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E I N L A D U N G 

zur Netzwerk-Vollversammlung 
Mittwoch, den 27. Juni um 20.00 Uhr 

im Versammlungsraum des Kultur- und Werkhofs Nauwieser 19 
Nauwieserstraße 19, Saarbrücken 

 
 

Liebe Netzwerk-Mitglieder, 

hiermit laden wir Euch herzlich zur nächsten Netzwerk-
Vollversammlung ein.  
 
In diesem Rundbrief sind vier Anträge abgedruckt, der Antrag des 
Deutsch-Ausländischen Jugendclubs soll allerdings erst auf der über-
nächsten Vollversammlung im November besprochen werden, weil 
zu diesem Zeitpunkt erst klar sein wird, wie hoch der Zuschussbedarf 
des DAJC letztendlich sein wird. Zwei weitere Antragsteller erhielten 
bereits ein Feuerwehrfonds-Darlehen, die Vollversammlung wird 
über die Umwandlung in einen Zuschuss zu entscheiden haben. 
 
Für alle, die die jüngsten Ereignisse um Heiligendamm verfolgt ha-
ben,werden wohl die Informationen der Libertad!-Mitglieder, die vor 
Ort dabei waren und bei Netzwerk einen Antrag zur Unterstützung 
ihrer dortigen Aktivitäten gestellt haben, besonders interessant sein. 
 
In diesem Jahr ist noch eine weitere Vollversammlung geplant, und 
zwar für Mittwoch, den 7. November 2007. 
Anträge sollten, möglichst per E-Mail, vier Wochen vor diesen Termi-
nen vorliegen. 

Es grüßen, 

Netzwerk-Vorstand und Beirat 
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Tagesordnung 

 
 
1. Anträge: 
 
- Antrag Libertad! 
- Antrag Antinationale Offensive  
- Antrag Die Brücke e.V. 
 
 
2. Sonstiges 
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Saarbrücken, 03.04.2007  
 
Antrag auf ein Darlehn  
an den Feuerwehrfond  
 
Liebe Netzwerker/innen 
 
hiermit beantragen wir ein Darlehn zur 
Finanzierung einer Video-Box für die 
Arbeit des DAJC.  
Wir möchten für unsere Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen, aber insbesonde-
re auch um uns an der Aktionswoche 
des ARD zum Thema “Kinder sind Zu-
kunft” in Saarbrücken zu beteiligen, uns 
eine Video-Box bauen. Diese Box bildet 
die Möglichkeit, Kinder und Jugendli-
che auf unkonventionelle Art und mit 
einer geringen Hemmschwelle zu Wort 
kommen zu lassen (ob bei Wahlen oder 
dem Nauwieser Fest, es gibt viele Mög-
lichkeiten). Diese Videobox soll ver-
schiedene Einsatzmöglichkeiten bekom-
men und auch von anderen Gruppen ge-
nutzt werden können.  
Um dieses Projekt zu verwirklichen, 
brauchen wir finanzielle Unterstützung. 
Ein Antrag bei der Stadt ist gestellt, an-
dere Zuschussgeber werden noch ange-
sprochen. Um jedoch die Finanzierung 
abzusichern brauchen wir eine schnelle 
Vorausfinanzierung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Irene Krohn  
 
 

Videobox des DAJC  
 
Die Videobox ist eine mobile Videoauf-
nahmekabine, die für verschieden Pro-
jekte genutzt werden kann. Sie wird aus 
hochwertigen Materialien von einem 
Schreiner angefertigt, um zukünftige 
Projekte garantieren zu können. Mögli-
che Verwendungsbereiche sind im Prin-
zip alle Situationen, in denen es sinnvoll 
ist audiovisuelle Mitschnitte von Men-
schen zu machen.  
Am Beispiel des bundesweiten Aktions-
tages “Kinder sind Zukunft” ist es von 
besonderem Interesse, wie Kinder ihre 
Lebensumstände beschreiben oder ihr 
sich zukünftiges Leben vorstellen. Diese 
Erhebungen sind so wohl für die Arbeit 
mit Kindern, als auch für eine interne 
(wenn auch nicht repräsentative) Aus-
wertung, von Bedeutung; stellen sie 
doch die unmittelbare Lebenserfahrung 
von Kindern in unserer Gesellschaft dar. 
Die “Teilnahme” am Videoprojekt ist 
freiwillig, und durch den Charakter ei-
nes abgeschlossenen Aufnahmeraums 
können authentische Kommentare ga-
rantiert werden.  
 
