
laute 
AKTION 3. WELT Merzig-Wader_n 

soll verschwinden us-
scHMIB Am 10. Oktober 1992 hat der Bürgermeister der Gemeinde 

Losheim, Reinhard Reis, der AKTION 3.WELT Merzig-Wadern 
ihre Räumlichkeiten in der Weiskircher Straße 24 in Losheim 
gekündigt. Begründung: Platzbedarf für Flüchtling~. 

"Um zu verhindern, daß Asylbewerber in menschenunwürdiger Weise in Schulturnhallen und Bürgerhäusern untergebracht wer-
den und um eine dadurch entstehende Protestbewegung in der Bevölkerung sowie ein Entstehfn des Rechtsextremismus in unse-
rer Gemeinde zu vermeiden, bin ich gehalten, alle erdenklichen Möglichkeiten der Unterbringung von Asylbewerbern auszuschöpfen." 

Dies ist ein Scheinargument. Hier geht 
es weder um Flüchtlinge, menschenwür-
dige Wohnungen noch um die Bekämp-
fung von Rechtsextremismus, sondern 
um die Zerschlagung einer mißliebigen 
politischen Organisation. Einer Organi-
sation, die Fluchtursachen und Rechts-
extremismus aktiv bekämpft. Flüchtlin-
ge sind dabei nur die willkommene Gele-
genheit und werden als Mittel zum Zweck 
mißbraucht. 

Während auf der einen Seite versucht 
wird, in der Öffentlichkeit das Bild einer 
weltoffenen Fremdenverkehrsgemeinde 
zu zeichnen, spricht diese Entscheidung 
eine andere Sprache: verbiestert, ver-
schlossen, kalt und starr. Zurück in die 
SO'er. 

Zur Klarstellung: Wir lehnen die Un-
terbringung von Flüchtlingen in Sam-
mellagern (Turnhallen und Bürgerhäu-
sern) ab . Dies gilt ebenfalls für Feuer-
wehrgerätehäuser; auch wenn "Einer" 
uns das Gegenteil unterstellt. Gemein -
sam sollte hier nach vertretbaren Lösun-
gen gesucht werden. 

wandte er sieb gf{tgen die· 
Willkürherrscl;1'aft.. ?JetObrig-
keit. 

Eröffnung des 3. Welt-Ladens Losheim in der Weiskircher Straße 24 im März 1985. Der Gemeinderat Los-
heim stellte per Ratsbeschluß im Nov'84 das Gebäude dem 3 . Welt-Laden zur Verfügung. In den nachfol-
genden Jahren wurde das Haus ( genauer: Bruchbude) in Eigeninitiative un_d zun:i größte"i:i Teil mit eige-
nen finanziellen Mitteln Zug um Zug innen wie außen renoviert und ausgebaut. 

· ... . nicht aus heiterem Himmel 
Die Kündigung ist nur der vorläufige · 

Höhepunkt einer langen Kette: 
1. Bereits im März'92 führte Reis ge-

heime Verhandlungen über den Verkauf 
dieses Hauses an Dritte. Weder Gemein- . 
derat noch die Betroffenen (AKTION 3. 
WELT Merzig-Wadern) wurden infor~ 
miert. Aufgrund guter Quellen erfuhren 
wir davon. 

2. Seit Mai'92 liegt Reis ein Ge-
sprächsangebot von uns über die Eigen-
tumsverhältnisse des Hauses auf dem 
Tisch. Vier Varianten boten sich an: Der 
bisherige Zustand bleibt, es wird Miete 

gezahlt, das Haus wird uns geschenkt, 
oder das Haus wird von uns gekauft. 
Formal lehnte Reis unser Dialogangebot 
nicht ab , ging aber auch nicht darauf 
ein. 

3. Seit Monaten versucht Reis, sowohl 
die AKTION 3. WELT Merzig-Wadern als 
auch einzelne unserer Mitarbeiterinnen 
zu diffamieren. Weil dies nicht unser Ni-
veau ist, lassen wir uns nicht darauf ein. 

