
anti-akw 
telegramm 
arbeitskreis politi~che ökologie / lutterothstrasse 33 

26.7.1977 

ruf o4o/4o2782 

/ 2 hamburg 19 

presseerklärung des anti - Qkw - dorfes grohnde 2 1.7.77 
r i n den frühen morgenstunden des 21. juli konnte ein schwertranspor
, ter, dessen ladung für den bau des atomkraftwerkes bestimmt war, 

von uns aufgehalten werden. er wurde von uns binnen einer stunde 
abgeladen. 
danach kam es zu einem polizeieinsatz mit dem schlagstock; ein vor
dringen der polizei in das anti - akw - dorf sowie festnahmen konnten 
jedoch von uns verhindert werden. 
wir haben diese aktion aufgrund der bisherigen erf ahrung durchge
führt, daß die anti - akw - bewegung ihre entscheidende stärke nur 
dort gewinnen kann, wo menschen gegen den bau von atomanlagen 
praktisch widerstand leisten. 
verantwortlich: die platzbesetzer 

Brokdorf: Kernkraftgegner kündigen '.neue Aktionen an 
Hamburg, 21 . Juli 

Radikale Kernkraftgegner wollen_ die Rückfüh
rung von Baumaschinen noch Brokdorf verhindern. 
Das kündigte die B.ilrgerinitlative Um.weltschutz 

Unterelbe (BUU) für den Fall an, daß der Bau~topp 
vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg aufgeho
ben w ird (Entscheidung föllt Ende September), Auf 
„menschengafährdende Gewalt" wolle man aber 
verzichten.; j · 

Oie St i llegung koste monatlich 11 Millionen 
Marle, die letzten Endes vom Stromverbrcucher be
zahlt werden müßten, erklärte e in Sprecher der 
Nordwestdeutschen Kraftwerke. 
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Barsebäk 

Internationale ~roßkundgebung am 10. 9 .• 77 in Barsebäck / Schweden (s. 
Telegramm Nr. • 2 

MalYille 

Anreise mit pkw als touristen (keine aufgleber), möglichst nördlich, z.B. 
holland • . informationsgruppen sind schon weit vör MalVille geple.nt. quatier 
bis einschließlich 29. 7. für die de_tschen: F-38230 Pont de Cheruy, 34 Rue 
de C. ezillieux, telefon 0033/78/7006008 (ca. 30 km vom der Baustelle, treff 
am 30. in Morestel, kontak.t tel. 0033/74-801455. wichtig vor allem: auto-
nome verpflegung, trinkwaseer ( ! ) ~ die üblliche defensiv-ausrüsting, isoliertes 
werkzeug, nicht aks größere auslärtdergruppen auftreten, um nicht abschiebung 
vor ubeugen, z.b. ausfliegen. kontakt in deutschL:.nd: ali, mainz, 06131/23153 
Esensham 

Das ak.\'l unterwes.er bei esensham liegt durch den verwaltungsgerichtsprozeß 
der bürgeraktion küste (bak) seit einem jahr still, obwohl es technisch 
in betrieb gehen könnte. die niedersächsische landesregierung will wegen 
ihrer aussichtslosen prozeßlage jetzt die standortgebehmigung ( 1. ·teilgenehmi
gung) so ändern, daß für das n.ku keine schwierigkeiten mehr bestehen, indem 
sie verzichtet auf: 
- den wärmelastplan weser als mit bremen vereinbarte genehmigungsgrundlage 
- bislang vorgeschriebene kükltürme 
- auf die zusage+ daß kein radioaktivverseuchtes wasser nach butjadingen 
( das größte bewäseeruhgssystem norddeutschlands) gelangen darf 
dagegen regt sich in der bevölkerung heftiger widerstand. selbst die bremer 
landesregierung macht unter dem öffentlichen .druck front gegen diese nieder
sächsischen machenschaften im dienste der atomindustrie. 