Weitere Einsatzmöglichkeiten der Vi-
deobox könnten z.B. sein:  
-zu spezifischen Themen in der Mäd-
chenarbeit  
-Dokumentationssammlung in verschie-
den Bereichen der Sozialen Arbeit  
-Eine “Beschwerdeanlaufstelle” (insbes. 
für Kinder)  
 
Beschreibung der Videobox: Die Video-
kabine ähnelt den beliebten Passbild-
Automaten. Wenn man sich hinein setzt, 
sieht man sich ebenso in einem kleinen 
Spiegel und stellt den Hocker auf Au-

Antrag 

Deutsch-Ausländischer Jugendclub 
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genhöhe ein. Über dem Spiegel befin-
det sich, aufgeklebt, eine Bedienungs-
anleitung und ein Start und 
Stop Knopf. 

10. April 2007 
 

G8 blockieren – Kriege verhindern!  

 

Seit mehr als 1 ½ Jahren ist Libertad! 
nun mit dabei, gegen den Anfang Juni 
2007 in Heiligendamm stattfindenden 
G8 zu mobilisieren.  
Anfang des Jahres wurde der Ent-
schluss gefasst, im Rahmen der etwa 
einwöchigen Mobilisierung einen 

Kostenaufstellung  
 
Material:  
16mm Spanplatte, Melamin weiß       85,-Euro 
22 mm Spanplatte (Boden)        10,-Euro 
Alu Profile, Winkel, U-Profile , etc. Boden-Belag, Kleber   130,-Euro 
Einbauschrank          35,-Euro 
Neonlampe 30 cm, 35 W         19,-Euro  
Spiegel-, Plexiglas         20,-Euro  
Schloss           15,-Euro  
Stuhl, Vorhang          60,-Euro  
Schrauben, Montagekleber        18,-Euro  
Gesamt Material       392,-Euro  
 
Arbeitszeit: 
Vom Entwurf über die Einkäufe den Bau, die Montage bis zum Transport und 
einmaligen Aufbau werden 30 Stunden veranschlagt.  
30 Std. x 18,-Euro =       540,-Euro  
 
Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich auf    932,-Euro.  
Nach Abrechnung können die Kosten auch noch geringer sein.  

Gremienvotum 
 
Die Gremien befürworteten ein Feuerwehrfonds-Darlehen in Höhe von 
900 Euro. Einen weiteren Antrag stellte der DAJC beim Bezirksrat. Da noch 
nicht klar ist, wie hoch dessen Zuschuss sein wird, soll über die Umwandlung 
in einen Zuschuss erst die Netzwerk-Vollversammlung am 7. November ent-
scheiden. 
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Antrag 

 

 

“Aktionstag gegen Militarismus, Krieg 
und Folter - G8 blockieren, Kriege ver-
hindern!” durchzuführen. Die konkrete 
Planung in dem seit Februar existieren-
den Bündnis nimmt immer mehr Gestalt 
an. 
 
Für Libertad! bedeutet dieser Aktions-
tag die Fortsetzung und auch Vertiefung 
der vor etwa zwei Jahren begonnenen 
Kampagne gegen Folter, die wir auch 
speziell zur Mobilisierung gegen den G8 
noch mal forciert hatten. 
 
Rostock-Laage wird der Ort sein, der am 
Aktionstag mit besonderer Aufmerk-
samkeit bedacht wird: 
- Hier befindet sich ein Flughafen, auf 

dem der Eurofighter stationiert ist.  
- Hier werden die Piloten und Pilotin-

nen dafür ausgebildet. Hier ist ein 
Jagdgeschwader angesiedelt, das zu 
den schnellen Eingreiftruppen der 
NATO gehört,  

- und hier werden militärische Groß-
raumtransporter starten und lan-
den.  

Zu guter Letzt:  
- Hier ist die Ankunft der Repräsen-

tant/innen der G8 mit ihrem ganzen 
Tross geplant.  

Und wir wollen ihnen unmissverständ-
lich klarmachen: Bei uns können sie 
nicht landen! 

 
Eine Autobahn führt vom Flughafen 
Richtung Rostock / Heiligendamm, und 
eine Bundesstraße. Sie werden nicht al-
le Teilnehmer/innen des G8 mit Hub-
schraubern befördern können. Ein gro-
ßer Teil wird diese Straßen nutzen müs-
sen. 
Wäre doch gelacht, wenn wir es nicht 
schaffen, ihnen das Hinkommen nach 
Heiligendamm etwas zu erschweren, 
und zumindest für eine gelungene Bild-
störung im täglichen Geschäft hoher Po-
litik zu sorgen. 
 