4. In dieser, von ihm gezielt und Zug 
um Zug aufgeputschten . Situation 
schickt Reis per Einschreiben die Kündi-
gung ins Haus. 
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Wohnungsnot - ein Vorwand 
Die Begründung •. "Wohnungsnot" 

stimmt nicht. 
1. Vor kurzem hat die Gemeinde ein 

Hotel im Ort Losheim mit 80.000 DM 
Verlust verkauft (Einkauf: 240.000 DM, 
Verkauf: 160.000 DM). Dort waren vor-
her Flüchtlinge untergebracht. 

2. In der Gemeinde Losheim werden 
Häuser zum Verkauf angeboten. Da die 

· •Gemeinde offensichtlich genügend Geld 
hat, um bei Verkäufen Verluste einzu -
fahren, wird es ihr auch möglich sein, 
Häuser aufzukaufen. 

3. Während Reis sich mit Pathos im 
"Amtlichen Bekanntmachungsblatt der 
Gemeinde Losheim" ( 16. Sept.) in einem 
großen Artikel' für die Änderung des 
Grundgesetzes, Art.16, einsetzt, ruft er 
sporadisch in Verwaltungsdeutsch dazu 
auf, Wohnungen zur Verfügung zu stel-
len. Eine sehr einseitige Gewichtung. 

4. Wenn man ernsthaft Wohnungen 
sucht, kann man Flüchtlinge nicht als 
anonyme Masse hinstellen. Warum stellt 
Reis nicht die Schicksale verfolgter Fa-
milien vor und erklärt, aus welchen 
Gründen Menschen heute fliehen? Zum 
Beispiel Kurdinnen aus der Türkei bei 
gleichzeitiger militärischer Zusammen-
arbeit zwischen der BRD und Türkei. 

5. Würde es Reis wirklich nur um 
Flüchtlinge und menschenwurdige Woh-
nungen gehen, hätte er nicht. die totale 
Konfrontation und Eskalation gesucht, 
sonde;1"Il das Gespräch. . 

Es wäre seine Aufgabe gewesen, so-
fern Flüchtlinge kein vorgeschobenes 
Argument sind, alle Beteiligten wie 
Verwaltung, Parteien, Vereine , uns ... 
zu einem RUNDEN TISCH einzuladen, 
um gemeinsame..,Lösungen zu suchen. - ' 

Rote ~arte für engagierte Arbeit 
Die Kündigung der Räume betrifft 

nicht nur den 3. Welt Laden Losheim, 
sondern die gesamte AKTION 3.WELT 

· mit den ihr angeschlossene!! Projek-
ten. Unsere Arbeit bewegt sich auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen. · 

1.) Fluchtursachenbekämpfung 
Durch den alternativen 3.Welt Hand~l 

unterstützen wir in der sogenannten 3. 
Welt Kleinbauern, Selbsthilfegruppen 

. und Genossenschaften und bieten damit 
Menschen eine Lebensperspektive in 
ihren Ländern. Neben dieser praktischen 
Solidarität weisen wir seit Jahren in Ver-
anstaltungen und Aktionen auf den Zu-
sammenhang zwischen bundesdeut-
scher Politik .und Fluchtgründen hin 
(Rüstungsexporte, Zusammenarbeit der 
BRD mit Folterstaaten wie Türkei). Am 
liebsten wäre es uns, alle Menschen 
könnten in ihren jeweiligen Ländern 
menschenwürdig leben. Doch wir wis-
sen, da gibt es noch eine Menge zu tun. 

2.) Flüchtlingsarbeit 
Seit Jahren betreiben wir in der Weis-

kircher Straße 24 eine Flüchtlingsbera-
tungsstelle. Wir versuchen, Konflikte 
zwischen Gemeindeverwaltung, Bevölke-
rung und Flüchtlingen zu vermeiden 
bzw. zu lösen. Im Lauf der Jahre mach-
ten wir unzählige Gänge zu· Sozialamt, 
Gerichten, Rechtsanwälten u.s.w .. Die 
kommunale Verwaltung wurde durch 
diese Arbeit sowohl finanziell als auch 
politisch entlastet. 