Grafenrheinfeld , 

information, daß am 1. oktober 77 am ak.w grafenrh cinfeld bei schweinfurt 
eine großdemonstration gegen den gerichtsentscheici. stattfinden soll. 
information: Info-Büro kkw-nein, am z eughaus 34, 8720 schweinfurt 

Heiteren 

in der nacht am 1al7•77 gegen 24.oo verübten schläger einen brandanschlag auf 
das lager am besetzten hochspannungsmast in heiteren bei fessenheim. dabei 
er:itt einer der besetzer schwere ver·brennungen und mußte unmittelbar in die 
intensivstation des unikrankenhauses 'freiburg eingeliefert werden. die frei
burger bi gegen kernenergieanlagen hatte wie immer in der nacht von dienstag 
auf mittwoch die wache in heiteren übernomm~n. plöt~l-ich kamen aus dem hin
terhalt etwa 10 typen mit benzinfackeln und molotowcocktails und warfen sie 
auf mehrere am lagerfeuer wachende personen. einer von ihnen wurde dabei von 
einem molotowcöckta~. ~ getroffen und brannte sofort wir eine fackel. dann 
versuchte die bande .: ie holzbaracke und das freundschaftshaus in baand zu 
stecken. auf· der fl. . nt warfen sie noch 3 personenwagen von mitgliedern der 
freiburger bi am (;. _, ;, <-chagen üb. 5000 Dh). nach wenigen minuten gab. es im 
dorf heitern feueralarp, ~ie sirene n heulten und sofort war die feuerwehr am 
hochspannungsmast. -~ ganz heiteren und umgebung löste dieser brandeischlag 
große empörung aus. die französisch e polizei wurde sofort alarmiert, weigerte 
sich aber die ermittlungsarbeit am ort aufzunehmen. sie vertrösteten auf 
morgen, wenn es hell ist. 
die presse -Chamburger abendblatt) hatte nichts besse:i:-es zu tun, wider besseren 
wissens den brandanschlag als einen angrifv der akw-gegner darzustellen. 

Fessenheim 

in der letzten woche hat sich der geme ±nderat von 7 gemeinden direkt in 
fessenheim gegen die geplanten blöcke 3 und 4 in fessenheim ausgesprochen. 
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rehlingen bei augsburg 

anfang oktober 76 ; wurde daa; raumordnungsverfahren für den bau akw .. 
rehling beantragt. antragsteller ist die kraftwerk rwe/lew (krl) gmbh., - ,_, 
die von . den energiekonzernen rheinisch-westfälische elcktrizitätswerke 
und lech-elektrizitätswerke eigens für den akw-bau in rehling gegründet 
worden ist. mitte mai 77 leitete ·nun die regierung von schwaben das 
raumordnu_ngsverfahren für das akw rehling ein. der 1;emei:nderat von rehling 
hat einen heschluß gefaßt, der bisher keine probebohrungen zuläßt, und die 
grundeigentümer, alles rehlinger bauern, W?llen bohrungen ebenfalls nicht 
zulias:.sen. 
kontakt: bi gegen atomanlageri augsburg 

kalkar 

gemeinsam mit den niederländischen akw-gegnern wird am 24.9.1977 eine 
groß-demo am bauplatz den schnellen brüters in kaJ:kar stattfinden. 
(siehe telegramm nr. 0) 

seabrook 

am 17. juni hat das umwel tschutz-ministerium in washington das kühlsystem --- -
in seabrook wieder genehmigt. im reginnlverfahren war es verboten worden, 
weil es das küstenwasser (täglich 43 milliarden liiter) um 13 grad erwär_men _-
würde. diese entscheidung hat eine welle von pro testen und demonstrationen __ 
ausgel~st. __ 

J?lyniouth, mass. 

eine gruppe in boston plant zur zeit eine besetzung des geplanten akw 
plymouth, mass. 

diablo canyon 

in californien haben sich akw-gegner zusammengeschlossen, um das- akw in 
diablo canyon zu besetzen. 

grohnde, sam~tag, 16.7.77 

ein lagerbesuaher aus kirchohsen wird vor seiner haustlir von der polizei 
e..t"fehalte~. er soll zur blitprobe auf die wache. das ist offensichtlich 
ein _ ·orwand, da er das auto gar nicht selbst gefahren hat. er weigert sich. 
eltern und nachbarn kommen auf die straße. seine verlobte alarmiert das 
lager. 70 leute kommen, handgemenge, kurz und bündig: polizei zieht mit 
bluti nase und verbeultem auto ab. als 3 mannschaftswagen kommen, sind 
bereits alle wied_er im dorf. 