Das Bündnis, das die Mobilisierung 
trägt, ist zwar breit angelegt, aber es 
gibt – wie in allen Bereichen außerpar-
lamentarischer Opposition – nur wenig 
einigermaßen gut organisierte Zusam-
menhänge. Libertad! ist einer davon, 
und so fühlten wir uns durchaus ange-
sprochen, als es um die Aufteilung der 
Kundgebungs- und Blockade-Orte in 
Rostock-Laage ging. Wir bestreiten eine 
von drei Kundgebungen. Sie sind ange-
meldet von 9.00 Uhr morgens bis 24.00 
Uhr nachts. Der Gipfel soll am darauf 
folgenden Tag morgens beginnen, so 
dass mit wesentlich späteren Ankunfts-
zeiten von Teilnehmenden nicht zu 
rechnen ist. 

Antrag 

Libertad! 
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Wir wollen den ganzen Tag vor Ort präsent sein, und werden dafür eine Infrastruk-
tur für etwa 4.000 Personen bereitstellen. Dazu gehören 20 Dixi-Toiletten und die 
Versorgung mit kostenlosem Trinkwasser. 
Für die Dixi-Toiletten wird noch ein Gesamtpreis ausgehandelt,  

wir rechnen mit mindestens              900,00 € 
 
Wir werden vor Ort ein Konzert organisieren, Getränke und Brötchen  
verkaufen und uns überhaupt um das leibliche Wohl der Blockadeteil- 
nehmer/innen bemühen. Die Musiker treten umsonst auf. 
Um Musikanlagen und sonstige Gegenstände zu transportieren,  
werden wir einen 7,5 t LKW mieten. Für 1. bis 9.6. kostet  

das inclusive 2.000 km ca.           1.200,00 € 
 
Es gibt eine Bahnlinie und eine Busverbindung, die maximal einmal  
die Stunde verkehren. Zwischen Rostock und Rostock-Laage liegen  
etwa 30 km. Die Mehrzahl der Teilnehmer/innen der G8-Gegenmo- 
bilisierung wird nicht motorisiert sein, so dass vor Ort möglichst  
viele Fahrzeuge benötigen werden. Um unseren Teil dazu beizutragen,  
werden wir einen 9-Sitzer anmieten, der auch für andere Aktivitäten  
zum Fahrdienst eingesetzt wird, da wir uns in weitläufigem Gelände befinden.  

Kosten inclusive unbegrenzter km              800,00 € 
 

Tankkosten für beide Fahrzeuge              600,00 € 
 

Eine mobile Bühne mit 60 m2 Nutzfläche, Miete für einen Tag       1.300,00 € 
Um die Kosten gering zu halten, übernehmen wir Auf- und Abbau  
selbst. 
 
Beschallungsanlage komplett für bis zu 2.500 Personen und 

Open Air-geeignet, Miete für einen Tag             800,00 € 
 

Kosten gesamt             5.600,00 € 
 

Bei der Stiftung Umverteilen wird ein Antrag gestellt über        2.200,00 € 
 
Wir werden vor Ort zu günstigen Preisen Lebensmittel verkaufen, um einen Teil 
der Kosten zu decken, was beim Verkauf auch entsprechend kenntlich gemacht 
wird. 

2.000 Brötchen, 2.000 Laugenteile, 30 kg Obst. Einkaufspreis etwa 1.800,00 €. 
Wenn wir im Verkauf etwa das doppelte des Einkaufspreises berechnen 
 – die Arbeitszeit ist Eigenanteil – kämen wir auf eine Einnahme von 
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1.800,00 €. 
 
Wir haben uns für dieses Jahr zum letzten Mal genehmigt, über 
“unsere Verhältnisse” zu leben, d.h. von der finanziellen Substanz 

zu zehren. Unser absolutes Limit beträgt dabei        1.000,00 € 
da jede höhere Summe unsere künftige Handlungsfähigkeit beeinträchtigen  
würde. 
 

