
™n sich flbef wtibiche Kumpane ^Die 
meinen Sungirtt und onrach nuf dum¬ 
me. dlctärsühige, h&£Uichc Schlampenr" 

Am Hrtiar-Gruß. hndem die AH&setZcf nur 
die “'herrschenden Geaelze", aufgiünd 
derer JpersontichA ZuH^nUtWüneche ... 
nhfTt OtTen ausgesprochen wenftn d Or¬ 
len," 

Afh erlreuichilan an dem VltBfVlew ist 
dnr Hinwegs, dflß Sich derartige Gruppen 
durch tim Ver^etgöhing yürt Üburvgsrau- 
men in Bchwic-’igkcdnn Gingen lassen-. 

Th^mps (AG h ö Glase ha airusj 

Der Bremer Anpreso^lBl iSl die Zeitung 
der Vereinigung dei Vcrtnlgten des Ne- 
iircgim** - Bund tfer Arilifa^zhininnon 
und Anbraschislon Qremrm a V |VVN- 
BdAJ 

Wir sind negöm^Bjg errert^ihar m der 
Bi^mfie6ter-Deichr™n-$|r Z6, 

2S21T Eren-öi 

Tel.: tM31.«36K 14 

Face D421HB 39 

i-Mail wn-bea bfefnen^iname oam 

Unsünn 1/TleJTWtadreflfle 

h ttJi-d rwww-V W Hbd a. df^ bffE m E n 

Mcrtag 17 DO-IE.dD Ühr 

□m-mersteg TB DO-lftGD Uhr 

Für unsere Arfc-nh wdan dnngend 
Kf^ndan bendl^L 

De BparKaaae in Siemen 

BU:ZBD5D1D1 -Konfci.hr 1Ü£l&l3 

Wr 5indvcm FhflAZflrri als gemeinnüt¬ 
zig anerkannt 

AntrigschiStiBthe SlacTlrundgangß Kön¬ 
nen entweder um BüfO Odfir direkt unter 
3421^112 32 jW.lly HundsAmarkl »- 
gemeldet werden. 

Dee Gcschdfl^TOhrende Vorstand trifft 
Steh iTtürtags- vnn iStO - Z^BBUhr 

Der Landes^ursland tri nt ach jeden 4 
Mcmag von 15.QB -20 9b Uhr 

Diö Sfeungen sind m^liederönMdiCk4 

Hamemtich gcimcheiste Arttoel geben 
rvcht unbedingt die Auffassung darR-a- 
uaMior wcncf 

RedaklianMchkiG 8^1 13. des Vcr- 
monsli 

V.I.O.IP.: Wlly t-bjndcrtmprfe (Ehreri- 
voisiLoiL>r:r| 

Ngchdrucfc tat rVil Quellenangabe tnri 
GeiecKMnm^gir ^rw^nflCbt! 

Bonntflg, 9. Mai «SG& um H W Uhr im 
NncttmraobflfTsrtffUfl Qhlenbct. 
Poaibscher Frtibt^nppsn Töf die £ofoili- 
ge Beendigung dp- MATQ- 
Büfpbgrdu=i,riingen :r1 Juguslawrtun 

Pn^pir^ (^QtlaLrT^): 
11.00 - 13.IM Uhr f^lcecvifr TaftfLJTde 
dP4er dem Titel ''hip wsdsr Krieg - geht 
des?" mt Kjölirad Kunick (SPÜ-MüB), 
Hanfmd Oalbeus iVOffiUEtender der Stil¬ 
lung RusLungskenwörsion). Arer*idl hn- 
drAsan (Bündnis Mösunei. 
Qr. Emst Uh! ^ffrenbürgfr- van Lidke^ 
(eile LISlier nur ai 

14.0Ü -15.M Uhr ÖTfBrtiChä Ch»probe 
des Bremer Süiiiarksrisuhors unter Lei¬ 
tung von Cflh Turan 
i7.Dd-ia.on uthrHlp-hüp-Gruppe Muiü 
Bus Bremen-Mord 

VerafflBtafeer ist des Gmpeleigcr Eürv. 
gegen Rntints 

Vortrag von 

Hans-Riidiger 
Minow 

Dflr JotrtPeket Hflna-Hudiger Minow. 
rert am Anliknegslag 190B Über die hAa- 
ubenscfiartaifi des 'Verein npr des 
Deutschtum im Ausland" und Aulnr des 
Buch ec "Von Kngg zu Kr*g - De de J* 
sehe AoBeripoEbk und dm ßthmsche Par- 
zelherung Elrfo^ae", korrm Anfang Mm 

Rrcmer C^flbvePkKfietlsliajs Lnd 

sphdUubei uen Krieg g^gi^nJuao&'aVnfrfl 

Dh zum Zdlpunkl per OTUCWögung i 
mehl bekdrtM war wann der Vertrag 
stattfnfl^n gcJ, bitten Wif, den genauen 
Termin der Tagc-spr^sse zu entneiHipn! 

Geburtstage im I 
Mai 1999 

Annie Meier 0Z.D5. B4 J. 
Werner Schot Ü3 51 J. 
Margret Pipfrek IS OS., 73 J 
AJdb Engel 17.05., 30 J. 
Ott-ü-Kluus Huhotlcr 1 ? PS.. 69 J. 
Ptfsr Relief 23.05., ÖÜJ, 
Lore Kubier 23.35., BO J. 
Heiüe'L Qreidbach Z4.05., 7BJ. 
Heinz BPümng 25 05 . S f-H J 

Herzlichcii GluLkwun^Ch all^ 
KffmerBdinnon und Kameraden 

6 bei- Bremer Antif(uc.nift A*ir<ii|5■ J 