grohnde, donnerstag, 21.7.77 

um 3 uhr morgens wird ein schwertransporter gestoppt und abgela„an. 5 pkws 
die eine straßensperre bilden sollten, wurden beschlagnahmt. Anzeige· ge~ 
gen halter wegen landfriedensbruch. gegen 20 uhr information, daß 14 -,. 
mannschaftswagen der polizei, 2 hubschrauber, 6 wasserwerfer, 4 kranken
transporter aufgefahren sind. im anti-akw~dorf wird eine wagenburg ge- ; 
baut. das hamburger buu-pl.enum wird abgebrochen. gegen : 23 uhr fährt ein 
konvoi von mehr als 100 leuten von hamburg nach grohnd.e.·die hamburger 
treffen in kirchohsen ein, als gerade 2 leute festgenommen sind , wegen 
fehlender ausweispapiere. stopp vor der polizeiwache, freilassung der 
fe.stgenommenen. im anti-akw-dorf etwa 700 - 1000 leute, a us hamburg-, 
bremen, hannovery kassel, göttingen, bielefeld usw. 
es wurde klar, daß das l.Ja.ger nicht geräumt wird. für die dorfbewohner 
war es wichtig, daß viele kamen, weil sie sahen, daß sie nicht alleine 
.stehen, und ihre aktion von vielen menschen unterstützt wird. wir müssen 
aber unser informationssystem ausbauen, um noch besser einschätzen zu 
können, wann es wirklich nötig ist, daß wir hinfahren. wir ri1üssen fehl
alarm vermeiden, weil sonst im erstfall niemand mehr hinfährt. 



bericht aus dem lager~ der stop des transporters stößt auf zu
stimmung bei der örtlichen bevölkerung. das lager wird weiter 
ausgebaut. ein wachturm, ein backofen, in dem brötchen gebacken 
werden, ausschachtungsarbeiten für ein größeres freundschafts
haus mit tiefgeschoß. der bau des akw schreitet sichtbar voran. 
auf dem akw-gelände transparente g "schluß mit dem terror, räumt 
das molukkenlager in die weser", ilfür die friedliche nutzung der 
kernenergie". bauarbeitern wurde zudem bei androhung fristloser 
kündigung verboten, das anti-atom-dorf zu betreten. 

brokdorf 
veranstaltung zum lager in brokdorf am 22.7.77 in wilster 
anwesend waren etwa 200 leute, viele ältere und zum größten teil 
wel•~e aus der umliegenden gegend. es wurde ausführlich von einem 
der kläger über den anstehenden prozess vor dem ovg in lüneburg 
berichtet, über die proze~strategie g erstens im 11 baustopprozeß", 
zweitens bei den strafprozessen wegen landfriedensbruch in 
hannover, über lagererfahrung en aus lichtenhorst und grohnde 
sowie über unsere vorbereitungen zum bewachungslager in brokdorf 
und der verhinderung der rückführung der baumaschinen berichtet. 
anschließend haben wir noch sämtliche dias über brokdorf ge
zeigt. vom anfang des widerstandes bis 1977. 
die veranstaltung war ein groß r- r erfo lg. am anfang der veranstaltg 
wurde unter großem beifall ein vertreter der nwk rausgeschmissen. 
die leute hörten die ganzen 3 stunden konzentriert zu, und es 
blieben sogar fast alle da, als wir die veranstaltung offiziell 
beendet hatten und die dias zeigten. de Y vorst ellung vom zelt
lager wurde zugestimmt und es gab keinen aus den initiativen 
direkt um brokdorf, der sic h gegen das lager auss praeh. leute 
aus der gegend haben uns material angebote-n und ihre praktische 
unterstützung zugesagt. 

prozesse 
~rozesse in der marsch 
ußgeldbescheid uber 800 dm gegen einen brokdorfer bauern wegen 

aufbau eines zeltes auf seinem l and am 13.11.76 . es ist wider
spruch eingelegt. de r bescheid zu diesem zeitpunkt soll offenbar 
e nschüchtern und richtet sich gegen das geplante lager in 
brokdorf. 
in krempe steht ein prozess wegen beleidigung vor dem landgericht 

,......., an. grundg verkauf von brokdorf-postkarten. 