Einnahmen gesamt         5.000,00 € 
 
Die Aufstellung wird sich sicher noch verändern und konkretisieren... 
Wir rechnen allerdings eher mit höheren Ausgaben, wie z.B. für 
die Reinigung des Geländes nach Konzert und Kundgebung. Was uns 
an Geld fehlen wird – auch falls die Stiftung Umverteilen ablehnt –  
werden wir uns quasi “vom Mund absparen”: Kürzerer Urlaub, nicht 
so weit weg, die nächsten Hosen bei Ebay statt im Geschäft...  
Weil: Die Politik hat das Kommando. 
 
Aber, weil wir doch gerne unseren verdienten Urlaub genießen würden,  
beantragen wir bei Netzwerk ein Darlehen aus dem Feuerwehrfond 

über die verbleibenden           600,00 € 
mit der Hoffnung auf spätere Umwandlung in einen Zuschuss. 
 
Mit besten Grüßen, 
Ursel 
Für Libertad!  

Gremienvotum 
 
Libertad! erhielt ein Feuerwehr-
fonds-Darlehen über 600 Euro. 
Über die mögliche Umwandlung 
in einen Zuschuss entscheidet die 
Vollversammlung. 

 

  



9 

 

N e t z w e r k - R u n d b r i e f  

Liebe Leute, 
 
die ANO ( Antinationale Offensive ) 
gründete sich im Jahre 2005 in Saarbrü-
cken. Mit diesem Namen verbindet sich 
eine anarchistische Organisation, in der 
Jugendliche gegen Rassismus, Faschis-
mus, Sexismus und Herrschaft arbeiten. 
Bisherige Aktionen waren u.a. einige 
Filmvorführungen ( Themen: Anarchis-
mus, Antikapitalismus, G8 ), eine Le-
sung mit dem anarchistischen Autor 
“Horst Stowasser”, Konzerte oder wie 
zuletzt zwei Veranstaltungen am 
17.03.07 zum Tag der politischen Ge-
fangenen ( SB: Kundgebung – HOM: 
Live Konzert mit Informationsstän-
den ).  
Nun organisieren wir am 23.04.07 und 
am 21.05.07 jeweils eine Informations-
veranstaltung in Saarbrücken. Dazu 
werden wir je einen Referenten aus 
Frankfurt und Düsseldorf einladen. Am 
23.04. soll es um den “Unsinn der 
Lohnarbeit” gehen. Dabei wird der Re-
ferent “Darwin Dante” anhand von offi-
ziellen Statistiken ausrechnen, dass eine 
radikale Verkürzung der Arbeitszeit auf 
5 Stunden die Woche (!) möglich ist. 
Im Mai wird der Autor und Anarchist 

Rudolf Mühland aus Düsseldorf einen 
Überblick über “Anarchistische Strö-
mungen und Utopien” geben. Eintritt 
werden wir hierbei keinen verlangen, 
da Bildung unserer Meinung umsonst 
sein sollte. 
 
An Kosten wird für diese beiden Veran-
staltungen folgendes anfallen: Räum-
lichkeiten, Anreisekosten der Referen-
ten, Verpflegung, Technik und Wer-
bung. Da wir keinerlei finanzielle 
Rücklagen besitzen und wir unsere Si-
tuation den Referenten schilderten, er-
klärten sich diese bereit auf ein Honorar 
zu verzichten und lediglich gegen 
Spende den jeweiligen Vortrag zu hal-
ten. 
 
Da man als anarchistische Gruppe nir-
gends Gelder für Veranstaltungen her-
bekommt, suchten  wir nach Menschen 
und Gruppen, die Interesse daran ha-
ben, diese beiden Aktionen finanziell 
zu unterstützen. 
 
Für das Thema am 23.04. wurden wir 
bei attac Saar fündig. 
 
 Insgesamt fehlen uns 220 Euro. Wir 
werden versuchen innerhalb der Gruppe 
noch Geld zu sammeln, da aber die 
Mehrzahl von uns SchülerInnen oder 
Erwerblose sind, denken wir nicht dass 
hierbei viel Geld zusammenkommen 

Antrag 

Antinationale Offensive 

Gremienvotum 
 
Die Gremien befürworteten ein Feuerwehrfonds-Darlehen über 200 Euro. 
Über die mögliche Umwandlung in einen Zuschuss entscheidet die Voll-
versammlung. 
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wird. Deswegen möchten wir ein Dar-
lehnen aus dem Feuerwehrfonds über 
200 Euro beantragen, sowie dessen Um-
wandlung in einen Zuschuss zum nächst 
möglichen Termin. 
 
