


Kindertod durch Harrisburg 
BONN, : . Miirz (Reuter). Nach dem In der Großstadt Pittsburg, rund 290 vc mit d1•m Sli>rfall \•on Harrisburg In 

Störfall im Kernkraftwerk Three Mile Kilometer wesOich von Three llße V<·rbindung st<•hcn. Pie mcl:;tcn Sp.-ill-
Island bei Harrisburg ist. die Kinder- Island und damit auf dem We1 der produkl<• wurdm sdnl•r:1.cit frel~ctzt, 
stcrblichkcit in Pcnn,,;ylvania· und in radioaktiven Wolke, gab es lhnliche al:; Mütt.·r Ultd KMukindcr nncll nit•ht. 
nahe plegcncn Teilen des St.aatcs New Werte: bn Magee-Frauenhospitat, wo cvakukrt w;m'll. nie Kindc1·stcrblich• 
York nach den Angaben eines &merika- rund 85 Pri>zen.t aller Kinder der Stadt kdt l' rn•khk 1h~!i bi:. vfor Monak• n.'1ch 
nisdaen Strahlung~Iorschers drastisch zur Welt k~ stieg die Siugllnp- don Still'lall l'in 1il;11l11Lai;chc• „Hoch". 
ie.tiecen. Dr. E. Sternberg vom radio- sterbllohkeJi Yon 'Mär.s (elf tote Kinder Dies l<'ru,..de>n Vt.•rdncbt nahe', daß vor 
logiscbm Institut der Universität Pitts• bei 786 Gebönen oder 14 pro 1000) Ober afü·m K'fn<kr 11t:irbl-n. dcr1•n Schllddrü• 
burgb sagw \•or kurzem unter Berufunc Mai '21 Tote bei 6M Geburten. _, 31,I st>n im Muttcrlc ib bl-1 dt'l' Produktion 
auf Daten der amerikanischen Zeit- pro MI08) taa JUU auf 2f Ttldedllle bel von Wuc!uitum~:honnorren bei dem Stör-
schrift „ Vital Statistics Reports•, die '181t0eburt.ell r'°-1.oro 1000 •.o~ C11Jl f1·eigC1'1C.!lzlcii ßndiojod. :.Wilnhmcn. 
Zilhl der gemeldeten Todesfälle bei • ·.· Wetter hieß die betroffene Geiend 
Kindern ~ in dem betreffenden Gebiet sei mit dem idcnlisch. ilber dall 
von 141 h'n März 1979 auf 211 im JuU die nach dem all von Three Mile 
gestiegen. Laut Sternberg nahm die 1•nd 1~tlt W~ke nidloaktiver 
Kindersterblidlkeit in ~ lsotope hinweggdogon war. Bei defJl 
und in Nftf York tn de."t ~· ~benfall waren am 28. Mätz durch 
ten nach dem StörlaH im Gegensah xu eine Verknüpfung von Defeldten und 
anderen Jah1-en, in denen sie sank, um menschlichem Versagen unter aildel'ell). 
92 Prm:ent zu. · wesentliche Mengen der radioaktivell 

In einem Harrisburger Krankenhaus, Elemente Jod 131, Xenon 133 uncl 
in dem rund 35 Prozent aller Entbin- Krypton 85 (reigesotzt. worden. Noch 
dungen der Stadt vorgenommen wer- 375 Kilomelc.r von H1trrisbur" en~ 
den, stieg die Säuglingsstetblichkeit hi . stieg die Konzentrntion von Xl:lnon 131 
den drei Monaten Mai, Juni Und Juli 111 d~·r Luft ,einen Ta~ nach dem Stör• 
1979 auf 13,9 pro 1000 Geburten. In !all um d:"' Tau~ndf•cbc: alt. 
Februar, März und April hatte sie 1,1 
bet.ra1en: Ein Anstieg um 630 Prozent. 

---· „. 

Ganz still ist Aleto, als sie die Botschaft 
erh611, die sie fNvdig on das Herz clrildit. 
Dann ........... siealt.n die Neuigkeit. 

~ neue Atom Express ist da·, 
Sofort bestellen !Beim Gottinger AK 
gegen Atomener gie, Pos tfach j 45, 
34 G~tti~gen 

Aus dem 1 nhal t: 
Niedersachen Super-Atam-Land 
Zwiacher.lager in Gorleben 
Briefe der bäuerl. Notgemeinechaft 
Struktur der Gorleben-Polizei 
Diskussion um Platzbesetzung 
Frauendemo zu Ostern 

Gerieben 
In den ersten Wochen des neuen Jahr· 
rehnta zentörtm Atompper in Qorle.. 
ben drei Flachbohntcllen durch Entfer
Jletl der Meßinstrumente und Ausaie
Den mit Beton. Es handelte sich um die 
Pegelstellen Nr.37 am Gorlebener Wes 
bei Trebel, Nr.20 am Weilen Mooruad 

s. 
s. 

Kinderärzte warrien! 

Impre:;.Eum 
Gorlet e r. Akt „ ell Nr.11 

Freseerecl\tl , verar.twort-
1 ich: ~Unter Gartets , L~
ne4 St.r . I c , 2120 Lüne
burg 

s;;tellur.ge r. ce i : ßur.te r 
lfarms, SiiU er.w& g 57 , 2120 
Lülfe burg 

Kont (I ttr. 2St.Öo , Stad<:spar
kaes e Lü r.ebur g , Fostscheck• 
kor.to }78I4- 2o6, PschA Haa b. 
b e ides Gü~ter Garbers 
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„ Ich hab die Schnauze voll-! "' 

1) Harr~sburg i s t v ergessen, di e At ombetr eiber geh en i n die Off ensive: der Weiter
bau von Brokdorf droht ,Whyl sol l gebaut werden, der Bau des AKW Gr ohnde wird voran
getrieben . Heut zutage liegen maßgeschneiderte " Genehmigungsrichtlini en" vor, denen
zufolge es bereits a l s "ges i cherte Entsor gung" gilt, wenn die Br ennst äbe in Zwisch
enlagern , bzw . i n den AKWs (Kompaktlager) aufbewahr t werden und bis 1985 ein e Ent
scheidung über eine WAA g et r offen wird ~ 
Der Atomi ndust r ie scheint di e Zeit gekommen , um .nicht nur alle Erf olge uns eres Wi
derstands (besonders seit der 1. Br okdorf- Bauplatzbesetzung) wi eder rückgängig zu 
machen. Albrecht z . B. plant darüberhinaus allein in Niedersachsen 16 neue Atomkraft
werke sowie die Umstellung der pr i vaten Ölheizung auf die private Atoms t r omhei zung: 
(siehe s; 4 und 5 ) 
Auch di e WAA-Pläne werden forci er t: in Hess en wird von SPD und FDP die "kl eine" Wie
deraufbereitungsanl age · mit einem derartigen Tempo vorangetrieben , daß die CDU in 
Niedersachsen f ordert, " i hre" SPD möge sich dem anschli eßen , um gemeinsam wieder an 
die große WAA i n Gorleben denken zu könr.en . Eindeut i g auch die Aussage von DWK-Chef 
Scheuten , der die kleine Anlage in Hessen als " eine unverzicht bare Maßnahme zur Ein
führung der gr oßen industriellen Wi ederauf arbei t ung ••• i n der Mitte di ese s Jah.!'z ehnts" 
bezeich net und dabei nach wie vor an Gorl eben denkt~ 

2) Die bundesweit e Entwicklung s chlägt sich im Landkreis Lüchow-Dannenber g nieder~ 
Auch die breit publizier ten Versprechungen einiger Spitzenpolitiker, aus dem Land
kreis eine Modellregion f ür alternative Energieerzeugung zu machen , kann ni cht da
rüber h i nwegtäus chen , daß trotz und gegen den Widerstand der ört lichen Bevölkerung 
die Atommaf ia immer mehr an Land g ewinnt und den Kurs i n Richtung " Mo dellr egion für 
den Atomst aat " v erschärft . Dies wird belegt durch das überfallart ige Vorgehen der 
" Physikal i sch-T echnischen Bundesanst alt " zur Er richtung der Tie fbohr stel le 1002 und 
die Zustimmung des Kreistages zum Zwischen , bzw . Eingangslager für hochaktive Brenn
el emente . Auf der anderen Seite wird der Bürgerinitia tive mit einer han ebü chenen Be
gründung di e " Gemeinnützigkeit " aberkannt und werden bereits Bürger, di e ihre Kreie
tagsabgeor dneten per Telefon umstimmen wollen als "Psychot erroristen" abgestempelt: 
Unert r ägl ich gesteigert wurde di e Allgegenwar t der " Gorleben- Poliz ei" - nicht nur 
der uni f ormier ten, s onder n auch der " zivilen" zum Zwecke v on " Staa teechutz" und 
Fahndungs- und Dauerdienst" wi e einer polizei i nternen Auf s t ellung ( s i ehe S. 11) zu 
entnehmen ist . 

J) Ke i n Wunder also, daß i m Landkreis Lüchow- Dannenber g die Bereit s chaft wächst, 
gemein sam mi t den auswär tigen Ant i - AKW-Grupp en eine gr oße gemeinsame Akt ion g egen 
den Vormar sch der Betreiber dur chzuführ en. Der Vorschlag einer Pl a t zbesetzung stößt 
bundesweit auf gr oße Resonanz : schon 47 Bürgerinitiativen äuße r t en s i ch i n kürzes
ter Zeit positiv, s chon Anfang Mär z konnte der BI di e Teilnahme von über 750 Personen' 
an einer mehrtägigen Akt ion im Landkreis zuges i chert werden : 
Noch s t eb~ disse gemeinsame Aktion ( auch was die Stimmung ir;i Landkr eis anb elangt) 
auf d ~r Kippe . Auße.nrlem muß davon ausgegangen werden , daß die Betreiber erneut ver
suchen werden, alle Ansätze einer gemeinsarr.en Aktion zu torpedi eren - di e Story von 
den " ter roristi s ch gesonnen Gewalttätern von außerhalb" könnte aufgewärmt werden 
oder .der für die Besetzung vorgesehene Bohrplatz 1004 vorbeugend zur Festung ausge
baut werden~ 
Dennoch gehen wir davon aus , da ß diese Besetzung nicht mehr abgeblasen werden darf; 
Es gibt zur Zeit keine Alt ern~t ive , als den Ver such , mit geballter Kraft und s o ge
schlossen wie möglich den Betrei bern deutlich zu mach P.n: Uns r eicht es ! Wir setzen 
einen Punkt! Schluß mi t den BoLrungen un d raus aus dem Landkreis! ! 

Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg nicht gemeinnüt.zig 
. Allgemeinheit und werde von der breiten liege zugrunde, daß die perlamentarische 

LOebow/llannover (lni) Öffentlichkeit als notwendig angesehen. und außerparlamentarische Meinungsbil-
Die Finanzverwaltung hat der Bürger- Überdies würden die Anlagen von den dung über den Bau von Atomanla"1!11 

initiative Umweltschutz Lüchow-Dannen- verfassungsmäßigen Gremien des Staates abgeschlossen sei und die · der;mkratisch 
t.erg, die sich gegen den Bau von Atomanla:"' unter Beachtung der notwendigen Sicher- gefaßten Beschlüsse nun umgesetzt würden. 
gen ein8etzt, die Gemeinnützigkeit ab- heitsvorkehrungen genehmigt. Bestrebun- Harnann sagte: „Theoretisch ist es nur 
erkannt. Das bedeutet unter anderem, daß gen, den Bau von Atomkraftwerken über- 1ehwer vorstellbar, daß nun eine Einzel-
Spender ihre Zuwendungen an die Initiative haupt zu verhindern, könnten daher nicht gruppe etwas anderes für besser für die 

~ nicht mehr steuerlich absetzen können. Die als Förderung der Allgemeinheit angesehen Allgemeinheit hält." 
~ Initiative will, wie ihre Vorsitzende Marian- werden. Hinzu komme, daß die Anlieger in erster 
;: ne Frltzen am Freitag mitteilte, gegen den Der Pressesprecher der Oberfinanzdlrek- Linie Ei.~lintereuen verfolgten. Die Fi-
. Bescheid des Finanzamtes Lüchow Ein- tlon Hannover, Dr. Harald Hamann, erklär- nanzverwaltung rechnet damit, daß die 

:. spruch erheben. te auf Nachfrage, die Finanzverwaltungen „schwierigen Ausiegimgsfragen" erst durch 
~ . In dleeem Bescheid heißt es der Bau von aller Länder hätten in dieser Frage jetzt die Finanzgerichte oer:dgültig geklärt 
r Atomkraftwerken liege im interesse der entmals eine einheitliche Auffassung. Ihr werden. 
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Wird Niedersachsen 
uSu per-Atomland"? 

Hannover/Bonn (hw./pff.) 
Die niedersächsische Landesregierung ist 

fest entschlossen, die Kernenergie auszu
bauen und eine Entsorgungspolitik zu 
betreiben, die das Land von der Bundesre
gienmg und anderen Bundesländern unab
hängig macht. Das erklärte Ministerpräsi
dent Albrecht auf der traditionellen Jahres
~glnnveranstaltung der Industrie· und 
flandelskammer Hannover-Hildesheim am 
Montag in Hannover. Er bedauerte, daß in 
der Bundesrepublik der Ölverbrauch weiter 
steige, während der Einsatz von Ersatzener
gien nicht voran komme. 

Albrecht will eine "unabhängige" Entsorgung, d.h. eine WAA ' 
auch in Niedersachsen. Die nds. SPD-Abgeordiieten forderte 
er bereits auf, "dem Beispiel ihrer Parteifreunde in Hessen 
zu folgen und sich nicht länger gegen den Bau einer W1tA zu 
sträuben ." (Hannov ersche Allgemeine vom 16. 2 .80 ) 
Zur WAA gehören neue Kern~raftwerke: 16 n eue Kraftwerksstand
orte (davon allein 8 im Regierun~sbezirk Lün ebur~ ) wurden be
reits festgelegt!(siehe Text 3) Hier wird aussch ießlich an 
At omkraftw erke gedacht! Denn: der angebliche Strommehrbedarf 

In Niedersachsen sollen weitere Kern
kraftwerke gebaut werden. Nachdem Stade 
und Esenshamm in Betrieb sind, werde In 
Grohnde zügig weitergebaut. Als nächstes 
werde die Landesregierung den Bau eines 
Kernkraftwerks in Lingen genehmigen. Das 
werde jedoch noch nicht das Ende des 
Weges sein. Auch das Entsorgu~skonzept 
werde weiter vorangetrieben. #112 rs. 1140 

in Niedersachsen ist lt. Albrecht "nur aus zusätzlichen Kern
kraftwerken zu decken"(s. Seite 5 oben) . Nach Vorstellung der 
Landesregierung soll der Stromverbrauch um 150 % gesteigert 
werden . GegenUbe r den derzeit produzierten 8900 Megawatt soll
en in den kommenden Jahren 10-14000 Megawatt zusätzlich erzeugt 
werden . Künstlich soll der Stromverbrauch durch Albrechts 
neuster Clou:die Atomstro:nheizung angekurbelt werden (s. S~5). 
Wie nötig für Niedersachsen die neuen AKWs sind , beleuchtet d~r 
kleine Uberblick üb er die Rohst offe Niedersachsens (Text Nr .2); 

Als eines der rohstoffreichsten Bundes
länder will Niedersachsen auch eigene 
Anstrengungen unternehmen, um die Bo
denschätze des Landes zu sichern. Dafür 
würde das Landesamt für Bodenforschung 
in Hannover rund 100 zusätzliche Personal
stellen brauchen. Aus Niedersachsen kamen 
im vorigen Jahr rund 40 Prozent des in der 
Bundesrepublik verbrauchten Erdgases und 
4,3 Millionen Tonnen Erdöl. In Niedersach
~n la~_rn 88 .. -~zent der deutsch.e_n 
O~serven. Uberdies v~~~-9~.L~Pd über 
~Jngfuefervorkommen .in. der 
~Mlik......!!i~ ~fr1en beträchtlii:beii 
Ene~evorrat für die Zukunft darste llen. 

WR2 ol .1o . 7'l 

Bis zum Jahre 2000 in Niedersachsen: 

Rotenburg Standort 
für Zwischenlager? 

ow. Rotenburg 
Als dritter möglicher Standort eines 

Zwischenlagers für abgebrannte Brennele
mente aus Atomkraftwerken ist neuerdings 
das Industrieansiedlungsgebiet der Stadt· 
Rotenburg im Gespräch. Das teilte der 
Vorsitzende des SPD-Kreisvereins Roten
burg, Rüdiger Bruns, auf der Kreisdelegier
tenkonferenz seiner Partei in Seisingen 
(Kreis Rotenburg) mit. An erster Ste~e 
kommt nach wie vor Gorleben (Kreis 
Lüchow-Dannenberg} in Betracht. Der Lü
chow-Dannenberger Kreistag wird am Mitt
woch eine Entscheidung über das Zwischen
lager fällen. 

Als weiterer möglicher Standort wird das 
frühere Gelände der Deutschen Gesellschaft 
für Luft- und Raumforschung in Trauen 
(Kreis Soltau-Fallingbostel} genannt. 

/ll#i Ol.J1.60 

13 Anlagen in d:er engeren Wahl 
p/nt U\nebur1. Dia zum 

Jahre 2000 milasen ln Nleder
sachaen Anlagen für die zu
sätzllche Erzeu1111ng von 10 000 
bla 14 000 Megawatt errichtet 
11.·erden. Diese Schätzungen 
liegen dem Vorentn'tlrf des 
neuen Landesraumordnungs
programma zugrunde. Unter 
den dreizehn Standorten der 
engeren Wahl für konventio
nelle und Kernkraftwerke be
finden sich acht im Bezirk 
Lüneburg-Stade. 

Eine interministerielle Ar· 
beitsgruppe hat, wie der In
formationsdienst "Rundblick" 
meldet, dreizehn Standorte 
aus insgesamt 25 Vorschlägen 
ausgesucht. Dabei wurde auf 
eine getrennte Ausweisung 
für Kraftwerk& auf Kohle-

EJ2 O=!.o2.Bo 

oder Kernkraftbasis verzich
tet. 

Für einen eventuellen wei
te ren Ausbau sieht der Vor
en twurf die schon vorhande
nen Standorte Wilhelmshaven. 
Esensham. Stade und :vleppen 
\·ur. A:s Standorte könnten 
ferner in Frage kommen: Em
den-Rysum. Außenweser-Lan
gen . Cuxhaven-Altenbruch, 
Winsen 'Elbmarsch, Bleckede/ 
Alt Garge. Dannenberg/ Lan
gendurf. Elbe-Se1tenkam;l/ 
Westerbeck. Allermündung/ 
Ritzenbergen. Nienburg/Hass
bergen. Neustadt/ Averhoy, 
Meppen Schwefingen. Lingen, 
Schöningen/ Büddenstedt. 

Besondere l\lerkmale für die 
Vorauswahl waren u. a. 1. 
Lage in förderungswürdigen 

Gebieten. 2. ausreichende Ver
sorgung mit Kühlwasser, 3. 
Schonung von Bereichen 
überdurchschnittlicher Erträ
ge aus Land- und Forstwirt
schaft, 4 . Kerntechnische Si
cherheit und Strahlenschutz. 

Nach dem Kriterium kern-
technische Sicherheit und 
Strahlenschutz sind dann 
u. a. Winsen/ Elbmarsch, Cux
haven/ Altenbruch, Dannen
berg/ Langendorf und N icn
burg/Hassb~rgen positiv b~ur
teilt worden. In Wilhelmsha
ven, Esensham, Stade, Mep
pen. Bleckede/ Alt Garge und 
Schöningen/ Büddenstedt kön
nen berei ts erschlossene Stand
orte weiter genuti;,t werden. 

Der Verbrauch an Primär
energie hat sich, wie „Rund-

blick" weiter meldet, in Nie
ciersachsen von 1960 bis 1975 
von rd. 20 Millionen Steinkoh
leeinheiten (SKEJ auf über 40 
Millionen SKE mehr als ver
doppelt. Die Steigerungsrate 
erreicht~ mit 7.8 Prczent im 
Jahre 19i5 ihren Höhepunkt 
und soll sich b is 1990 nach 
Annahme der Landesplaner 
auf weniger als dr~0;ozent 
abflachen. 

/ 
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Alh1·echt: l{:ernenergie für Haushaltsheizung 
Ministerpräsident Albrecht (CDU) dringt darauf, daß in Niedersachsen 

sehr bald neue Kernkraftwerke errichtet werden. In einem Gespräch mit 
dieser Zeitung begründet er dies mit der Notwendigkeit, möglichst rasch 
eine größere Unabhängigkeit vom Erdöl zu erlangen. Albrecht kündigte 
sugleich an, daß die Landesregierung zusammen mit der Industrie eine 
Werbekampagne mit dem Ziel starten wolle, beim Hausbrand eine 
Umstellung von der Ölfeuerung auf Strom zu erreichen. 
· Der zu erwartende Strom-Mehrbedarf ist 

nach Albrechts Auffassung nur aus zusätzli
chen Kernkraftwerken zu decken, da Elek
trizität längerfristig nicht mehr aus 01 und 
Kohle erzeugt werden könne. Auf die Zahl 
der dafür notwendigen neuen Atommt>iler in 
Nlt'dersachsen wollte er sich jt'do<-h nil'hl 
fe~tlegen, dn dies von den Berechnunl(en der 
Energieunternehmen abhRn!(e. „Wichtig ist 
jetzt allein, herauszufindt!n, wie lange die 

Der Hintergrund: 
Was die Experten in ihren 

"Überlegungen' zur künftigen Entwicklung 
des StromverbrBUchs privater Haushalte 
in der BRD bis 1985" auf 197 Seiten zu 
Papier brachten, war so brisant, dli3 es 
sofort im Panzerschrank verschwend. 
(Vergl. Spiegel Nr.15,April 1977) 
Facit der Studie: Selbst bei unverändertem 
Verbraucherverhalten wird der Stromver
brauch in den privaten Haushalten seit 
jeher Hauptorientierungswert für die Strom· 
wirtschaft, abrupt abgebremst - Nacht
:; peicherheizungen ausgenommen. 

Stromkapazitäten noch ausreichen und 
wieviel Kraftwerke zusätzlich gebaut wer
den müssen, wenn die Versorgungsunter
nehmen den Anforderungen gerecht werden 
wollen, die der Ausstieg aus der Ölheizung 
mit sich bringt." 