3.) Antifaschistische Jugend-
arbeit 

Von Veranstaltungen über konkrete 
Aktionen (z.B. Überpinselung von Ha-

kenkreuzen) reicht hier das Spektrum 
unserer Aktivitäten. Angesichts des zu-
nehmenden Rechtsradikalismus gerade 
bei Jugendlichen scheint uns diese Ar-
beit dringender denn je. Bundesweit wird 
von der Bundesjugendministerin Angela 
Merkel, einer Parteikollegin des hiesigen 
Bürgermeisters, versucht, Gruppen, die 
in diesem Bereich arbeiten, mit erhebli-
chem finanziellen Aufwand aufzubauen. 
Aber in Losheim scheint man mal wieder 
beweisen zu wollen, wie provinztell man 
ist. 

4.) Medienzentrum und Archiv 
Gerade im ländlichen Raum ist es für 

Multiplikatoren (Lehrer, Gruppenleiter 
rnsw.) schwierig, an geeignete Materiali-
en für Unterricht und Weiterbildung zu 
kommen. Diese Materialien stellen wir in 
einem breit ausgebauten Archiv und in 
unserer Fachbibliothek allen kostenlos 
zur Verfügung. Darüberhinaus bieten 
wir intensive Beratung in diesem Bereich 
an. 

Seit Juni 1991 ist ein bundesweit viel-
beachtetes Modellprojekt in Zusammen-
arbeit mit der EKD (Evangelische Kirche 
Deutschlands) bei uns angesiedelt: Ju-
gend und Bildung. Für dieses Projekt 
sind zwei feste Stellen geschaffen worden 
(keine ABM). Darüberhinaus gibt es noch 
eine 450 DM Stelle. Dieses Projekt und 
damit auch die Stellen sind nun durch 
die Kündigung gefährdet. 

Wer noch mehr über die Arbeit der AK-
TION 3.WELT wissen will, sollte unseren 
aktuellen Veranstaltungskalender anfor-
dern. 

Termine: · 
Bevölkerungspolitik und Rassismus 
Referentin: lrmgard P/nn (Soziologin) 

.Sonntag, 15.Nov., 20.00 Uhr, Tagungs-
raum der AKTION 3. WELT, Weiskircher 
Str., Eintritt 5,- DM 
Unter dem Schreckensszenario eine.ran-
gebl ich drohenden ' Überbevölkerung 
werden von unterschiedlichen lnsti~u-
tionen bevölkerungspolitische Maßnah-
men propagiert. Als Beispiele seien hier 
neben der (Zwangs-)Sterilisierung von 
Frauen der militärische Einsa.tz gegen 
den Ansturm der 'Hungerleider' aus der 
3. Welt genannt. 

''Wer weiß schon, wo der Pfeffer 
wächst?" - Gewürze aus der 3.Welt. 

. Vortrag mit Dias ·und einer Schatzkiste. 
Referentin: Gertrud Selzer 
(AKTION 3. WELT.Merzig-Wadern) 

Beginn jeweils 20.00 Uhr 
' Termine: 

Mittwoch, 9.Dezember, Bergen, Bürger-
haus (örtl. Veranstalter: Kath. Frauen-
.gemeinschaft) 
Donnerstag, 10.Dezember, Rissenthal, 
Bürgerhaus (örtl. Veranstalter: Land-
frauenverein) 
Freitag, 11. Dezember 20. 00 Uhr, Wahl-
en, Mehrzweckhalle (örtl. Veranstalter: 
Landfrauenverein) 
Alle Veranstaltungen finden in Zusam-
menarbeit mit der Landeszentrale für 
politische Bildung statt. 