Mit schönen Grüßen 
 
Antinationale Offensive [ANO]  
 

Kostenaufstellung: 
 
Raum attac Saar    : (wird uns kostenfrei zur Verfügung gestellt) 
Technik    : ANO (wird kostenlos geliehen) 
An – und Abreise*   : 60 Euro ( 30 Euro davon übernimmt attac ) 
Verpflegung   : 10 Euro 
Werbung ( Plakate/Flyer ) : ca. 30 Euro  
-------------------------------------------------------- 
Fehlender Betrag   : 70 Euro 
 
*der Referent kommt mit dem Auto von Frankfurt. 
 
Zudem läuft über attac Saar noch eine Anfrage an die Arbeitslosenkoordination für 
finanzielle Unterstützung. Hierfür haben wir jedoch noch keine Rückmeldung erhal-
ten. 
 
Für den 21.05. hat uns attac zwar den Raum zugesichert, wird sich aber finanziell 
nicht an der Veranstaltung beteiligen.   
Raum    : attac Saar 
Technik    : ANO 
An –und Abreise*  : 110 Euro 
Verpflegung   : 10 Euro 
Werbung ( Plakate/Flyer ) : ca. 30 Euro 
-------------------------------------------------------- 
Fehlender Betrag:  : 150 Euro  
 
*der Referent reist mit dem Zug aus Düsseldorf an. 
Für diese Veranstaltung haben wir bis auf die freundliche Raumausleihe von attac 
bisher noch keine UnterstützerInnen gefunden 
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Literatouren 2007-2008 
»Kosmopolitania SaarLorLux II« 

Bitte um den Beistand anhand eines 
Beitrags aus Ihrem Förderfond oder 
einer Spende 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,  

im Mai 2005 startete DIE BRÜCKE 
unter dem Leitwort »Kosmopolitania 
SaarLorLux« ein Projekt, welches die 
Abstraktion »Utopia« zum Thema hat-
te: Ein autonomes Unterfangen jenseits 
kultureller Identitätszwänge bzw. ethni-
sierter Weltbilder. 

Bei diesem unkonventionellen Pro-
jekt dreht es sich um das Konglomerat 
der kosmopolitisch fundierten Lebens-
formen. Sein libertäres Leitmotiv be-
steht darin, gegen den schwer konflikt-
beladenen wie gewaltbereiten Aus-
wuchs der ethno-kulturell identitären 
Isolationen bzw. Formationen 
(Neonazismus, Nationalismus, Islamis-
mus, neurechter Ethnopluralismus u.ä.) 
aus der Reserve zu gehen und einen 
Streifzug zu den Gestaden jenes imagi-
nären Eilandes »Utopia« zu wagen, 
welches von Geistesfürsten der Zitadel-
len-Zivilisation gestern wie heute stets 
nur von der Seite angesehen wurde. 

Eine Menschheit, die es nicht mehr 
fertigbringen kann, für Heroen und He-
rolde der bahnbrechenden Odysseen zu 
faszinieren, für ein kosmopolitisches 
Kollektiv autonomer Individuen alle 
Register zu ziehen, läuft Gefahr, in den 
Fanggründen der Mäuse miauenden 
und Meute mimenden Sirene zu landen. 

Eine Gesellschaft, die Zocker und Zelo-
ten zelebriert, Zündler und Zampanos 
züchtet, welche zeremoniell über die 
Nachwelt Zoten reißen, gleicht ge-
schichtlich einer von Gefahren umgebe-
nen Gemecker-Gemeinde im Schatten 
des Konsumtempels. 

Die Suche nach einem Gegenüber 
zum Gestrigen benötigt Wagemut, die 
Antipoden-Attacke eines Don Quichot-
ten. Gerade in dieser Hinsicht bietet 
»Kosmopolitania SaarLorLux« einen 
Lichtblick auf einen egalitären Weg 
vom mentalen Gestern des völkischen 
Unitarismus zum sonnendurchfluteten 
Morgen eines sozio-humanen Universa-
lismus. 

Diesem Ideal bleibt das Redaktions- 
und Herausgeberteam des Quartal-
Periodikums DIE BRÜCKE auf den 
Hacken – mit dem Vorhaben, einen Li-
teratur-Wettbewerb unter dem Leitwort 
»Kosmopolitania SaarLorLux II« aus-
zuschreiben. Die darin enthaltenen Bei-
träge sollen Impressionen aus dem jetzt 
gelebten Weltalter wiedergeben, den 
Schwerpunkt auf den exemplarisch 
markierten Erdstrich legen und greifba-
re Utopien illustrieren – mit Poesie und 
Prosa (Kurzgeschichten, Märchen, No-
vellen, Reportagen, Essays, Rezitatio-
nen u.ä.). 