Albrecht teilte mit, er werde in Kürze 
Gespräche mit den Elektrizitätsunterneh
men aufnehmen, um feste Daten für die 
Möglichkeiten dieses Umstellungspro-

Von 1973 bis 1980 wird er jährlich nicht 
mehr um die bisher üblichen 12% klettem, 
sondern nur noch um 3,6%. Von 1980 bis 
1985 wird die Stromnachfrage gar auf nur 
noch 1,S'i(.Wachstum abgebremst sein. 
Damit aber fällt die weaentl iche Stütze 
des Verdoppelungsdogmas weg. 
O ie Konsequenz, d ie dJe Elektr izitätsun
ternehmen aus dieser Studie ziehen, ist 
eine Expansion um j eden Preis, und das 
heißt vor allen D ingen eine Forcierung der 
energiepollitisch völlig unsinnigen Verwen· 
dung von Strom zu Heizzwecken. Das 
1 iest sich dann so: 
"Es erscheint uns das wesentliche Ergeb
nis dieser Prognose zu sein, daß q..iant i -

gramms und für den voraussichtlichen 
Strommehrbedarf zu erhalten. Er rechnet 
damit, daß die erforderlichen Zahlen, die 
das Kabinett für die weiteren Energiebera
tungen brauche, in etwa zwei Monaten 
vorliegen werden. 

Nach Albrechts Meinung läßt sich gerade 
beim Hausbrand das Öl ersetzen. Dafür 
komme jedoch nur Strom aus Kernkraft
werken in Betracht. Er begründete dies mit 
der Auffassung, daß 1. das 01 auch zur 
Stromerzeugung langfristig nicht zur Verfü
gung stehe, z. Erdgas auf längere Sicht 
keine Alternative darstelle und 3. die Kohle. 
deren Frirderung nur begrenzt zu steigern 
sei, spilter zu Heizzwecken auch in Kraft
werken nicht mehr zur Verfügung stehe, 
sondern zur Her.;tellung des „verdammten 
Benzins" genutzt werden müsse. 

HAZ. v.1S.2.'I/! 

fizierbar geworden ist, in welchem Maße 
in den kommenden Jahren e ine Umschich
tung des jährlichen Zuwachses von Haus-· 
haltsstrom ohne Heizung auf Hßl,lshaltsstr
om mit Heizung zu erfofgen hat, damit die 
längerfristig eingeplante Zuwachsrate des 
gesamten Haushaltsstromverbrauchs Markt 
rest..rtat ist." ("Überlegungen zur künft igen 
Entwicklung des Stromverbrauchs privater 
Haushalte in der BRD bis 1985", VOEW) 
Daher sind Maßnstirnn wie "gezielte Kun
deninformation" e inzuleiten, "um Elektro
heizsysteme unter Beachtung elektrititäts: 
wirtschaftlicher Erfordemisse auf brei ter 
Basis in wenigen Jahren marktgängig ge
macht zu haben". (ebenda) 

dlfs :Af_,„.p,...1! Nr. „~ 

·Men1orandu1n 
An 
Herrn Bunde11k11.nzJer Helmut Schmidt 
Herrn Mlnl1lerprlisldenten Ervst Albredlt 
Herrn lnnf'nmlnls ter Gerhard Baum 
Jlerrn Dundedorscbun1smlnlster Volker Hauff 
Herrn Bundestagsabgeordneten Karl Raven1 
Herrn Bundesta~sabgeordneten Horst Schröder 
llenn Buode11tngsabgeordncten Helmuth Möhring 
Herrn Landrat Werner Meiner 
Herrn Samtgemelndebiirgermel!tr.r llelnz Rathje 
Herrn Samt1emelndebür1ermelster Eberhard von Plato 
Herrn Samtg"melndcbUrgermelst~r Graf ' 'on llern11torft 
Herrn IAndtagsabgeordneteu Kurt-Dieter Grill 
Herrn Landta1sabgeordneten Hans Drtthsler 
Herrn Land~nuperintendenten TJlemRnn 

Wir, d ie Unterzeichnenden . sind zulle!· t beunruhigt 
tiber die Vorgänge. die im Zuge der PJ:mung und Er
richtung nuklearer Entsorg1mgsanlagen 1111 Landkreis 
Lüchow~Dannenberg zu bcobad1ten sind Wir sl'hcm 
uns deshalb genö tigt, unseren Sorgen in d ir.SC'm Mo111en t 
noch ejnmal Ausdruck zu gc.hf'n , weil am 5. März Hl80 
die !Ur die Bürger des Landkreises so einsdtneidende 
Entscheidung des Kreistages zum Zwisch~nlager gefäl1t 
v.-ird. Um die Vorgän~e in und um Gerieben richtig zu 
lx>werten, müssen wir auf Tatsachen hinwe isen, die 
unter bewußter Ausschließung de r Offentlichke!I in 
Bonn u n d Hannover gesd1affen we1 den. 

Obwohl Ministerpräsident Em•t Albrecht wkd<rholt 
versichert hat, daß es keine WAA in Gur lebe11 gPben 
wird, ' 
e ilat das Sozialm in isterium in Hannover den Ari trug 