Impressum: 
Herausgeber und Redaktionsadresse: 
AKTION 3.WELT Merzig-Wadern, Weis-

"1 kircher Str.24, 6646 Losheiin, 
Tel 068'.7216982, Fax;. 7826 
:\l;.i.S,d.P.: Jürgen Feld, Adresse s .o. 
•Auflage: 15.ooo ... 
Verteiltwird an alle Haushalte der"Ge~ 
meiJ:lde Losheiin,1.sowie an alle Mitglieder, 

. befteu.q,dete Gruppen um:l "Einzelperso;-
nen iln gesan;iten 'ßun.desgebiet 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
gebenliicht u.nbediJigtdie Meip.ung der 
Redaktion'wieder. 
Preis: kostenlos,d 
Spenden auf Konto l510-663, 
Po$tg;iroamt Saai:;brücken 
Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 
22)10.92 



· Wir wollen das Haus kaufen 
... und zwar schon seit Mai diesen 

Jahres. Nachdem Reis damals in Ge-
heimverhandlungen über unsere Köpfe 
hinweg das Haus verkaufen wollte, hat-

. ten wir in einem Gespräch mit Ortsvor~ 
steher Walter Quintes (CDU) vom 
20.Mai den Vorschlag gemacht, die Ei-
gentumsverhältnisse endgültig durch 
einen Hauskauf von unserer Seite zu re-
geln. Damals wurde vereinbart, mit Reis 
gemeinsam darüber ein Gespräch zu 
führen. 

Doch bisher wurden wir ohne Termin-
nennung hingehalten. 

Stattdessen flatterte uns am 10.10.92 
die Kündigung zum 15. 11. ins Haus . 
Statt Dialog also Rausschmiß im büro-
kratischen Alleingang. 

Wir bleiben aber weiterhin dialogbe-
reit und haben am 16.10. beim Gemein-
derat und beim Bürgermeister den 
Hauskauf sc iftlich beantragt. Statt 

Konfrontation also auch jetzt von unserer 
Seite ein Kompromißangebot. 

Wenn Bürgermeister Reis wirklich ver-
hindern will, ,,daß Asylbewerber in men-
schenunwürdiger Weise in Schulturn-
hallen und Bürgerhäusern unterge-
bracht ~erden ... ", kann er mit dem 
Geld, das wir der Gemeinde für das Haus 
zur Verfügung stellen, menschenwürdige 
Wohnmöglichkeiten für Menschen aus 
anderen Ländern schaffen. Gleichzeitig 
wäre damit auch unsere seit 10 Jahren 
geleistete praktische Arbeit vor Ort gesi-
chert. 

Wie ernst meint er es also? Geht es 
wirklicf:t um menschenwürdigen Wohn-
raum oder doch eher um die Zerschla-
gung einer mißliebigen politischen Orga-
nisation, die nicht ins eigene Weltbild 
paßt? __ 

Die nächsten Tage und Wochen wer-
den es zeigen: Herr Reis, Sie sind am Zug! 

"Gerade von einer Organisa-
tion wie demDritte-Welt-Laden, 
so Reinhard Reis, habe er sich 
mehr Verständnis für die Notla-
gg der Gemeirgie und der ihr 
zag@wiesenert Mertscrien "er- · 
wartet: Es genüge nicht nur, 
verbale und rnoralische Hilfe 
c;mzubieten, im vorgegebenen 
Falle müsse·praktischeHilf e ge-
leistet werden. " (Saarbrücker 
Zeitung pom 13.10.92) 

Es sieht so aus, als sei dem 
Bürgermeister;" der ja auch erst 
seit 2 Jahren in unserer Ge-
melnde lebt, vieles entgangen.. 
Er trampelt mit einer Arrog·anz 
· ilnä lgnorarfz, äie ihresgletehen 
sucht, über ehrenamtliche Ar-
beit hinweg. 

s Protestschreiben an den Bürgermeister 

,,Aus eigener E,jahrung als Entwick-
lungshelfer in Afrika weiß ich, die Arbeit 
der "Aktion 3. Welt Merzig-Wadern" zur , 
Bekämpfung von Fluchtursachen in Län-
dern der Dritten Welt sehr gut einzu-
schätzen ... 