Seit über einem Viertel Jahrhundert 
debattiert DIE BRÜCKE, daß in unse-
rer Gesellschaft die Mentalität vor-
herrscht, andere als Objektmasse zu 
thematisieren. Gerade dieses Gebaren 
verstärkt die Trotzreaktion der als an-
ders stigmatisierten Lebenswelten. Es 
ist nicht wahr, daß die allochthonen 
Einwohner unserer Republik sich den 
nachbarschaftlichen Normen verwei-
gern und bockbeinig in die ethnischen 

Antrag 

Die Brücke 
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Gettos zurückziehen. Es ist auch nicht 
wahr, daß das breite Publikum der Au-
tochthonen immer ein Haar in der Suppe 
findet, um die Spätankömmlinge abzu-
weisen. 

Oft werden Probleme medial erdich-
tet. Jenseits jeglicher Diskurs- oder Dis-
kussionsrunden vertritt DIE BRÜCKE 
den Standpunkt, daß in den Grundfesten 
unserer Gesellschaft das nachbarschaft-
liche Entgegenkommen viel stärker ist 
als die Ressentiments. Zu dieser opti-
mistischen Erkenntnis gelangte sie 
dadurch, daß sie stets einen beifälligen 
Blick auf das Panorama der Migrations-
gesellschaft warf und 1991 unter dem 
Stichwort »Unterwegs Spur um Spur« 
den ersten Lyrik-Wettbewerb aus-
schrieb, anschließend die »Anthologie 
der Lyrik im Wettbewerb« herausgab. 

Der Begriff »Kosmopolitania« ent-
stand bereits vor über einem Jahrzehnt 
als Alternative zu dem damals wie heute 
unklaren »Multi-Kulti«. Unter dem Titel 
»Kosmopolitania Saarland« erschien der 
Beitrag von Reinhard Klimmt im Heft 
80, November-Dezember 1994/6. 

2001 führte DIE BRÜCKE den Lyrik
- und Grafikwettbewerb unter dem Leit-
spruch »Weltbilder Kosmopolitania« 
erfolgreich durch. Heraus kam neben 
einer Anthologie ein Buch der beiden 
ersten Preisträger. 

Wettbewerbe im literarischen Betrieb 
gibt es inzwischen zuhauf. Auch die 
Preise, die vergeben werden, die Werk-
stätten der Wortkunstwerke zu sekundie-
ren oder ihre Urheber systemkonform zu 
annektieren. Sie weisen auf eine Reise 
hin, die unter dem Kommando der be-
reits feststehenden Sieger aufbricht. 
Zum gesellschaftlichen Gewicht der uto-

pischen Denkarbeit gehört hingegen, je-
des Leben als ein Opus aufzufassen, es 
vom ersten bis zum letzten Blatt opti-
mistisch wie objektiv aufzuschlagen. 

Wie der Literatur-Wettbewerb 
2005/2006 setzt sich das Kompositum 
»Kosmopolitania SaarLorLux« aus dem 
Saarland, Lothringen und Luxemburg 
zusammen, kann jedoch bis zum rhein-
land-pfälzischen Westen, belgischen Sü-
den, schweizerischen Norden ausge-
dehnt werden – mit ihren alteingesesse-
nen und eingewanderten Einwohnern: 
Iberianer, Sizilianer, Anatolier, Thrazier, 
Balkanier, Magrephiner, Adrianer, Mo-
reaner u.a. 

Ausgeschrieben wird die Litera-Tour 
»Kosmopolitania SaarLorLux II« im 
Heft 145, Juli-August-September 
2007/3, gestartet im Heft 146 mit dem 
Abdruck von eingetroffenen Beiträgen, 
das Anfang Oktober erscheint. In zwei 
nachfolgenden Heften wird dafür wieder 
eine Extra-Rubrik eingerichtet. Der 
Wettbewerb läuft bis zur kommenden 
Maienzeit und mündet in das nächste 
Frühlingsmeeting – voraussichtlich Mit-
te Mai 2008 in Saarbrücken. 