der DWK auf Errichtung des NEZ in Gorleben nicht 
zurückgewiesen, 

e U:iuft die reale Bearbe itung des Antrags un lPr ge
wollter Umgehung der ötrrntlichkeit über eine Son
derkommission des Bundesi11nenmln i5teriums, in 
d ieser Kommission wird die S irherh ettstechnik de r 

~~~::~na1~~1~sJn~~~:i~~:~~~~t aber ihre Aus~r-
• wird dns Genchmigung,verfah 1en simulie rt. indem 

m ögliche Einwendunge n. Verhaltenswf'iscn von Ein
zelnen und Gruppierungen du rchgespielt werdf'n, 
um die ProjPkte zum Zeitpnnkt der „poli tisd1C'n Re
alisierbarkeit " ohne Zeitverzö~crung du rchsetz.en zu 
können. 

Diese Tatsadlen weisen d arauf hin, d ;tß nach wie \'Or 
auf allen politischen Ebenen in Bonn und Hannovet' 
an dem ursprünglich filr Gorleben geplnl'ten NEZ fes t
g~hal te n wi rd . . 

Untr r diesem Gesichtspunkt erklärt sidl das brennende 
1 r1teressP am Bau eines Zwischenlagers Im Landkreis 
Lüc..il.ow- Oannenberg, "' Pldies ohne Probleme zum ge
pla 11ten Zeitpunkt d ie Funktion eines Eingangslagers 
für die WAA übernehmc .1 kann. · 
Um so weniger können w ir hinnehm en, daß die für a11e 
Entso1gungsanlagen d r .ngendst gebote nen ökologischen 
und s tandor tspezirischcn Untersuchungen durch die 
Lande!ircgierung ges toppt wurden. 
Wir fordern daher z11 m wiederh olte n Mal , daß dle 
ökologische und regiona 'wirtschaftllche Begutachtn n~ 
de r En l~o rgungseinrid . tungen, vor allem des 7.\'.'iscl1en
Lt1 1d End lage rs, auch in Zukunrt beibehalten w ird . Wir 
u 11terstiltzcn ausd rücklich die- Pri nz ipien , die der 11r
sprü11gllchen Auf trngsvergabr des bkologis:::hen Gut
ach ten~ durch die Latidesregieru ng zugrunde Jagen: 

e P arllzirn11Jnn und ständiges Gespräch mit der Be-
völkerung 

e Betei li gung von ker11rnergiekritisd1en Wissenschaft
le rn bei dem Gutach !C'n 

• Ourch:üd1lickeit und O Hentlkhkelt der wic:sensch~ft
lkhen A i-beiten und Bekanntgabe Von Zw1sc-hencr
cebni. r.en 

e Ei nbeziehun ..: d t-r Wisse11scha ftle r . rtie in Jahrelnn
ger Arbeit bereits deta 11ierte Kenntnisse iiher Oko
Jocie und Lirndwir!schaft des L:mdkrPises erwurben 
l1aben . 

Auch im J.nndkreis selbst g bt es Gesd c>hnisse u nd Tat
sarhcn, die 1111s übE:raus be1 1 nr11higt:n: 
Di l' DWK versucht, de n GemC'indera 1 In Goi lebe n ge
fii gi,i;; 1.u machen, in Jcm sie als Gege1ile i s t11 11~ fiir die 
Zuo:;:imn11 11t1? zum Zw 'sd 1enlngerstnnrlort finrinzielle 
H ilfelc·is t mg bei der Be.:chafrung vo , Gewerbr gebiet 
anbietet. 
}) in 1111;inr,e111 C'~" ene Anwenrlung de" G c.-set7f'S zu r Auf
red : l<'rh;.illu 11g \'On Sit:hPrheit u11d 01 dnung (SOGI fiihrt 
zu 11ner1 r :i~ lid1 r Einsd: ; 3nku11g der tlcchlP <ie r Bilr-

• ge1 RPi~p • Ple ]t1il rfii 1 o;inci: 

. • be:mgs ttgcn lec:i PoJi .eiau fgebot zm Sid1erunf! dP!i 
l lo l1rp1 o~rn 1 1 1mo;; 

e l ~on t rOTIP d e r Bürgc>r d 1· rrh Filme(1 Foto:::r;.fierPn , 
Notier en V( n Pkw -Kcm zcil:hrn, n "id tlid l"'S B C' tr~tPn 
u11d D 1rchs11t.:lw n '0:1 B..:iuernhöfen Rer.1~ t rier~ 11 in 
Polizei akt • n p:msenlc•se PriiSl '11Z vnr BGS nncl J'oli
?Ci auf p1 iva te r1 Gn.m•Js ti1cken . 

e 1-: rricht •mg C' me r 5 m hohen Betonm :iuer und weite
rer Siche1 ungfian lngen d r Bohr~lelle 100:~ ohne Aa11-
genehmigung 

l.:rnrlwi rte, die mit fr ied lich1> 11 Mitteln ihrrr Sorge hin
sich:li rh <le r A tom:111lagen Ausdruck vPrleihen . wPrdf' n 
71md1mf'nd k11min<i lic:. iert. Z11 r RC'wPio;fllh rnnv. dPr An
kl~ :·."n gegPn · lemonst r iP.re nde Lnnd ·.\'irlP werd1~n A11i;-
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sagep herangezogen, die Kriminalbeamte unter Ver ... 
schle~rung Ihrer wahrP.n Identität den Landwirten ent
lockt haben. Diese Kriminalbeamten wurden von der, 
Anklagebehörde als Zeugen benannt. . 
Ein Angestellter der Krelsverwaltung wurde entlass«!n, 
nachdem er In der Oflenntchkelt Kritik an dor Ober· 
repräsentanz dt-r Polizeikräfte geilbt hatte. 
Der Bilrgerlnltlatlve Umweltschutz l,üchow-Oannen· 
bPrg wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt mit der 
Begründung, daß Vereine, welche d ie Atomenergie ab
fr~ h nen. sich gegen den Willen der Mehrheit der Bevöl
kerung best::itlgen und damit nicht 1emetnntitzlg eeln 
können. 
Für das EndJager sind trotz wiederholter Zusagen we
der 
• Kriterir.n zur Prüfung des Salzstocks auf seine Ela

nung als Endlager benannt, 
• noch die wiederholt geforde rten begleitenden Un· 

tersuchungen durch unabhängl1e Wissenschaftler 
gest:ittet worden . 

• Ebenso wenig werden weitere Standorte, 1teschwetee 
denn versd1ledene Endlagermedlc?n , w1e dH z. B. tn 
don USA, Großbritannien und der Schweiz selbst· 
verstilndlld1 ist, Untersucht. 

Wir sehen eine unabhängige, kritische Prüfung und 
Kontrolle der Planung nuklearer Anlagen durch df"n 
T:ithestand gefährdet, daß die PTB zugl~idt als Antrag . 
slellPri n und Prüfung~behörde filr das Endlac:er tätig 
i~t und ihre Untersuchungen ohne weitere unabhängi
gP Begutachtung vornimmt, dalJ d ie PTB g1elciuei ttg ct ls, 
Ccnc>hmigungsbehörde für das Zwisdlenlager. für wel
dies die DW K als Antragstellerin auftritt , zuständig Ist. 
Wir forctern die Kommunalpolitiker, die Polltlk!r cies 
Landes und Bundes sowie die in der Neglerun1sverant
wortung Stehenden Auf, diese skandslösen Vorgänge 
öfrC'ntlich und parlamentarisch zur Dlskm1slcn zu stel
len und au fz:u k lä.re n . 

Wir werden diese uns wesentl ich erscheinenden lnfor
mnlionen weiteren Poli tike rn aller Parteien und nam
hnrten Wissenschnftlern mit der Bitte um eine Stel
lungnahme zusenden. 
Andrea~ Graf Bern~torff, For1twlrt 
Alwine Abbas11. RatsmltgJled 
llle lrlrh St'hmi ... de-r, Landwirt 
llout Sl·hulz, Dnuer 
Gudrnn SchATmer 
Hnn11 Ulrich Slelnfurtb, Maurermeh1tcr 
GlccJa Köthke 
llans Scharmer 
Hugo Köl hke, Fis('hermel11ter 
01 to Khmcke. Landwirt 



Ent_schließung im l(reistag Lüchow-Dannenberg: 

Ein "Ja" zum Zwischenlager 

.Resolution des Kreistages Lüchow-Dannen
berg zur Frage der Energiepolitik und ihrer 
Auswirkungen für den Landkreis Lüchow
Dannenberg: Grundlage jeder Energiepolitlk 
Ist die ausreichende Versorgung der Betriebe 
und Haushalte mit Energie. Sie ist die Vor
aussetzung für dauerhafte Vollbeschäftigun1, 
Erhaltung und Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen, Ausbau der sozialen Si
cherheit und Schaffung v9n mehr Chancen
gleichheit . . Die :Vorräte an bisher gebrauch
ten Energieträgern - 'vor allem Erdöl, Erdgas 
und Kohle - sind jedoch begrenzt. Daher 
kann für absehbare . Zeit auf einen begrenz
ten Ausbau der Kernenergie nicht verzichtet 
werden. Die sich daraus ergebenden Folgen 

, !l t;~ . E11tsorgu_ng müs5en+pµch . von· 1uns mitge
tragen v;erfion. 

Der "Kre1Hag geht ·d avon aus, daß eine Wie
deraufbereitungsanlage in Lüchow-Dannen
berg nicht gebaut wird. · Er· 1D1terstützt den 

Besci:iluli der Regierungschefs von Bund und · 
.Ländern zur E!itsorgung von ~ernkraftwer
ken vom 28. September 1979, neben dem in
tegrierten Entsorgungskonzept auch andere 
Entsorgungstechniken auf ihre Realisierbar
keit und Sicherheit zu untersuchen. Der Kreis
tag stimmt den Tiefbohrungen zu. Erst wenn 
Erkundung und bergmännische Erschließung 
des Salzstockes seine Eignung für die Endla
gerung ergeben, kann über die Endlagerung 
entschieden werden. Mit einem endgültigen 
Ergebnis ist in etwa zehn Jahren zu rechnen. 
Für eine Übergangszeit müssen daher die ex
ternen Zwischenlagermöglichkeiten ausgebaut 
werden. Aus gesamtpolitischer Verantwor
tung ist es richtig, daß auch Niedersachsen 
hierzu seinen Beitrag leisten will. Die· Ent
sc;heidung · über den Standort für ein Zwi
schenlager ist aus sachlichen und politischen 
Gründen durch die Landesregierung -zu tref
fen. Der Kreistag ist bereit, die Entscheidung 

der Landesregierung, in Lüchow-Dannenbet1 1 
eine solche Einrichtung zu erstellen, vorur
teilslos zu prüfen und nach Erfüllung alle!'._ 
Voraussetzungen auf der Grundlage des vom 
Kreisausschuß vorgelegten Maßnahmenkata
loges zuzustimmen. Bestandteil der Prüfung 
wird Insbesondere sein, ob die Sicherheits
und Umweltprobleme für Transport und Zwi
schenlager gelöst sind. Weder sachlich noch 
politisch kann aus dieser Bereitschaft die Zu
stimmung zu einem integrierten Entsorgungs
zentrum hergeleitet werden. . . 

Der Bau eines Zwisdtenlagers und ei ne mög„ 
liehe Endlagerung im Salzstock lösen jedoch 
nicht die bestehenden Strukturprobleme un
seres Landkreises. Der Kreistag geht daher 
davon aus, daß Bund und Land zur . wlrt
schaftlil:hen Förderung d<'s Landkreises einen 
entscheidenden Beitrag leisten, der die Exi
stenz dieser Region auch unabhiingig . '.von 
kerntechnischen Anlagen sichert." El?,C„J.lf 

CDU sagt Ja zum · Zwischen~ager 

lnl LOneb11rs/Dennenber1. 
Mil 1roßer Mehrheit hat der 
CDtJ-Krel1Vtrbud LOchow
Dannenbera .ur telnern Son
derpnrtrit111 In Dannenberg 
der PrUfun1 von Mögllchkel
len tur Errichtung eines 
atomaren Zwtschenla1ert Im 
Krel1 LOchow-Dannenber1 
zu1eatlmmt. 

tlge Entacheldun1 zum Zwl-· 
sclienlager könnte erst getrof
fen we1·den, wenn die nlcher
hci lstechnischen Probleme der 
Anlege gelhst seien und Bund 
und Land der weit11ehcnden 
Fürclenmg de• Kreises Lü
chow-Dl!nnl"nberg 7.llBtlmm
tcn, um eine einseitige wirl
schartlid1e Ausrichtung des 
Landstrichs zu vermeldct1. l lie 
wirlschartllche Existenz den 
1 .:imlkrPises r11il6se auch un
nl>hlingii: von kl•rnlechn lsclu•n 
Anlugcn gesichert und die 

durch das Zwischenlager er: 
warteten Steuereinnahmen im 
Landkreis Lüchow-Dan nen
berg verbleiben. 

~tlimlnls darüber au•. daß 81ch· 
rlie CDU llber die S lclu•rhr•il~
lwdt ·11kc·n J:C&Jt'll 11hu1111rt- ' , \11 · 
lagen wcg<m vorüberjlchcmlcr 
Steuereinnahmen hinwegsetze. 

In dem mit 144 J•·:Stlmm•n 
bet 14 Ablehnungen und zwei 
Enthaltungen verabschiedeten 
Antra1 h!!lßl l!I, eine end«UI-

Zu BeRinn de1 Ronderpar
teltags betten mehrere hun
dert Kernkr1rtse11ner mit ei
nem Fackelrug vor dem Ver
tammlungslokal gegen den 
Bau eines Zwischenlagen 
protestit' rt. Die bäutrllehe 
Notgrmeinschalt, deren Mit
glieder mit etwa 150 laut hu
penden Trecke rn den Ort an
ruhren, drückten ihr Unver-

Andere dem Partelta1 vor
liegende Anlrlige, die unter 
andereln deri vorlllurJgen Ver· 
zieht 1ur den Bau von Atom
müll1nl1gen oder die generel
le Prozeßkostenübernahnte bel 
kllnftlgen flechtsstrelt11kelten 
durch den Betreiber der Anl1-
11e vorsahen, erhielten bl• ·· zu 
vier Ja-Stimmen. 

LZ 13.2.IO 

WAA~Gorleben nicht vom Tisch 

IHK-für WAA 

1. ü <= h o w / II an n u v c r . U111 eine pcrt"ck
tc Enlsoq;ung in weiterer Zukunft sicherzu
stellen, halten es die 1 lauptge>chiiflsfiihrcr der 
nicde rsiichsischen Indus trie- und Handelskam 
mern fiit· el'fordcrlich, den zur Zeil zurückge
slellien l'lan , in Gol'lcbcn eine Wicdcraufar
heitungsanlagc zu errichten ,wieder aurzugrci
fen . 

Oi.: Ces~hiiftsfiihr<.'r nah111en in diesen Ta-· 
~en in Gu-;l<..1r die Ent scheidung, in NordhC'sscn 
ei ne soklu.: Entsurgungsanla gc für Brennele
m~nte aus KernkrafL wcrkcn zu bauen . zun1 
Anlarl . d;iriiher hinaus we iter<> Emµf,;hlun~L·n 
lll geben. Der Bo.u wcit~n·r Kcrnknifl wP rke 
in :'o<i1:11<: rsachsen, \V<.lfür 51Ch i\1inisterprasi
denl Albr..:d1 t kiirzli ..:h eiu;;i:sdzt hat , konne 
n11r ein e rster Schritt sein, den stei~etH.Jen 
Sim01!Jcd.1r f zwi>d1..:11 llarz und Nur<bl!e s i
.:h1..:rzuste llvn . Die K;.1rnmer11 ~ühen in C'in<.·r 
\ \'ieJc:rauL1rl>ei tung~~1nlc.igc in Gor leben die 
Chance für Nied<.'rsachsen, den Technoiogie
ai)sland zu a nJcren Bundesländern zu verrin
gern .und in i:Jbsehbarer Zukunft internatioila-
les Niveau zu erreichen. · · S O E:J Z. , 4'. . 9 

Ein integriertes Entsorgungszentrwr 
(Integriert helßt: Endlagerung und Wie· 
deraufarbeitung), 'l!.'ie es für Gorleber 
geplant war, kann zwar noch nicht al' 
abgetan gelten, aber das bedarf zum ei· 
nen längerer technlsch«lr Prüfungen 
zum anderen stößt es auf politisch• 
Hinderrusse, die nicht zuletzt darau 
zu:iickgehen. daß Mlnisterpräsiden 
Albrecht (CDU) nicht bereit Ist, In da' 
von ihm regierte Land ein solches Ent· 
sorgungszentrum aufzunehmen, solang1 
das von der Landes-SPD zum Anlat 
für Angriffe gegen ihn genommer 
wird; im Jahre 1982 sind in Niedersach-
sen Lanctagswahlen. F'A Z ,'2.„,'\.~ 

i:li,s. ~i . 't.S Zum Thema Atom-
anlagen legte Schröder seine eigene, wie er 
betonte. weder aus Bonn noch aus Hannover 
oder München ferngesteuerte Meinung dar. 
Er sprach dem Landvolk se inen Dank aus; 
denn ohne das Eint reten des Landvolkver
bandes hätte man in der Gorleben-Frage in 
Hannover kaum so reagiert. Der CDU-Politi
ker versicherte, daß der Stein des Anstoßes. 
die Wiederaufarbeitungsanlage, nicht kommen 
werde, schränkte aber ein: .,soweit die Poli
tiker jetzt blicken können·•. Ein etwaiges End
und Zwischenlagtr sollte mnn nüchtern be-
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DWK zur Hessen
WAA 

Nach Ansicht Scheutens reicht die Anlage 
aus. den Entsorgungsbedarf der zur Zeit in 

. der Bundesrepublik betriebenen Kernkraft
werke zu decken. Planung und Bau dieser 
kleinen Anlage machten die politische Ent
scheidung über die großindustrielle Einfüh
rung der Wiederaufbereitung oder einer 
etwaigen Alternative in der Mitte dieses 
Jahrzehnts möglich. Mitte der 90er Jahre sei 
mit einem größeren Bedarf zu rechnen. 
Scheuten behauptete, daß auch die für das 
Entsorgungszentrum in Gorleben geplante 
Wiederaulbereitungsanlage mit einer Jah
resleistung von 1400 Tonnen sicherheits-· 
technisch realisierbar sei. HA '2. 2 ' . 2. &O 

Ein leider weitverbreitetes Mißver
ständnis .hat die DWK jetzt ausge
räumt. Das Gorlebenprojekt ilt nicht 
aufgegeben. Es ist • für Albrecht .zur 
Zeit politisch nicht durchsetzbar" und 
für die OWK zur Zeit tcc:hnisch wohl 
kaum realisierbar - lediglich auf die lan
ge Bank aeachoben. Die DWK hält die 
kleine Anlage !Ur .eine unvcrzichtbate 
Maßnahme zur .Einführung der groß
industriellen Wiederaufarbeitung. •• in . 
der Mitte dieses Jahrzehnts" TRZ. U.l.\O 
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PROTESTE 1 • 
Am 5 , 3 , 80 befolgte der Kreistag Lüchow- Dan:i enb erg die Anweisung Albrechts , sich 
als erstes Gremium f ür ein Gorl eb en- Zwisc!lenlager stark zu machen - die CDU
Frakt ion oh..'1e Gegenstimme , die SPD - nachdem von " ob en" nachgehol f en wurde- mit 
nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung ; Der ei n zi ge Abgeordnete der FDP ver