hannover 
am sa., den 23.7.77 haben sich angeklagte und verteidiger der 
verfahren zu grohnde das zweite mal getroffen. es wurde eine 
plattform für eine gemeinsame prozessfübrung gefunden. wesent
liche punkte~ keine distanzierung vom 19.3.77, festhalten am 
praktisehen widerstand, kein vertrauen in gerichte. die ange
klagten fordern die einstellung aller straf- und ermittlungs
verfahren. eine gemeinsame e rklärung wird zur zeit diskutiert. 
in zwei wochen wollen sie sich wieder treffen. 



weitere termine und meldungen 
ACHTUNG - etikettenschwindler in der buu - ACHTUNG 
der kb nutzt die angst vor strafverfolgungen, um unter dem 
namen "buu" seine poli tik zu machen. er hat am ,,.-do. 7 :? 1. 7 • . einen 
ne,uen "ermi ttlungsausschuß der buu/hamburg 11 gegründet. kontakt
adresse: curt-jürgen polscher, hellkamp 58a, ? hamburg 19, 
konto bfg nr. :??497915. dieser aussc huß ist eine reine erfindung 
des kb. bis jetzt gibt es drei flugblätter : 1. eine aufforderung 
an alle teilnehmer der grohnde-demo/19.3.77, berichte angeben, 
mit beiliegendem fragebogen und geländeskizze. 2. eine unter
schriftenliste zur einstellung aller straf- und ermittlungsver~akr 
fahren gegen akw-g egner. 3. ein ssb-flugblat -·~ zu einer solida
ritätsveranstal tung mit verfolgten a~N-gegnern mit spendenauf-
ruf auf das kb-konto. der kb mac ht sein ~ n e rmittlungsausschu~ 
als solchen nicht deutlich und gibt ihn nicht als neugründung 
be'kannt. 
stellun nahme des ermittlun saussc husses ~ 
am onners ag e zter woche :?1.7.77 ha der kb einen kb-eigenen 
r.rmittlungsausschuß gegründet. 
wochenlang versuchte der vb mit hilfe seiner delegiertenmehrheit 
auf dem ehemaligen hamburger buu-plenum,sic h das solidaritäts
konto und die akten des EA unter den nagel zu reißen. 
dies konnten wir verhindern, woraufhin der kb eine zügellose ~ 
diffamierungskampagne gegen den EA startete. wir werden darauf 
demnächst noch näher eingehen. fakt ist jedenfalls ~ der kb ~ibt 
unter unserem namen flugblätter heraus. und hat ein eigenesonto 
ein erichtet - ebenfalls unter unserem n~men. wer den kb unter-

wi , so dor · spenden. 
- unsere kontaktadresse seit brokdorf II nach wie vor: 

k.d.romeikat 
rappi?trasse 13 
?ooo hamburg 13 
treuhandkonto - buu rechtshilf e 
vereine- und westbank hamburg 
konto-nr. 11/18413, blz 200 3o 00 0 

~ 
·\ t ,. 

termin: nächstes buu-plenum am 28.7.77, donns rstag um 19 uhr 
phil-turm, hörsaal C 

termin: sommerlager-treff-brokdorf, jeden sonntag um 17 uhr 
im anti-akw-laden, lutterothstr.33, 2 hh 19, tel. 402782 

termin: film-ver 11 nstaltung am :?7.7.77 um 20 uhr in der "limde" 
in wilster. filmtitel: "im norden da gibt es ein schönes 
land ••• 11 brokdorf 1974 - 1977. ein dokumentarfilm, 16 mm, 
farbe, ca 100 min. der film dokum~ntiert die entwicklung 
des widerstandes gegen das geplante akw brokdorf. von 
den anfängen, der gründung der buu, im jahre 73/7~ bis 
zu den ereignissen im feb. 1977. 