Das Ziel des Wettbewerbs 
»Kosmopolitania SaarLorLux II« ist es, 
ein regionales Netzwerk von engagierten 
Autoren jenseits des medialen 
Mainstreams zu etablieren, den schrei-
berisch ästhetischen Diskurs zu verle-
bendigen, Austausch und Kennenlernen 
der Nachbarschaften zu fördern. 

Gebeten werden alle aktiven Akteure 
des gesellschaftlichen Progresses, die 
sich institutionell wie individuell für das 
vorgelegte Vorhaben erwärmen können, 
dem nächsten Schritt zu einer metropoli-
tanen Bürgerrepublik kosmopolitaner 
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Grundfeste mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. DIE BRÜCKE als frei-
gemeinnützige Assoziation baut bei die-
sem Experiment auf die Solidarität aller 
Kosmopoliten und rechnet mit einem 
engagierten Entgegenkommen für das 
erwartete Publikum. 

Voraussichtlich wird das Vorhaben 
insgesamt nicht weniger als 10 000 Euro 
kosten. Der Aufwand besteht im wesent-
lichen aus Honoraren, Spesen und Fahrt-
kosten für die eingeladenen Interpreten 
und Rezitatoren, zusätzlichen Kosten für 
die Extra-Seiten in DIE BRÜCKE, Ver-
sand- und Portokosten, Bürokosten 
(Telefon, Fax, Material...), Personalkos-
ten, Ausgaben für das Abschluß-
Meeting (Miete und Gage für eine Mu-
sikgruppe...), Ausgaben für Drucksa-
chen (Plakate, Werbezettel, Prospek-
te...). Hinzu kommen die organisatori-
schen Aufgaben, welche die aktiven 
Mitglieder des Vereins und der Redakti-
on auf der Basis der freiwilligen Arbeit 
vom Tisch bringen werden. 

Einnahmen gibt es außer Spenden 
praktisch keine. 

Dem herausgebenden Team unseres 
Blätterwerkes steht eine Menge Extra-
Arbeit bevor. Denn die Mitglieder der 
geschäftsführenden Redaktion und des 
Vorstandes sind neben beruflichen und 
familiären zusätzlich mit DIE BRÜCKE
-Arbeit belastet. Ich persönlich bin nach 
einem Herzinfarkt im Oktober 2006 
nicht ganz einsatzbereit. 

Über fördernde Ressourcen bzw. 
Einnahmequellen verfügt DIE BRÜCKE 
nicht und wendet sich daher mit der 
dringenden Bitte an Sie, dem aussichts-
reichen Ausklang unseres Unterfangens 
mit einem Beitrag aus Ihrem Förderfond 

oder einer Spende beizustehen. 

Im Vertrauen auf Ihr kooperatives 
Entgegenkommen sowie auf eine mög-
lichst baldige Antwort verbleibe ich mit 
morgenbunten kosmopolitanen Grüßen 

 

 

Necati Mert 

Verantwortlicher und koordinierender 
Redakteur der Zeitschrift DIE BRÜCKE 
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Protokoll der Netzwerk-Vollversammlung vom 20. März 2007 

Versammlungsleitung: Olaf Fehlhaber 

Protokoll: Antje Blacha 

Top 0 Tagesordnung  
 
Es wird festgestellt, dass die Einladung 
zur Vollversammlung fristgerecht er-
folgt ist. Die Tagesordnung wird auf 
Antrag um einen Punkt erweitert: An-
trag Kino 8 ½. 
 
Top 1 Bericht der Kassenprüfer 
 
Die Kassenprüfung für das Jahr 2006 
konnte von den Kassenprüfern noch 
nicht durchgeführt werden, da sich ein 
großer Teil der Buchhaltungsbelege 
beim Ministerium für Wirtschaft und 
Arbeit, zur Prüfung des Verwendungs-
nachweises 1 Halbjahr 2006 befindet. 
Die Kassenprüfung wird erfolgen, so-
bald sich die Belege wieder beim Verein 
befinden. 
 
Top 2 Entlastung des Vorstandes 
 
Der Vorstand wird vorbehaltlich einer 
ordentlichen Kassenführung für das Jahr 
2006 einstimmig entlastet. 
 
Top 3 Neuwahlen des Vorstandes 
 
Dem Vorstand gehören folgende Perso-
nen an: 
Svenja Becker, Olaf Fehlhaber, Rein-
hold Kirch, Anneliese Reusch und Anto-
nia Schneider-Kerle. Alle Vorstandsmit-
glieder stellen sich erneut zur Wahl. Es 
werden keine weiteren Personen zur 

Wahl vorgeschlagen.  
Es wird Blockwahl beantragt. Dem wird 
zugestimmt. Die Wahl erfolgt einstim-
mig. Somit ist der alte Vorstand gleich 
dem neu gewählten Vorstand. 
 