l angt e eine Vertagung der Entsch eidung und l egte , a ls di es abge le~nt wur de , sei~ 
:llandat ni eder . Di ese Zeitung würde nicht aus r eichen , UIJl a lle Anz eigen , Les er 
briefe, Erkl är ungen etc . geg en d~ese s ich abzeichnende WAAnsinn sei:itsche ~ du..;g zu 
dokum enti eren - alle kritischen Außerungen gehen davon aus , daß dieses Zwi s ch
en"-Lager das Eingangs l age r für eine WAA darste l len ~ann .( s . _M~:noran~tun , S. 5) 
Au f all di. ese Kritiker r eagierten die SPD- und CDU-Spit zenpoliti~er mit Schaum 
vor dem Mund . Aus zugs·ueise wird diese Auseinandersetzu:ig auf Seite 10 und 11 
dokumenti ert ! 

Achtung, 
Gorleben-Trecker ! 

Große Sternfahrt 
zam CDU-Krelspulelt•1 mit ollen verfUKh•ren Tr•ck•rn. 

Fackeln werden •erleiltl 

Wann: Am Montag, dem II . Febn1ar 1980, wn 17.45 Uhr. 

\\'obin: Zum SchUtzenhaus nach Dannenberg (mit Re~olutlon~UbcrRAbr) 
Treflpunkte: entweder Besrnbug (Parkplatz TAnkslP.llc l .li th) 
oder Kreiskrankenhaus, Bückauer Weg. 

Warum: 
- Eine Entscheidung der CDU filr ein Zwischenlttr,er hf"rleutrt den F.i n ~ 

stieg in elnen Atomkreis Lilchow~Dannenberg. 

Da die CDU die stärkste Fraktion im Kreistng ~trllt. wird mit rtrr ß C' · 
ml1lußfassw1g des Krei,..,arteitags am II. Februar die wichtigste Ent · 
scheidung für unseren Landkreis gefällt. 
Wir befürchten, daß viele CDU~Deltgierte sidl nicht der TragwrilP 
ihrer Entscheidung hln!=:ichtl id1 dt-r Auswirkungen auf Bcvölkrrunr. 
und Landwirlschalt bewußt sind. 

- Wir machen eindringlid1st darauf aufmcrksnm, daß mit dem Rau tlf's 
Zwischenlagers die DWK den Fuß in der Tür für das Endlager hat , was 
wiederum eine Wiederaufbereitungsanlage zwingend notwendig macht. 

- Polizeistaat und Enteigriungen werden %Ur Rrge-1! 

- Denkt an die Folgen! 

- Bringt alle Nachbarn mltl 

Bäuerliche 
Notgemeinschaft 

Vergeßt 
Harrisburg! 

Ja zur Atomkraft! 
Heide-Luise Schmidt, 

Krummasel 

Judas erhielt 
30 Silberlinge und brachte 

sich danach um. 

Oie CDU 
erhält 50 atomare Arbeits

plätze. 

Was mag aus Ihr werden? 

Bernd Reinhardt 

Blütlingen, Rudolphstr. 40 

·wenn's der CDU 
zu gut aeht. 

befürwortet sie ein 
Zwi1chenla1er. 

Ob H nachher Immer 
noch so aut 1eht7 

Heide Rapp, Hitzacker 

Zwischenlager und Handwerk 
Abgesehen davon , daß ein Zwischenlager 

für abgebrannte Brennstäbe in Gorleben bei 
Untersuchung nur des einen Salzstockes -
auch in Gorleben - zwangsläufig dazu füh
ren muß. daß eines Tages in Gerieben auch 
wiederaufbereitet wird. müssen wir Handwer
ker uns ernsthaft fragen: Was brinlt uns das 
Zwischenlager - wenn unsere gewählten 
Venreter sich dafür aussprechen sollten? 

1. Den Löwenanteil der Aufträge werden 
auswärtige Großtmtemebmen bekommen. die 
schon länger mit der Atomindustrie zusam
menarbeiten und über die entsprechenden 
Maschinen verfügen. 2. Das Lohnniveau wird 
;prunghaft ansteigen - einheimische Firmen 
werden den .Maneel an qualifizierten Arbeits
kräften empfindlich spüren und mit Ihnen die 
einheimischen Kunden. 3. Die elnhelmlsdlen 
Handwerker werden aus den genannten 
Gründen nur unter größten Schwierigkeiten 
freie Unternehm.er · bleiben. Selbst wenn sie 
Aufträge der Atomindustrie erhalten, wird die 
psychische Belashtng erheblich sein: Wegen 
.i„r TPrroristen, die wir beim Bauen des Zwh 
schenlagers in absehbarer Zeit nicht wieder 
laß würden, wäre das Siclterheitsritlko uner
meßlich groß. Der Gedanke. von Polizei zur 
Arbeit und zurück bealeitet und bei der Ar· 
beit von Polizei bewad1t zu . werden, Ist uner
träglich! 4. Wie lange ist ein solches Zwi
schenlager aufnahmefähig? Sollen wir wegen 
eines kurzen Baubooms durch die Atomindu
strie unsere angestammten Kunden sitzen las
sen? Wer von uns ist In der Lage, so kurz-. 
fristig zu investieren~ Oder sollen wir an
schließend doch die WAA aufbauen helfen? 
N"ein danket 

Mit dem Aufbau mehrerer Pilotunterneh-. 
men zur Erforschung und Erzeugung alterna
t iver Energien wäre unserer heimischen Wirt
schaft mehr und besser gedient . Darüber soll
ten unsere gewählten Vertreter nachdenken! 
Ja bitte! 

Hans-!Jlrlch Steinfurth, Maurermeister, 
Trebel EJZ 1s. 2 .ao 

Aufruf an die Kommunalpolltlker 
unseres Landkreises! 

fen als durch ein Zwisdientager. . . 
Wir befürchten ein EndlaQer in Gorleben is t sdlon eine besdllossene Sad1e. 
Oder wie ist e~ vertretbar, daß nur der Gorlebener und nicht zusät1l ic:h auch 
andere Salzstöcke erforsdlt werden ? Kann es sich die Atomindustrie lei
sten, bei einem negativen Ergebnis noch einmal viele Jahre an einem ande
ren Standort probezubohren ? Wir, Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums lüdlow, fordern die Kom

munalpolitiker unseres Kreises auf, endlic:h die Sorgen der Bevölkerung 
ernst zu nehmen. 
Da Herr Albrecht ihnen die endgültige Entscheidung über ein Zwischenlager 
zugesprodlen hat, sollten sie bedenken, daß sidl die Mehrheit der Bewoh
ner unseres Landkre ises gegen jegliche Atomanlagen ausgesprochen hat. 
Neue Arbeitsplätze lassen sid1 mit erheblld1 geringeren Kosten für den 
Steuerzahler und ohne derart ige Risiken für Arbeiter und Bevölkerung schar-

Darf sich der Salzstock nid'lt als ungeeignet erweisen? Muß das Zwischen
lager unbedingt nach Gorleben, damit das integrierte Entsorgungskonzept 
doch nodl verwirkl icht werden kann ? 

„ ü ngeschminkte Bauernfeindlichkeit" 
„Hast du eine Kuh. dann wäh lst du CDU!"' 

- Allzulange haben wir Bauern get reu diesem 
Reim unser Kreuzchen gema&.t. wo denn auch 
wohl sonst? Iiie Frage !lach einer politischen 
Alternative ist für mich zwar nach wie vor ein 
großes Problem: wohin wi r aber gerade bei 
uns im Landkreis mit dieser unkrit ischen Tra
ditionswahl gekommen sind. das ist mir am 
il~ontag, dem 11. Februar 1980. auf dem CD.Yo 
Kreisparteitag in Dannenberg mit Schrecken 
klargeworden. 

Da in dieser Region über 30 •10 aller Ein
wohner direkt von der Landwirtschaft leben. 
bin ich ganz selbstverstandlich davon ausge
gangen, daß diese Tatsache gerade in der Po
litik der hiesigen CDU entsprechende Bedeu
tung hat. Seit nun Gorleben im Raum steht. 
sind mir allerd ings erhebliche Zweifel an den 
Machern in dieser Partei gekommen. 

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
Lüchow C)2 "· '11 . 1.ao 

Was dann aber auf dem CDU-Parteitag in 
Dannenberg an ungeschminkter Bauernieind
lichkeit an den Tag gelegt wurde. hat mich 
aennoci1 schockiert. Daß eine Abordnung von 
147 demonstrierenden Landwirten ih re Reso
lution nicht auf der Versammlung vortragen 
durfte, sondern von Herrn Tarrach kühl im 
Foyer abgeferti g wurde. ist nur ein äußeres 
Zeichen für den Wind. der uns aus di esen Re1• 
hen entgegenbläst. Un ter Beifa ll hat auf der · 
von Handwerkern und Kleinindustriellen ge
;:iräg!en Veranstaltung unser Landtagsabge
ordneter K.-D. Grill kritisiert. daß wir Land
wirte bei der genannten ,.Demonstration" 
verbi lli<>ten Diesel auf Kosten der Steuerzah- · 
!er verbrauchten. derselbe Herr Grill , der 
schon auf der letzten CDt;-Bezirksversamm

lung in Lüchow meinte. die Arbeit von uns 
Bauern hä tte nur aufgrund des Bonner 1,6-

-r-

:.li liiarden-Benr:igs in den Br:isse!er EG-Tcpf 
ihren Wert. 

Sind wir also Almosenempfänger auf Steu
erzahlers Gnaden? Ist Herr Grill aufrichtig 
genug, auch die Demonstrationen der Bauern
verbände vor ein paar Jahren zu veruneilen , 
und wie w ird er wohl kaum noch vermeidbare 
Kam pfmaßnahmen aus der jetzigen wirt
schaftlichen Situation heraus kommentieren. 
Ich frage mich wi rklich. wohin das führen 
soll'. Wir arbeiten uns . .lange Arm~". um der 
i<reis- Kos:en-Schere Herr zu werden. und auf 
cier anderen Seite machen Kommunal politiker 
von unserer Stimme Gnaden mit solchen . 
Schlagwörtern öffemlic.'1 gegen uns Stim
mung. Wenn wir nicht wenigstens vor unse
i-e!· eigenen~ Haustür mit solchen Denunzianten 
auf rriu men. dann gute :\acht liebe Kollegen! 

Heinrich Po1hmer. Teichlosen 

tJZ 8. 2.IO 
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Briefwechsel zwischen „Bäuerliche Notgemeinschaft 
Bäuerlir.he Notgemein schaft 
im Landkreis Lüchow-Dannenb9rg 
z. Hd. Herrn Anol.'..' Lambke 
Rundling 3 
3139 Jameln 

Jameln , d,15.11.1979 

Behr geehrter Herr Ministerpräsident! 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 
Sie haben immer wieder versiechert,daß der Salzstock Gor
leben in jeder Hinsicht gründlich untersucht wird. 
Aus der Tatsache,daß in Prelilsenotizen mitgeteilt wird, 
bereits 1990 könnte der erste schwachaktive Atommüll im 
Salzstock Gorleben eingelagert werden, schließen wir, daß 
über den notwendigen Prüfungsumfang anscheinend erheblich 
Differenzen zwischen Ihnen und uns bestehen . 

Wenn es stimmt,daß der Untergrund am und um den Salzstock 
von Spalten undRissen durchzogen ist und somit auch weitere 
Risse nicht auszuschließen sind,sind die jetzt beginnenden 
Tiefbohrungen eine unverantwortliche Verschwendung von 
Steuergeldern.Denn we1.tere Rißbildung und damit die Gefahr 
des Absaufens der Entlagerschächte und Verseuchung des 
Grundwassers mit Radioaktivität wird nicht sicher auszuschl 
ießen sein. 
Wir glauben,daß auf Grund der angeführten Tatsachen sch on 
jetzt feststeht ,daß der Salzstock Gorleben als Atommüllde
ponie ungeeignet ist,weil Erdbeben-und Rißsicherheit nicht 
gewährleistet sind. 
Sollten Sie nicht dieser Meinung sein, erwarten wir ein lang 
fristiges,griindliches Forschungsprogramm in dem alle von 

: Prof,Grimmel und anderen aufgestellten Thesen und Bedenken 
. untersucht und widerlegt werden. Von Prof, Grimmel,Hamburg,wurde in einem umfangreichen 

und nach unserer Meinung schlüssigen Gutachten dargelegt, 
daß der Salzstock Gorleben als Ai.ommüllendlager unge

eignet ist. 
,Anläßlich einer Informationsveranstaltung der BI lüchow
Dannenberg wurde von 11 wieteren Wissenschaftlern erklärt 
daß der Salzstock Gorleben-Rambow ein international ane r 
kanntes Kriterium,nämlich das der tektonischen Stabi lität 

' Wie Salz langfristig auf hohe Temperaturen,verursacht durch 
! heißen Atommüll ,reagiert und ob dann eventuell zu chemische 
. n Reaktionen und Gasbildungen mit Explosionsgefahr im Salz

.; stock kommen kann.Alle diese und ähnliche von Prof.Herrmann . 

nicht erfüllt und somit keinen mit den vorhande1rnn Mitteln 
reali:sierbaren sicheren Abschluß eingelagerter radioaktiver 
Abfälle von der Biosphäre gewährleistet.Das gilt,nach 
obiger Aussage sowohl für mittel-und schwachaktive wie auch 
für hochaktive Abfälle . 
Mit geophysikalischen Messungen,die mittels eines Tektono
_meters am 6. und 7. 10 . 79 im Auf trag der BI durchgeführt 
wurden,glauben Prof.Grimme! und Dr.Paluska den :!eweis von 
zahlreichen tektonischen Störungen erbringen zu können. 
Herr Dr.F.Mauthe zitiert in "Mitteilungen aus dem Geolo
gischen Institut der Universität Hannover" ,Heft 18/Sept. 79 
(Spackeler,19571368)wie folgt1 
"Schacht Ilsenburg (Wustrow)wurde bei 244m Tiefe aufge
geben,nachdem Gipshutsole durch eine Kluft im Steinsalz 
bei 221m Tiefe einbrach und den Sehachtsumpf schlagartig 
füllte ." 
Jlesweiteren zitiert Dr.Mauthe(Nettekoven 1905 zit. in 
Lotze 1938: 551) 1 
"Auf der Schachtanlage Friedrich-Franz (J.übthen)wurde in 
508m Tiefe,ca.250m unter dem Salzspiegel,in steilstehenden 
Kulissenfal ten zwischen Carnali ti t und Steinsalz eine 
offene Kluft von 50m Breite angetroffen ." 
Beides sind Salzstöcke in der Nähe von Gorleben und beide 
Zitate lassen daran zweifeln,daß die Salzstöcke wirklich 
so rißsicher und spaltenfrei sind ,wi e bisher von den 
Befürwortern behauptet. 

DER CHEF 
DES BUNDESKANZLERAMTES 

36 - K 29020/79 

Herrn 

Adolf Lambke 

Rundlinq 3 
313 9 Jameln 

Sehr geehrter Herr Lambke, 

~)00 BONN 1. DES 8. Januar 1980 
P'OS l' f.-. CH 
f[•l'O'• llf~)16 
OOlll ~1 1VEll"4lrT L1 . ... G1 

im Namen des Bundeskanzlers danke ich Ihnen für Ihr Schre~ben 

vom 15 . November 1979 . 
Laut Beschlu8 der Regierungschefs von Bund und Lä ndern zur En:.

sorgung der Ke r nkraftwerke vom 28. September 19 79 s oll ein End

lager i n Gorleben errichtet werden, s o bald die ~r k u ndunq und 

bergmännische Erschließung des Salzs t ockes C~ r l e ben ergibt, daß 

dieser für eine Endlagerung geeignet ist. 

Hierzu ist es erforderlich, daß der Salzstock Uber Tie fboh runc cn 

erkundet und anschließend be r gmännisch aufgesc~ lossen wird. E=st 

gründliche Untersuchungen - nicht theoretische Ableitungen ~i t 

u~~chiedlichen Resultaten - qeben Aufschluß Ube r die Ei7n una 

de~alzstockes zur Aufnahme in;besondere von hochaktivem Abfall. 

Vor Abschluß aller Untersuchungen hat die Bundesregierung übe~ 

eine solche Eignung des Salzstockes keine abgesc:ilossene !-\eim.rng. 
Oie Erkundung und bergmännische Erschließung des Salzstockes 

Gorleben sollen züqig vorangetrieben werden , s o daß die filr d:e 

~lo twendiqen Entscheidungen erforderlichen Kenntn isse über de!"! 

Salzstock in der zweiten Hälfte der 80e~ Jahre vorliegen. 

Mit freundlichen Grüße n 

Im Auftrag 

{Ste1n br cl< l 
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Prof.Bertram und anderen gestellten Fragen und Bedenken 
sind. zu prüfen und gründlich zu untersuchen. 
Es geht um Sicherheit für Zeiträume von 1000und mehr Jahren! 
Untersuchungs-und Prüfungsprogramme von mindestens 20-30 
Je.hren sind nach Meinung führender Wissenschaftler notwend i 
ig und erscheinen uns angemmessen und keineswegs zu lang. 
Ein derartig gründliches und langfristiges Prüfprogramm 
wird allerdings die gleichzeitige Untersuchung mehrerer 

Salzstöcke und auch anderer Endlagermöglichkeiten zwingend 
notwendig machen.Sonst würde,da ja keine Alternative vorhan 
den ist 1 der Eindruck entstehen,Gorleben soll unter allen Um 
ständen geeignet gemacht werden. 
Gegen eine 11·Geeignetmachung"werden wir uns mit allen uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln wehren.Wenn die Bundesrepu
blik nooh ein Rechtsstaat ist,wird es uns auch möglich sein, 
diesen Staat notfalls zu einer gründlichen und objektiTen 
Prüfung zu zwingen,damit auch unsere Kinder und Enkel nooh 
in Sicherheit hier leben können. 
In der Hoffnung, daß es nicht soweit kommen muß, erwarten 
wir Ihre Antwort.Zu Gesprächen sind wir jederzeit bereit. 

:r. ~e .: r . ~r-Platen iC ,,._.... .. -Nledenöchliach.., Lortd-iervrt9 
- Auuens ! elle Lüchow -

rier-:-r„ 

Ado1!· Lambke 

i:n ttundi i.ng 