kontaktadresse: m.bannenberg, schwanenwik 32, ?. hamburg 76 
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grohnde 
1 '1.rbe i tstreffen von bi im anti-atomdorf. · einschätzung der aktion 
vem 21. 7. : das aufhalten des tJ;'ansporters konnte .nur ge lingen 
weil die aktion im .gegensatz zu den vorherigen versuchen von 
wenigen eingeschätzt und vorbere ite t wurde, während die prak
tische durchführung nur aufgrund der geschlossenen und spontanen 
handelns vieler 1JJ.Öglich war. s• kn.o.nte die polizei üb errascht 
werden. Vo~s6hlag eines abgestuft en alarmplans: stufe 1 bei 
aktionen gege'n den bau erhöhte gefahr vom polize iliber griffen, 
regionaler alarm. stufe 2, polizeiaufgebot, so daß einschreiten 
wahrschainlich ist, alarm in norddeutschland, s t ufe 3, r äumung 
vorschlag einer demo am gleichen tag, um weite r e schritte , z.b. 
großkundgebung zu besprechen. weitere arbeit: all e b j s ollt en 
anlieferfirmen und transport e ausfindig machen und stören, wo 
immer es geht, auch weit entfe rnt vom baupla tz. n achstes arbe its
treffen : sa. 30.7. 17.00 i m ant-a tom-dorf, grohnde 

lager bewohner bitten, wenn in PKW noch pl a tz e für malville frei 
sind, bitte über grehnde fahr en, und leute'; mitnehmen 

Hamburg aktuelle termine 
mittwoch 27. 7. 15.00 tre ff eri im Laden lutterothstr. um richtung 

,,... - brÖkdorf-zÜ.faiiren~-üiii-ein f ertighaus für unser lager abzubaµen. 
je· mehr leute, desto schne ller geht es. bitte mitbrihgen: 
hands ' .huhe, harnmer mit und ohne s pitze, brechstangen, ku:gfüße, 
VW-BUSSE, kondition 

_ samstag~ 30.7. 10.00 fortführung d es obengenannten, treffen 
wr~a~~ i~-a~r-Iü~~~r~thstr. 33 
mittwoch 27.7. 18.30, philturm, gruppe zur v erhinderung der 
rÜckfÜhr~g-der-bäümaschinen . 
~Q~~~E~!'.~E;i._~§.=.2· 18.00 v eranstaltung des KB,_der als BUU~er
mittlungsausschuE eine veransta ltung machen will 
19.00 BUU-plenum im philturm , in e inem der hörsääle 

ant0i-akw-telegramm . in eigener sache 
wer telegramm regelmäßig beziehen will, bitte auf das konto: 
ak politische Ökologie, pos tsche ckamt hamburg 202322/208 .. 
einen betrag überweisen. jedes exemplar koste t o .3o dm+ P?rto 
wir schicken es euch solange, bis der b etrag aufgebraucht ist . 

• . , 
' /· 

i „ 



pressenotizen 
brunsbütteler zeitung, 16.7.77 ~ landrat brümmer hatte zu einer 
bürgermeisterdienstversammlung ge rufen und 1o5 bür ge rme ister 
und verwaltungsbe amte vertraten nahezu vollzährig die geme inden 
des kreises steinburg. viel zeit beanspruchte die d iskussion 
um die kernenergie. brlimme r appelliert e eindringlich, sich von 
all denen re chtze itig und noch e indeut i ger als bisher abzusetzen, 
die die bevö lkerung nur verunsic he rn und den staat gefährden 
wollten. dabei wies brlimmer auf die notwendigkeit hin, daß die 
energieversorgung der z~kunft sichergestellt we r den mlisse und 
billigte einigen bürgermeist e rn . aus "persönlicher sorge" durch-
aus widerspruch der kernenergie gegenlib~r zu ~ 

brunsbütteler ze itung, 16~7.77 ~ akw in brunsbütte l stillgelegt 
die hew dementiert en ~ rgisc h informationsn , wonach am reaktor -
kühlsyst Fm schäden aufgetreten sein sollen . ebenfalls sollen 
auch keine hoc hg iftig en und r adioaktiven gase ausgetreten s~in. 
nac !J der 11 dithmarscher zeitung/brunsb\.i.tte l e r ze ~tung 11 wurden 
solche schäden dur~h au sw ä r tige ?o o mann starke~spezialtrupps 
von allen betroffene n gegenständen und gebäude teilen beseitigt. 
die hew sag t hi e rzu, daß das a kw planmäß ig außer betrieb ge
nommen wurde, um so e ine nmit dem gutachter vereinbarte . revi
sionsarbeit und wiederholungsprüfung durchführen zu können .~. 
sie werden jährlic h wiederh lt und in die zeit des brennele-
mentewechsel g legt." (zitat, pressemeldung der hew) . 