„Es istja allgemein bekannt, daß durch 
die Aufnahme von Asylbewerbern allein 
nicht geholfen wird. Vielmehr muß etwas 
getan werden, daß die Menschen nicht 
aufgrund massiver Ve,jolgung in ihren . 
Heimatländern riach Europa fliehen ... " 
(Jürgen Kautenburger, Losheim-Bachem) 

„Ist es nicht blanker Hohn, wenn sich 
überhaupt nochjunge Leute hergeben, in 
humaner und sozialer Hinsicht etwas zu 
tun, sie kurzerhand vor die Tür zu setzen. 
Wissen Sie überhaupt, welcher Idealis-
mus dahintersteckt, sich in diesem rei-
chen Land für die Ärmsten einzusetzen. 
Sie nehmen ihnen doch den Glauben, an 
alles Menschliche in dieser Gesell-
schaft ... " (Erika Holzer, Wadern-Büschfeld) 

„Das Haus, welches nun so einfach 
gekündigt wurde, überließ man damals 
denjungen Leuten ... Es war ein unzu-
mutbares "Loch", welches in Eigeninitia-
tive und zum großen Teil mit eigenen Mit-
teln zu einem kleinen Schmuckstück 
wurde.( ... ) Trotzdem ist dieses winzige 
Haus ohne Heizung, ohne sanitäre Anla-
gen, niemals als Wohnung geeignet. Die 

Gemeinde müßte mindestens soviel hin-
einstecken, wie ein Neubau kosten 
würde, um maximal zwei winzige Woh-
nungen zu errichten, vo'rausgesetzt, ein 
Asylbewerber bekäme sOviel Platzzuge-
standen, wie es einem deutschen Schä-
ferhund von rechts wegen zusteht... " 
(Gisela Ryba, Ärztin, Losheim-Mitlosheim) 

,, ... Der 3.Welt Laden Losheim istfür 
uns eine wichtige Adresse zur Erlangung 
von vielseitigem Informationsmaterial ... 
Die Arbeit dieses Vereins ist wichtiger Be-

. standteil politischer Meinungsbildung, ein 
Beispiel aktiver Anti-Rassismus-Arbeit 
·und 3. Welt-Arbeit unter engagiertem und 
kompetentem Einsatz ... " (Katholische Fach-
hochschule für Sozialpädagogik, Sozialarbeit und 
praktische Theologie, Mainz) 

,, ... Wenn es dem Bürgermeister (der Ge-
meinderat scheint seit der letzten Wahl 
verstummt) wirklich um die menschen-
würdige Unterbringung zu erwartender 
Flüchtlinge geht, dann kann ich mir kein 
besseres gemeindeeigenes Haus vorstel-
len, als das "Losheimer Schlößchen" ... 
Losheim hatte bisher einen anderen Ruf 
Herr Bürgermeister, kehren Sie um, so-
lange das Porzellan noch zu kitten ist, das 
Sie zerschlagen haben ... oder kehren Sie 
dorthin zurück, von wo Ste gekommen 
sind." (Wolfgang Leinen, Diplom Theologe , Los-
heim) 

,, ... Wir bitten Sie daher, diesen Schritt 
zu revidieren und gemeinsam mit der "Ak-
tion 3. Welt '' nach Wegen zu suchen, die 
diesen Konflikt auf konstruktive Weise 
klciren." (Verein zur Förderung der Beziehung 
Hamburg-Le6n/ Nicaragua, Hamburg) · 