Top 4 Wahl des Beirates 
 
Der Beirat besteht aus folgenden Perso-
nen: 
Antje Blacha, Johannes Gerlach und Ur-
sel Quack. Alle drei erklären sich bereit 
die Arbeit im Beirat auch in diesem Jahr 
fortzusetzen. Es werden keine weiteren 
Personen für die Beiratsarbeit vorge-
schlagen. Es wird Blockwahl beantragt 
und angenommen. Einstimmig werden 
die oben genannten Personen in den Bei-
rat gewählt. 
 
Top 5 Antrag Aktion 3. Welt Saar 
 
Der im Rundbrief abgedruckte Antrag 
wird nach einmal von dem Vertreter der 
ADW ausführlich erläutert. Alle Anwe-
senden finden dieses Vorhaben beson-
ders förderungswürdig.  Ein Teil der 
Anwesenden hat jedoch Bedenken, ei-
nen Zuschuss in Höhe von 1.300 Euro 
zu gewähren, zu mal die Aktion 3. Welt 
Saar erst eine Zusage in Höhe von 
510,00 Euro für das Gesamtprojekt be-
sitzt. Aus diesem Grund wird der Antrag 
gestellt einen Zuschuss in Höhe von 800 
Euro und ein Darlehen von 500 Euro zur 
Verfügung zu stellen. Der Antrag wird 
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bei einer Enthaltung angenommen. 
 
Top 6 Antrag Antifa Saar / ”Runder 
Tisch für ein öffentliches Gedenken 
an Samuel Yeboah” 
 
Es war zur keinE VertreterIn der Gruppe 
erschienen, somit wurde der Antrag 
nicht behandelt. 
 
Top 7 Antrag Attac 
 
Aufgrund von Personalwechsel bei At-
tac war es den Vertretern nicht möglich 
eine genaue Abrechnung des Filmfesti-
vals ”Globale” vorzulegen. Aus diesem 
Grunde wurde der Antrag vertagt. Es 
wird erst über die Umwandlung des Feu-

erwehrfonds-Darlehens (285 €) in einen 
Zuschuss entschieden, wenn eine genaue 
Abrechnung vorliegt. 
 
Top 8 Antrag Kino 8 ½ 
 
Das Kino 8 ½  beantragt ein Darlehen in 

Höhe von 3.000 € zur Finanzierung von 
Investitionen. Das Kino benötigt das 
Geld zur Anschaffung eines zweiten PC 
Arbeitsplatzes und zum Kauf einer Tele-
fonanlage. Da die Hauptamtlichen Mit-
arbeiterInnen des Kinos das Programm-
heft mittlerweile selbst erstellen, die Re-
cherchen zur Ausarbeitung von Filmrei-
hen und fast ein großer Teil der Kom-
munikation über Email und Internet er-
folgt benötigt das Kino zwei PC Arbeits-
plätze. In diesem Zuge ist auch die Er-
neuerung der Telefonanlage dringend 
geboten.  
Das Kino bietet an, dass Darlehen ab 
Sommer 2007 in monatlichen Raten von 
100 Euro zurück zu zahlen. 
Der Antrag wird mit einer Enthaltung 
angenommen. 
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NETZWERK Saar e.V. 
- im Kultur– und Werkhof - 
Nauwieserstr. 19 
66111 Saarbrücken 
 
Tel: 0681 – 371502 
Fax: 0681 – 376012 

E-Mail: netzwerk@t-online.de 

Öffnungszeiten: Montag: 9.00 bis 12.30 Uhr,  
   Donnerstag: 14.00 bis 16.00 Uhr 
 
 
 Ich möchte weitere Informationen über Netzwerk. 
 
 Ich bin an einer aktiven Mitarbeit interessiert. 
 
 Ich möchte NETZWERK-Mitglied werden. Meinen monat-
 lichen Beitrag von .......... € (Mindestbeitrag 3 €) kann 
 NETZWERK von meinem Konto abbuchen. 
 
Name:________________________________________________ 
 
Anschrift:_____________________________________________ 
 
Bank:________________________________________________ 
 
BLZ:_______________Kontonummer:______________________ 
 
 