frankfurter rundsc :tau , 25 .7.7V ~ auf der auße rordentlichen mit
gliederversammlung des bundesverbandes (bbu) teilte wü~tenhagen 
sc hriftlic h seinen rücktritt rnit. wüstenhagen schreibt g" zu sehr · 
war der begriff bbu rnit meinem namen verbunde n . behalte ich den • 
vorsitz bei, kann dies dem verband schaden." (spä te einsieht) · 
h.g.sc numacher und hermann schultz führen die.gescbäfte bi s zur 
neuwahl weiter. der verband kündig te für den herbst versc härften 
widerstand gegen d ie enPrgiepolitik der bundesregierung a n. 
(u. a . lahmleg en des schie nen-, strassen-, s chiffverkehrs ) 

frank furter rundschau, 25 .7. 7 7 ~ das bayerische umwe ltministermum 
hat.die dritte atomrechtliche t e ilgenehmi gung für das akw xa 
isar I in ohu erteilt. die genehmi gung umfasst die beladung des 
reaktordruckbehä lters mit brennelementen und neutronenquellen 
sowie die durchführung von vorbetrieblichen funkt ionsprüfungen 
und systemprobungen. 

.. 

frankfurter rundschau, ? 5.7.77 g nach der auffassung der gewerk- .-. 
ß•haft bergbau und energie ist das energ iepolitische klima der ~x 

brd auf dern nullpunkt angelangt. die IGBE erklärte ~ "nur noch 
magere 58 megawatt zus ätz lic he kraftwerksleistung wlirde im 
kommenden jahr in betrieb genommen; 1977 seien es noch knapp 
6000 megawatt gewesen. " 

der spiegel nr 31, s.18, 25.7.77g brd-polizei r üs tet für neue u. 
zunehmend sc hwierige auseinandersetzungen mit akw-gegnern.(siehe 
telegr.2) der spiegel bezieht sich auf d a s I MK- pap ier (v~rtrau
licher erfahrungsberic ht der inne nministerkonferenz) versehärft 
werden soll die vorbeugende kontrolle d~r atom-gegner - zb. durch 

''einführung eines meldedienstes f ü r personen, die verdäe~tig 
sind, an der vorbereit ung und durc hfiihrung von gewalttätigkeiten" 
beteiligt zu sein und durch beschlagnahme nicht nur von "gefähr
lichem gerät", sondern auch von nschutzhelm gasmaske pp" mögl. 
schon am abfahrtsort der protesler. es wurde ein katalog von 
sicherheitsmaßnahmen erstellt, da weitere g ro ßakt i onen sowie 
"handstreichartige überfälle wahrscheinl i ch 11 seien. 
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BROKDORF - D~R W~ITERBAU DROH~ 
======-===========-======================================== 
Es deu:tet. vieles · darauf" hin:~· :ci~ß das Oberve rwa l tungsge 
richt in . Lüneburg Ende August/Anfang Sept embe r der HEW/NWK 
genehmige n wird,·das AKW ' B~bkd0~f weiterzubauen. 

Wir well en das ~nt~r allen Umständen verhindern ! ! ! ! ! !! ! ! 

Däzu planen verschiedene .BtU~Clrupperi aus der Wilster Marsch 
aus Hamlurg und Kiel ein Bewachungsl age r a'tn Baupl atz des 
AKW ~r•kdorf. · 

. Jtip. laden alle i AI(W-Gegner ein , das Zeltl a,s;e r zu ~ besµchen, 
, U:ni ·i aran teil,1;:1-~~hmen. Wir wellen Filme ze i,;gen.,, Veran
staltungen i:ni t f("l:rträgen und Inf ormati(men ü1Ger ien Wi
nerstani gegen Atomanlaren . c:1urchführen, . praktiscb,e Ü\ un
gen machen~ uni .lie .Verhinderung l er 3.Ück.f.'i.ihrung d.er :lau-
maschinen unterstftzen„ . „ 

Wir -..i tte n ·eucli, ia~ ·L~g.er :rrakt i ·sch ·zu lniterstüt zen . Hier 
. is,t . ·eirre Liste mit . l en lHngen, die wir ~m. lr ingensten<:-i 
. 9~h~tig~n : · · · · · · 