,, ... ich habe in den vergangenen Jah-

ren meh,fach Urlaub in Losheim gemacht 
und verschiedene Veranstaltungen des 3. 
Welt Ladef1:S besucht, dessen Programm 
ichfür außergewöhnlich gut halte ... Hier 
wird versucht zwei · unterstützungsbe-
dü,jtige Gruppen gegeneinander auszu-
spielen ... " (Markus Wissen, Berlin ) 

,, ... Gerade vordem Hintergrund wach-
sender Auslände,jeindlichkeit und zu-
nehmender Gewaltbereitschaft von Ju-
gendlichen brauchen wir solche Initiati-
ven ... dräng( sich uns der Verdacht auf, 
daß es nicht Sachgründe sind; die die 
Grundlage Ihrer Entscheidung bilden. 
Hiermit erklären wir uns mit dem 3. Welt 
Laden solidarisch ... " (Katholische Jugendzen-
trale Saar-Hochwald, Dillingen; Michael Rams, Re-
gionaljugendpfarrer) 

„Nous apportons notre totc;il soutien aux 
membres du Dritte-Laden-Losheim et 
nous tenons a exprimer notre profond de-
sacoord avec vos methodes.(,,Wei laang 
noch?", Thionville) 

· ,,Auch das St. Josef Krankenhaus Los-
heim hat durch die Arbeit der Aktion Drit-
te Welt Unterstützung e,jahren (z.B. durch 
begleitende Maßnahmehfür Asylbewer-
ber) , die in unserem Hause in ... tätig 
waren. Wir bitten Sie, im Namen der Mit-
arbeiter ... ihren Entschluß ... rückgängig zU 
machen" (Mitarbeitervertretung St. Josefs Kran-
kenhaus Losheim) 

,,Das Pres_byteriurri der Evang. Kichen-
gemeinde Ottweiler, in der ichjetzt als 
Pfarrer arbeite, hat an den zuständigen 
Ausschuß zur Überlegung gegeben, ob 
nicht die Kollekte eines Gemeindegottes-
dienstes für die Unterstützung des Los-
heimer Dritte Welt Ladens bestimmt wer-
den sollte. "(Erhard Kern, ehemals Pastor der 
Evang. Kichengemeinde Wadern-Losheim) 



Blick nach vorn im Zorn Letzte Meldung: 
Nach den Auseinandersetzungen der 
letzten Tage ist eins klar: 
Der Rausschmiß -darf nicht in der Amts-
stube des Bürgermeisters Reis entschie-
den werden. Wir rufen zu einer großen 
öffentlichen Solidaritäts-Kampagne auf. 
Solange wir kein gesichertes Bleiberecht 
haben, werden wir keine Ruhe geben. 
Alle, die nicht mit dem Rausschmiß 
durch Herrn Reis einverstanden sind, 
sollen öffentlich dazu Stellung bezie-
hen. ' 

- Richtet Protestschreiben an Reinhard 
Reis (Rathaus; 6.646 Losheim) oder te-
lefoniert ihn an (06872/609-25 oder 
24 · Fax: 609-40) 
- Tragt die Diskussion in euren Be-
kannten- und Freundeskreis. 
- Verlangt Stellungnahmen von euren 
Spprtvereinen, Musikvereinen, Kir-
chengemeinden, Gewerkschaften, Ju-

. gendclubs etc. 
- Diskutiert in der Schule und am Ar-
beitsplatz und fordert Unterstützung. 
- Wendet Euch an die Mitglieder des 
Gemeinderates. (Die CDU und FDP 
haben die absolute Mehrheit.) 
- Redet mit Euch bekannten Politikern 
und Funktionären in Lösheim aber 
auch saarland- und bundesweit. 
- Schreibt Leserb,riefe, gebt Anzeigen 
auf. 