~~~q .;a:neln 

s~r.r ~eehrter Herr Lambke ! 

Hochachtungsvoll 
für den Vorstand der 
Bäuerlichen Notgemeinschaft 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

3000 Hannover 1 . den 

llemtP-let. "-l„••IM 1 
''"-'- .• „ 

~130 Lüchow, L~ . Jan. l~öO 
Dr::1wehner· titra~e l ~ 
Te l . 058'- _;uqu 

tiie ~t e Llt en ~ir neute morgen einige F~agen zum 2. Faitbl3t~ 

"P!·.= alC. :uell" :>ezüglic:i der dort auft;efÜhrten Bohrpro fi.!~ . 

~e1 ·.~er :1aoe ich über diese Bohrungen auch keine weiter _;:P.r.cr.den 
ün:e:-1a•en, da die PT& mir di-· Schichten-Verzt!icnnissc . .::i.1.ulen

t'~of L :~ '.Jsw. nicnt zur Verfügung stellen will. 

Es t:.it. 11:- außerordentlich 7-. eid, daß ich deshalb meine:"" lnforoa

cionsau.:·g abe nicht in dem von Ihnen und von mir gewüns .::aen Made 

r.acnko.:mnen kann. 

:1i t freu:ialichen Grüßen 

l:n Auit ··age: 

U.i.k· 
1 Ur . ~e (·l(e r--Platen) 



__u_n_d_dem _B_undeska_o_z_I e_ra_mt „ 

Säuerliche Notg~meinschaft 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
z . H. Adolf Lambke 

Rundling 3 
3I39 Jame l n 

An das Bundeskanz l e r amt 
Betr, Ihr Schreiben vom 8 . Januar 8 0 
Ihr Ze ichen 36-K 2902 0/79 

Sehr geehrter Herr Steinbräck 
Ihre Ant.wort auf unser Schreiben vom I5 . II , 79 
ist eine Unverschämtheit. Für wie dumm halten S ie 
uns Bauern in Lüchow-Dannenberg e i gentlich , daß 
Sie g lauben , uns mit de rart primitiven Allgemein
plätzen abspeisen zu können , 
Wir haben konkret Fragen und Bedenken zum Salz
stock Gorlebenund zur Frage der Entlagerung von 
Atommüll in Salzstöcken geäußert, 
Wir erwart e n ,daß d iese Fragen erschöpfend beant 
worte t werden. 
Wir erwarten,daß man uns erklärt , wie die Bedenken 
die von d en zitierten Wissenschaftlern geäußert 
wurden,untersucht und wiederlegt werden sollen , 
Wir erwarten , daß endlich die immer wieder zuge
sagte Offenlegung der Eignungskriterien von 
Salzst ö cken erfolgt . 
Wir erwarten Veröffent lichung de s gesamten 
Untersuc h ungs - und Prüfungs programms, einschließ
lic h der Zeiträume , in denen es dur chgeführt 
werd en soll . 
Wir erwarten d i e Veröffent lichung a ller .:nter la
gen ,aller bisherigen und zukünftigen Boh r ungen , 
damit wir rticht den Sindruck haben m~ ssen , daß 
versucht wird zu manipulieren und zu verschweigen . 
Wir meinen,daß i st ein Skandal , wenn der Geo loge , 
Herr Dr . Becker Platen vom Informationsbüro der 
Land e s - und Bundesregierung , auf un sere Fragen 

NEUN JAHRE ERFOLGREICHER 

zum 2 . Faltblatt" FTB Akt uell" folgendermaßen 
antwortet:"leider habe ich über diese Bohrungen 
auch keine weitergehen<.l en L' nterlagen,da die PrB 
mir die S c h ichtenverzeichnisse, Säulenprofile usw . 
nicht zur Ve rfü~ung stellen will. Es tut mir außer
ordentlich Leid,daß ich deshalb in meiner Infor
mationsa u fgabe nicht in dem von Ihnen und mir 
gewünschten Maße nachkommen kann'~ 

Sind derartige Vorkommnisse nur Beamtenwillkür, 
oder ist unsere Meinung rich tig,daß bereits 
diese spärlichen Veröffent lichungen vermuten • 
lassen,ein sic herer Abschluß des Salzstockes 
von derBiosphäre ist nicht gegeben und man ver
sucht nur durch zurückhalten weiterer In formation 
diese Ve rmutung nicht zur Gewißheit werden zu 
lassen . 
Dies ist eine Frage ,die wir , genau wie noch viele 
a ndere f ra ge n,nicht ungeklär t lassen werden. 
g ir s ind keine Be rufsdemonstranten oder Cha o ten 
sondern hart arbeitende Eauern . 
Wir protestieren n ic h t um des Protestes willen, 
sondern weil wir Angs t um unse r e He imat haben ; 
weil wir Angs t .:a ber\ , das von s turen Technokra te n 
t'ehler gemacht werden ,die eines Tages irreparab el 
werden kö nnen ;weil wir Angs t haben ,daß,durch die 
al l gemeine Energiesituation bedingt , Abstriche in 
den S ic her he itsforder ungen gemacht werden 
könnten · weil wir Angst ha~en ,daß unsere Kinder 
nicht m;hr in Sicherheit hier l eben können . 
Wir crwa1·ten auvh von I hnen , daß ~ie unse r e 
Angst ernst nehme n . 