Werkzeuge j e i er·Art 
Nägel 
Grill · · 
Han..:i.~ehrmaschine· 

' ·:aa.uklammern 
j~~~ Art ~•rt - H0lz · 
Le 9ensmit"t e·1 j e'9..'e.r. Art 
grn.Ge· l'l~stikpl?-·r.eµ 
riesige Tö:;;fe 
Gulaschkan0ne · 
~reBe Kannen 
] eile 
Sägen . . . 
Trinkwasse r~eI'..R.lter 
st.ar~e Taue 
Geschirr 
Besteck . 

lan~e Au~enst~omkal el 
Notstromaggregat 
M0tarrumpe · 
· Gask echer · 
große Müllheh~lter 
Zie-gelst'cine 
Zeme nt ' · 
Fahrri:ider~ ,„ -- -

Stühle , Tische, Bänke 
T·oilettenh:iuser 
Soilettenpapier 
Säcke 

·Stroh'ballen 
$pat.en 
Hacken 
Lö·schka lk, Chlorkalk 
Ilürttmaterialien 
Ge l d T e:1'1 iche· (alte) 

Fa~• e (jeder Art, wasse r fest) 

K1t nJ.ak.ta:e.resRe~ . , . . . " 
AK Jt;eli tische C:k.-l•gie 2 . HH 19' Lutte rrot·hs·tr . 33 \ 1 ~ , ~ {412782 
B?J'mstc..dt,. Mall.;rrü; Karri1s.tr • . 1., 220 2 Barmstedt 04123 415'J 
liJ..unsJüttel schmi·tt·, am Markt 24 , . 2212 Bruns9üttel t 48 52 2437 
BUU Itzehce · · 
Krempe, l ahnh:· ofstr . · 11 • 22U ) Krempe / 4tl2 -4- 2596 



~ -

Hlankenese 
asenhöhe . 

29.9. 2.1. 
3.4. 
4.7. 

28. 9. 

..._~. . 
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Hummelsbüttel 

4.10. 4.1. 
5.4. 
6.7. 

3.10. 

Iserbrook Duvenstedt 
Elbchauss. 
5.10.,5,1. 7.10.,9.1. 

6.4. 10.4. 
7.7. 11.7. 

4.10. 6.10. 

Os.dorf 
Hlemkamp 

-. ~· ' ,..,, ... 

10 • 1.0 • 10 • 1 • 
11.4. 
12.7. 
9.10. 

Volksdorf: 12.10.,12.1., 13.4., 15.7., 11.10. 
Altona/Boschstr.: 1_3.>)o., :13 •. j., 14.4., 17.7., 12.10. 
Basel: 17~10., 17.1., 18.4., 19.7., 16.10. 
Lurup: 18.10., 18.1., 19.4., 20.7., 17.10. 
Curslack/Alt-Neugamme: 22.z„, ':]9.10., 19.1., 20.4., 21.7. ,18.10. 
Basel-Süd · , . 
Farmsen-Nord 25.7., 20.10., 20.1., 21.4., 24.7., 1~ •. ~o. 
Eidelste~.i.t: 26.7., 21.10., 23.1., 24.4., 25.7., 20.10 .• „, 
~e~gedorf: 27.7., 24.10., 24.1., 25.4., 26.7., 23.10;- ~ · 
.. qeiendor:t:. ~ 2~.7., 25.10.„ .. 25.1., 26.4., 26.7., 24.10~ · 
Schnelsel;: 1.8., 2~.10.,~28.1., 27.4., 31.7., 25.10. 
Loh9(ügg,~~Nord: 2.8 .• , 27.10., 30.-:i., 2.5 •. , , ~ .8., 26.10. 
Rc;i.:trlstecl,t-Nord: 3.s. ·, 31.10., 31.1., 3.5;, "2.8., 30.10. 
Niendorf: 4.8., 1.11., 1.2., 3.5., 5.8., 31.10. 
Horn: 5.8., 2.11., 2.2., 8.5., 4.8., 1.11. 
Rahlstedt'"'."Süd:. 8.8., 3.11., 3.2., _9.5., 7.8., 2.11. ~ 
Langenhorn: 9.a~, 4.11., 6.2., 10:5., 8.8., 3.11 • . , ~. 
Rothenburgsort: 10.8., 7.11., 7.2., 11.5., 9.8., 6.11~ · 
Farmsen: 11.8., 8.11., 8.2., 1?.5., 10.8., 7~11. 
FuhlsbüttEµ. - "' - ·.· · 
Kl.Borstel · 12.8., 9.11., 9.2., 1b.5., 11.8., 8.11. 
Hamm: 15: 8. , 10. 11 • {: 10 ~ ~ • , 17 . 5 • , 14. 8. , 9,. 11 ~ ·, . ~ ; ,. 
Br~mf e ld. 16. 8. , ) 1 .11 • ,~ 13. 2. , 18. 5. , 15. 8. ~ 10. 11 • ;; 
S~ellingen:„ 17.8. ·;: 1.4.11., 14.2., 19.5., 16~~ ·8. ,~ 13.11. ,;\ 1 