Grundrechte verteidigen - Flüchtlin-
ge schützen - Rassismus bekämpfen 
Großdemonstration für die ,Vertei-
diguhg des Artikel 16 im Grundge-
setz am Sa., 14.Nov. in .Bonn. 
Mitfahrgelegenheit und weitere 
Infos: AKTION 3.WELT Merzig-Wa-
dern, Tel. 06872/6982 
(Gertrud Setzer) 

- Protestiert, egal ob Ihr in Losheim, 
Saarbrücken oder Berlin wohnt. 
- Überlegt eigene ProtestformeB. 

Von allen Schreiben schickt bitte unbe-
dingt eine Kopie an die AKTION .3.WELT. 
Dort könnt Ihr auch mehrere Exemplare 
dieser Zeitung zui:n Verteilen bestellen. 

UND GANZ WICHTIG: 
Werdet jetzt Mitglied und zeigt, auf 
wessen Seite Ihr steht. 
Eintrittserklärung unten. 
Die vielfältigen Protestaktionen der letz-
ten Tage trafen eine empfindsame Stelle: 
Welch ein Bürgermeister verträgt es 
schon, daß eine seiner Entscheidungen 
öffentlich diskutiert und als das bezeich-
net wird, was sie ist: politischer Schrott. 
Jeder Anruf zeigt, daß der Rausschmiß 
öffentlich bekannt ist und diskutiert 
wird . 
Jedes Protestschreiben zeigt, daß Ihr mit 
dieser Entscheidung des Bürgermeisters 
Reis nicht einverstanden seid. 
Jedes neue Mitglied zeigt, daß wir auf So-
lidarität zählen können und nicht allein 
dastehen. 
Allein in der ersten Woche gab es 43 
Neueintritte. 
GET UP, STAND UP, DON'T GIVE UP 
THEFIGHT 

Ohne Moos/ nichts los ... 
Für den geplanten Haus-
kauf brauchen wir Geld. 
überlegt, · o.b Ihr einen 
Kredit geben könnt (ab 
1.000 DM). 

Die Fronten sind geklärt! Am Don-
" nerstag, aem 22. Oktober 921 hat ein 

Gespräch mit Bürgermeister Reis und 
CDU Ortsvorsteher Walter Quintes 
stattgefunden. Für uns nahmen Tho-
mas Gelsen und Oliver Steffen an dem 
Gespräch teil. Als neutrale Person wur-
den der Landrat des Kreises Merzig-Wa-
dern, Michael Kreiselmeyer(CDU) sowie 
evang. Pastorin von Losheim, Elke Lan-
ger, von Reis ohne Begründung abge-
lehnt. Dem von uns vorgeschlagenen 
Kompromiß, das Haus zu kaufen'..,, 
wurde ebenfalls eine klare Absa,ge er- · 
teilt. 

Solidaritäts-
Versam~lung 

Wir laden für Mittwoch, 
4.Nov.'92, 19 Uhr, in den 
Saalbau Losheim unsere 
Mitglieder, befreundete 
Organisationen und alle, 
die hinter uns stehen, zu 
einer Solidaritätsver;-
sammlung ein. 
Dort diskutieren wir über 
· das weitere vorgehen. 

- Sagt allen Bescheid -

SPENDENAUFRUF 
Die Kampagne gegen den Raus-
schmiß kostet Geld. Spenden 
werden. unbedingt gebraucht: 
Postgiroamt Saarbr.,BLZ 590 100 66, 
Konto 1 510-663 
Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Mitglied werden ... Eintrittserklärung 
Ich möchte Mitglied in der "AKTION 3.WELT Merzig-Wadern", (Weiskircher Str. 
24, 6646 Losheim) werden. 

Name: 

Straße, 

PLZ/ Ort: 

Mein Beitrag: ... ..... .. DM pro Halbjahr. 

Ich ermächtige die AKTION 3 .WELT Merzig-Wadern, den fälligen Mitgliedsbeitrag 
von meinem Konto einzuziehen. 

Bank: 

BLZ: 

Konto: 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 30 DM pro Halbjahr (Sozial: 20 DM) und wird zu Beginn 
eines Halbjahres eingezogen. 

Ort, Datum ' Unterschrift 