Hochachtungs voll fü r den Vorstand d ~ r 

Bäuerlichen Notge meinschaft 
im Landkreis Lüch ow - Dannenbere; 

- t~. Cf c,., r ~ 
l"( -~-( 

J 

WIDERSTAND GEGEN 

LANDENTEIGN.UNG IN _.FRANKREIC_H -= _L.ARZAC~ DtESER 

KAMPF WAR BISHER FÜR GOR LEBEN VORBILDLICH 

COMITt Ol,AITB1HTAl DE SAIMMla Oll lAlllM: 
OWllllE D'~,,. t200I IOOf2 

Plakat: Retten wir das Larzac ! 

D;P Lar~ac-Ba~ern machen zu
sa:-::r;;en mi L; den "Bundsc:t.uh"
Eauern vora~ssichtl ich in der 
1. ~ai -Woch e ein e Rundfahrt 
iib:>r Brokdorf 

Borken 
Whyl 

u~~ am JO . Apri l/1 . Ma i unter
stUtzen ~i e uns in Go rl eben , 
wo :::i.uch ( :.r: e 1-:u:J.dge bung sta. tt 
finc en so lJ . • 

-9-

.!] <;!/ e n dA..s 
c'.(._ ber 1nQ.cL, fj e 

~·(;,-1-ä.r 



Einfach unglaublich 1 • 
Diese beiden Seiten belegen, wie inzwischen die CDU- und SPD-Politiker mit 
den WAA-Gegnern im Landkreis Lüchow-Dannenberg umspringen. 
So wird tatsäc h lich schon der Aufruf, seine Meinung den politisch Verantwort
lichen einmal deutlich am Telefon zu sagen, als "Psyclroterror" bezeichnet, 
der mit den "Vorstellungen einer freiheitlichen Demokratie ••• nicht vereinbar" 
sei! Gemäß der Uelzener Prozesse gilt eben nicht nur "Terror" und "Gewalt" 
sondern "Psychoterror" und "psychische Gewalt" als höchst kriminell -
und wer sich hiervon nicht distanziert, ist abgestempelt. 
Es ist zu erwarten, daß in der Diskussion um die geplante Bauplatzbesetzung 
von diesen Edeldemokraten noch einiges an Distanzierungsaufrufen, Verfäl
schungen und Hetztiraden vom Stapel gelassen wird - hoffentlich erfolglos! 

Atomdiskussion ohne Gewalt 
SPD fordert radikale Trennung von militanten Kernkraftgegnern 

L II c h o w. J\u!lrührllch hnt eich der Geschii(bführende Vorstand des srn-Unterhezlrl1s 
Uelzen/I.lichow-Dnnnenberg mit Akllvltiiten von Kernkrnrtgegnern In diesem Kreis beschär
llgt und auf die seiner Ansicht noch bedenkliche Entwicklung der ,.Grünen" und der ßlir
gerlnltlnllve hingewiesen. Wörtlich heißt es In einer voin Vorsitzenden des Unterbezirks, 
MdL rlans-Alexander Drechsler, der EJZ zugeleiteten Erklllrul)g: 

„Gewaltanwendungen. Nötlg11ng, psychischer 
Druck und andere kriminelle Handlungen ho
ben bei Demonstrationen und anderen Akti
vltilten von militnnlen Kernkraftgegnern ein 
Ausmaß angenommen, das eine sochgerechle 
Diskussion der _Probleme -<lcr Kernenergie und 
des Umweltschutzes mit diesen Gruppen un
möglich macht Es ist nicht zu übersehen, 
d11fl die .Griinen' und die Bilrgerinltiotlve von 
militanten Radikalen und Chaoten unterw:m
dert sind, die bewußt kriminelle Handlungen 
.begd1en und unseren demokratischen Staat 
: besciti!(en wollen. Die Beschlagnahme von 
Totschliigern, Br:mdsätzert und nnderem ge

' fiihrlichen Gerät belegt diese Festslellu11g. Es 
ist zudem ll!•stürzend, in welchem Ausmaß 
Vertreter der ,Grünen' und der ßUrgerinltla
live Gewaltnnwendungen ideologisch rechtfer
tigen oder verharmlosen ." 

Jn der C:rkliirung fordrrt der Geschtirtsrüh-

L. t1..: l h .: 1 J • L' t r 1 \ U~1..· u1 u1i.. ... k 'r ÜT C'L'I H• l e r . c rl au
lw n Sie bitte. <lall ich zu Ih ren nm 14. F r>brnar 
in dieser Zeitung veröffen tli chten Amführun
gen über die Zunahme von GewalWitigkeit in 
diesem Landkreis ein paor Worte ve rliere. 
Gewaltanwendungen, Nötigung. psychischer 
Druck und andere kriminelle Handlu ngen 
beim Durchsetzen der herrschenden Energie
politik gegenüber den vitalen Inte ressen der 
hiesigen Bevölkerung haben ein Maß ange
nommen , das uns bisweilen zwingt. angesichts 
von Tatsächlichkeiten. d ie uns vor die Nase 
gepflanzt werden , den - offenbar unverbind
lichen - Freiraum der Diskussion zugunsten 
konkreten Wide~stands zu verlassen. 

Es ist nicht zu ·übersehen, daß die Politik 
der herrschenden Parteien von militanten 
Ewiggestrigen und geistigen Chaoten unter
wandert ist, die mit ihrer menschenfeindli
chen Politik eindeut ig darauf hinzielen, die 
demokratischen Ansä tze dieses Staates zu be
seitigen. Andererseits ist nicht zu leugnen, daß 
die POllZei bei At01nenergiegq~nern Drnndsilt
ze in Form von T!escrn·lwn istern. ol s Tot-

rendP Vorstand des Unlerbe7.irks die •• Grünen" 
und die BUrgerinlliulive uur. sldt eindeutig 
von diesen Gruppen loszusagen. sich rndiknl 
von ihnen zu tren11en und dnfiir zu sorgen, d11ß 
sie In Liichow-Danne11bcrg kein Oeliitig11ngs
feld mehr haben. Gescheh'.! das nicht - so 
hcillt es - miisse dil• Sl'IJ der Oüriwrinltintivc 
und den „GriinPn" 11nlernlelh•11, dnll sll' m11· 
verbal gegen Gewalt sind, aber nicht bereit 
oder in der Lnge, die Anwendung von Gewalt 
zu verhindern. 

Die Forderung nach einer Kernenergiedis
kussion ohne Gewalt wird In folgender Aus
sngr deutlich : „Die Probleme der Kernenergie 
und die Fragen des Umweltschutzes gehören 
zu den zentralen Aufgnben unserer Zeit uml 
müssen Im gesomtpolitischen Zus;11rnnenha ng 
di~kutlert und gelöst werden. Das kann je
doch nur In einer Almosphiire der Gewnll
iosigkeit, der Vernunft und des J\nslnncles 
geschehen." 

cJZ 1'1. '2.. eo 

schliiger venvemlbnre Sdiraub!'nschlüsse l und 
anderes gefäh r liches Geriit wie T::ischenmes
ser und Limonadrnflnsche11 beschlagnahmt 
hat. Bestürzend ist es :ollrrdings. in welchem 
Ausmaß Vertreter d<'r herrschenden Parteien 
die Ausschreitungen der D\\'K. der PTB und 
des BGS unter dem ideologischen Miinteichen 
cler Legalität rechtfertigen oder verharmlosen! 

Lieber Herr Drechsler. leider waren weder 
Sie. noch Herr Grill oder andere namhafte 
Vertreter der Stantsgewalt während der bis
herigen Ausemandersetzungen zu sehen! Aus
einandersetzungen, die hervorgerufen wurden 
beim gewaltiätigen !Jnd überhasteten Versuch. 
auch weiterhin das wahnwitzige Atompro
gramm durchzuziehen. Aufgrund von Aufklä
rung geht das jedoch heule nicht mehr so rei

b1111gslos \\"il' in dC'n Sl'd1zir.<'r .J :,h1en . Sollten 
a llerdings S iC' . 11\'rr Drcd1s lrr. oder einer Jh
rC'r Kollegen einmal diC' Zeit. d1C' "lulle und 
den Mut find en . sid1 einP solche 1\useinander
sl't1ung anzusehen. dann bitte ich Sie . ,·erstek
ken SiC' sich ni cht jpnseils der Uniforme11. son
dern machen Sie es wiP der weise Harun al 
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l\tdL Hans Drechsler _i;prach 

vor dem SPD-Ortsverein Schweinemark 

Einer der Hauptgegner in der politischen 
Auseinandersetzung, meinte Drechsler, sei die 
Grüne Partei. Sie werde durch die öffentliche 
Meinung maßlos überschätzt. Außer einem 
schwulstigen Lebenspathos und dem Schlag
wort „Kernkrart - nein danke" habe diese 
Partei nichts für die politische \Villensbjldung 
in der Bundesrepublik geboten. Zu den wich-

· tigert Fragen der Friedenspolitik, zum gesam
ten Bereich der Außenpolitik und zur Sozial
politik - so Drechsler - gebe es von den 
Grünen keine Antworten. Die Grüne Partei 
sei nichts anderes als eine Luxusbewegung 
von Frustrierten aller Lager, insbesondere sol
cher aus den gehobenen Schichten. Drechsler: 
„Kommunisten und Sektierer aller Spielarten 
geben sich hier die Hand zum Abschied von 
heute und von der Zukunft. Weltflucht ist das 
ideologische Prinzip jenes buntscheckigen , 
orientieru ngslosen Haufens, der durch jene 
Art von Aussteigern geprägt ist . die schon in 
de n letzten lrnndert Jahren der Demokratie 
in Deutschland wenig genutzt haben." 

EJZ 27. 2. 80 

T!aschid und mischen sich unte rs \ 'olk. Dies
seits der Schlagstöcke! 