E1T?ek: 18.8., 15.11 .... , 15.2., 22.5., _ 17.8·:~ 14.711. .· 
Steilshoop: 19.8., 17.11, 16.2., 2 3 .5., 18~8., 15.11.,_ 
Lokstedt: 22.8., 18.11. 7 17.2., 24.5., 21.8., 16.11. 
Hohenfeld: 23.ß., 21.1)., 20.2., 25.5., 22.8., 17.11. . 
Barmbek Nord: 24.8-,, 22.11. ,~ 21.2., 29.5., 23.8., 20.11:.• '". 
Eimsbüttel: 25.8., 23.11., 22.2., 30.5., 24.8., 21.11. ~ - ~ 
Neustadt · . · 
St. Georg Alt: 29.8., 24.11., 23.2., 31.5., 28.8., 23.11. 
Uhlenhorst: 30.8., 28.11., 27.2., 1 •. 6., 29.s.;' 27.11. 

'Holstenstr. . 
Thadenstr.: 31.8., 29.11. ,, ~8.2., 2.6., 30.8., 28.11. 
Fischmark~: 1.9., 3ö.11.,~1 • . 3., 5.6., 31.8., 29.11. ·~ ~ ·i 
Barmbek-Sud: 2. 9. , 1 .12. , 2. 3. , 6. 6. , 1. 9. , 30 .11. -.1'; 

Hoheluft • 
Bismarck-Bu~destr.: 5.9., 2. 12 ·' 3.3., 4 .6., 7.9., 1.12. 
Hoheluft/Rentzel: 6.9., 5.12., 6.3., 8.6., 5.9., 4.12. 
Dulsberg: 7.9., 6.12., 7.3., 9.6., 6.9., 5.12. ~ · - ~ -. 
Elb~~aU$See: 8.9., 7.12., 8.;\·, 12.6., ~.~., 6.12. :.-~"ti 
Wan~ek\: 12.<).., 9.12 •. ,. 10.3., 14~6., 1f.9'"- 8.12 • . .. 
Epp~ndor1: 14,;_9., 13.1~'., 1;+.3·., 16.6.,: 1~.':Jc' 12.·12-.'! :. , .• 
Ma.rient1hal: 1~.9., 14.12.,-"15.3., 1<j.6., '14.7., 13.12. 
Sierichstr.: - '19.9 .• ; 16.112., 17_.3., . 21.6., 18.9., 1,,5.'12~ 
Jenfeld: 20.9., 19.312., ~0.3. ,' 22.8'., 19.9., 18.12'. ,' · 
Winterhud:e: 22.9., 21.12., 22.3., 2G.6., 21.9., 20.12. 
Horn Nord: 23.9., 22.12., 23.3., 27.6., 22.9., 21.12. 
Alsterdorf: 27.9., 27.12., 29.3., 2,.6., 26.9., 27.12. 
Billstedt: 28.9., 28.'12., 30.3., 3.7., 27.9., 28.12. 

Diejenigenvon Euch, die was mit dem SpeEmü-Kalender anfangen können, 
sollten wissen, daß dieser in Profi-Kreisen teuer gehandelt wird, z.Z 
mit 50-100DM. 0ir schlagen vor, soviel, wie er Euch wert ist, für 
den Kauf des B.U.U.-LK'7's zuzugeben (für Sommerlager u.a.) Geld hier
für an öko-Laden oder auf Konto: apö, Postscheck Hamb., nr. 20232a-.a:B 
Stichwort LKW. --- Übrigens gibts auf der Mülle reichlich Holz und 
Werkzeug, was bei Zeiten gesammelt, guten Nutzen in der Vdlstermarsch 
bringt. 
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