Die zentrale Frage ist . ob wir das Problem 
der Energieversorgung durch Atomspaltung 
mit ihren weitestreichenden Folgen in Ruhe 
werden diskutieren können. ohne daß - wie 
u1sh~r - hi11l,~ r uns ;.: n ·n1 H·.1d:e11 \ "O ~ :<.· t1 r. • .- lC 
Tatsachen gC'sclrnffen \\ erd,~ n mit ~oc c :iann 
tcn Sach --ZwtingC'n . diC' dic- ganzC' Di ::l:uss111 11 
als einziges Hinhaltemnnön:r entlnn·•_' " DIP 
Probleme der Kernspaltung und d ar.c: ~ die 
J- ragen eines Umweilschutzes . der nuc:, d ie 
Existenz einer menschlichen lnwelt t-~ ni rk 
s11:htigt. zeigen genau auf den Kern der Kris~. 
in cler bisher üblichen Art rn ,,·irtschalten und 
zu verwalten. Jrgendwann mal wurde in dic
st>m Land auch jeder. cler sich gegen c!as da
mals praktizierte System der Leibeigenschaft 
auflehnte. von den Herrschenden seine~ .. ~e
rechten" Strafe zugeführt . In tiefster Be~org
nis. nicht nur über den vielzitierten Boden des 
Grundgesetzes. sondern auch wegen seines 
übrigen Rauminhaltes. 

,\\'erner Götz. Nien\\·alde 



Frauen für das Leben Grill: Grüner Psychoterror 

Liebe ·Mitbürgerinnen! 

Frauen tragen ln ganz besonderer Weise Verantwortung für das Leben Es 
Ist darum mehr als bedenklich, daß nur wenige Frauen als Mitglieder von 
Parlamenten Einfluß auf die Poli tik nehmen können. 
Unser hiesiger Kreistag kann noch nicht einmal eine einzige Frau als Abge
ordnete vorweisen. 
Es steht aber zu befürchten. daß die Mitglieder dieses Kreistages den An
trag stellen werden . ein sogenanntes „Zwischenlager" mit 1500 t Atommüll 
in unserem Landkreis einzurichten. Eine Anlage dieser Größe und mit die
sem Gefährdungspotent ial gibt es noch nirgendwo auf der Welt . 
Darum unser Aufruf an alle Frauen : 
Sprechen Sie mit den Abgeordneten' Sagen Sie ihnen, wie sehr Sie sich 
durch die atomaren Pläne bedroht fühlen! Stellen Sie die Frage, ob sich die 
Abgeordneten auch später noch verantwortlich fühlen, wenn die Zahl der 
mißgebildeten Säuglinge zunimmt! 

Hier sind die Namen der Abgeordneten im Kreistag : 
CDU: Werner Meiner-Wuslrow (0 58 43) 2 47, Johannes Hinsch-Lüchow (0 58 41) 56 02. Hans· 
Heinr. Meyerholz-Thune (O 58 42) 3 30, Helmul N1ebuhr-Waddeweitz (0 58 491 2 01. Adolf Sub
ke-Tobringen (0 58 48) 3 38. Eberhard von Plalo-Grabow (0 58 64) 3 67, Ludwig Städler-Be•gen 
(0 58 45) 2 53. Fritz Schu lz-Schweskau. Adolf Hennings-Meetschow (0 58 821 2 46, Norbert 
Fischer-Lüchow (0 58 41) 33 56. Heinz Aathje-Gartow (0 58 46) 2 37, Manfred Spönemann· 
Clenze (0 58 44) 5 22. Werner Kannt-Lüchow (0 58 41) 30 48. Carl Horst Schulz-Sch reyahn 
(0 58 43) 2 23. Kurt-Dieter Grill-Dannenberg (0 58 61) 71 91 , Klaus Wojahn-Ouic7.born (0 58 65) 
2 76, Walter Eschrich-Dannenberg (0 58 611 5 41 . Kurt Schröder-Hagen (0 58 62) 3 55. K!aus 
Wleczorek-Hitzacker (0 58 62) 3 42. Erwin Kruse-Neu-Darchau. Johann Schulze-Hitzacker; 
SPD: Heinz Mecllow-Bösel (0 58 41) 37 89. Dr . • loacllim Schwarze-Lüchow (0 58 41) 32 71. 
Siegfried Bartling-Volzendor1 (0 58 83) 4 39. Horst Waldow-Gartow (0 58 46) 5 52, Dieter Sze
gedi-Schnackenburg, Joachim Galuscllka-Wustrow (0 58 43) 4 15, Siegfried Ab raham-Dan
nenberg (0 58 61) 3 23. Aeinhard Herzog-Zernien (0 58 63) 3 54, Nogi Böther-Gusborn (0 58 651 
2 99. Helmut Soop-Orethem. Karl Holthoff-Jameln (0 58 64) 2 47 ; FDP: Christoph v d . 
Bussche-Hitzacker (0 58 62) 70 62. 

Bei der Annahme ihres Mandats haben die Abgeordneten sich alle förmlich 
verpflichtet, .ihre Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen un
parteiisch zu treffen. 

Die Grünen 
- Kreisverband Lüchow-Dannenberg -

mit allen, die für eine sichere Zukunft unseres Landkreises eintreten. 

Nicht rechnen, 
nicht lesen, 

nicht denken! 
Wenn man die Anz<!lgen und Leserbriefe der Grünen 
um den CDU-Kreisparteitag verfolgt, so wird man in 
Abwandlung an die drei fernöstlichen Tugenden er
iDnMt . •••• 
Der drille srüne ~leinunssblldner denkt lauthals dar
üJe r nach . was c11les auf diesen Landkreis zukommt. 
wenn das integrierte Entsorgung!Zentrum ~e'>aut wird. 
Dabei verdrängt er . daß die Wiederaufa rbei tungsanlage 
fur Lüd1ow -Oannenberc vom Tisch ist. Bundes- und 
Landesregierung haben dies öffentlich erklärt. das Land 
Hessen beabsichtigt. eine zu bauen. Ich kann gut ver· 
stehen. daß mam·hem grtinen Gelegenheilsbllrger der 
t;mzug In• Hessen tand mißfällt, abu was hllft 's , die 
Zell dc1 AuCbruch• t.t gekommen. 
[lle Bürgeriniliali \·e bleibt für uns ein sehr ernst zu 
~~hmender Gesprächspartner . die Grünen aber sind 
Par tei. und wir werden darilr sorgen. daß sie Ihre grü
n~n Hösd1en runterlaosen und zeigen. was tatsächli ch 
darunter verborgen Ist . 

Norbert R. Fischer 
Strasburger We11 3, JIJO Lüchow. Tele fon IO ';8 411 33 Sfi 

PS.: Meine vollständige Anschrift und Telefonnummer 
deshalb . damit in der Zukunft die Grünen ihr C.eld 
n:dit durch .·\bcJrucken rnn Telefonbtid1crn Hri:euden 
m i.lsst1n . 

E.JZ 18.2. 60 

„ ... und so sucht man Im Kopfe eines 
deutschen-PolUikerS nach einem Stroh· 
halm, an den man sich klammern kann!" 

„. 'sagte der' Kabarettist W. Neuss schon 1963. 

H. Koch, Sc:hmaraau 

GrUner Psychoterror, Herr Grill? 
Da Ihnen keine sachlidiere Antwort einfiel , kann Ich 

nur sagen: 

"Armer Kreistag! Ach, w 1 r Armen!" 
Annelene Gurlh. Httzacker . 

eji!. 5. Z.BO 

Lieber Herr Fischer, 
w c>nn Sie eine Ause>inander
setrnng auf diesem Nh·eau 

wiinsdll'n . bitte : 
Ich hoffe, Sie werden 
nkht grün vor .Neid, 

wenn wir die 
„grtinen Hö8chen" 

runterlassen. 
fJarliber hinaus hoffp ich aber, 

cl:ifl Sir 11uc:h zu C'lncr 
pollll~chen J\11"elnandenetzun11 

in uer LAge sind . 
fl KOCH . SCllMARSAU 

Die Zeit der Steine 
Die Zeit der Pnanzen. 
dann kam äie Zeit der Tiere, 
dann kam die Zeit der 
Menschen . 
nun kommt die Zeit der Steine. 

Wer die Steine reden hört, 
weiß, 
es werden nur Steine bleiben. 

Wer die Menschen reden hört , 
weiß, 
es werden nur Steine bleiben. 

(Erich Fried) 
Werner Richter, Penkefltz 

-11-

.,<i~·sd1iift mit der Angst der ßiirgcr" 
- Kreistag in volle1· Verantwortung 

1. iJ c h 0 w . Der CDU-Landtugsabgcordnete 
t~ul'l-Diell'r Grill hat den Kreisverband der 
(;rünen scharf kritisiert. Grill nannte d<:~ In 
der E.JZ veröffentlichten Aufruf der Grunen 
.. l•in i:cistlges Armutszeugnis„, .das deutlich 
mache. duU die Grünen In die Diskussion um 
die nukleare Entsorgung keine Suchurgumen
tc einbringen könnten. 

Ilier be trl'ibe ei ne bunt i:;ewürfelte Gruppe, 
lki'lm <._; rümlung unter chaotischen U1u_stan
dl' ll vvrlaukn sei. ein primitives Geschalt mit 
dl ·r . .\ngst de1· llürger und insbesondere der 
Fra11l'l1 . Nnchdem die Wiede raufurbe1tung vom 
'1' i ~d1 ~l'i . mii sst• nun ofknsichtlich das Zw1-
~d1t· 11L1::cr zur gef:ihrlichsl<•n Anlage der Welt 
l1< od1;;l'( ll!bd1t Wl'l'lil' ll . • ••• 

Die Aussagen der Grünen seien in keiner 
Weise belegbar und hielten einer wissen
schaftlichen Prüfung nicht st;.ind. Grill wirft 
den Grünen vor, zum Psychoterror aufzuru
fen. Damit mache diese Gruppe eine Maßnah
me zum Milll'I der Polilik , die ihren eigenen 
Anspriichcn an Morul, Ethik und Toleranz an
derer Meinungc11 in der Politik absolut wider
spreche. Mit den Vorstellungen einer freiheit
lichen Demokrat ie seien solche Mittel nicht 
vereinbar. Geistiger Terror zur Durchsetzung 
politischer Ziele gehöre in den Bereich auto
rilärer, politisch einseitig ausgerichteter Sy
steme. De r CDU-Politiker erklärte abschlie
l!end gegenüber der EJZ: „Alle Kreistngsabge
orcl11clc11 werrll'n mi t Nachdruck und Gewissen
haftigke it die Probleme e rörtern , keiner 
m ach t sich seine persönliche Entscheidung 
le icht. Die Abgeordneten des Kreistages wer
den ihrer Verantwortung voll gerecht." 

EJZ 7.2 .80 

„Psychoterror" 

und physische Gewalt 
Sehr geehrter Herr Grill, als veteins- ·und 

parteiloser Zugereister im Sinne des von Ih
rem Oppositionsfreund Abraham in Vorberei
tung, befindlichen „Gesetzes zur Einbürgerung 
von Spätansiedlern im Landkreis Lüchow
Dannenberg" beobachte ich seit einigen Tagen 
Ihre Aktivitäten zum Aufbau Ihrer politischen 
Karriere. 

Was ich aber bei Ihrem stiindigen Bemühen 
um Sorgfalt und Ausgewogenheit vermisse. ist 
c>ine Au11erung über den „Physischen Terror" , 
den hi•~ r ein Staat seinen eigenen Biirgern an
tul. Ode r wie würden Sie die tägliche An
wesenhe it schwerbewaffneter Polize itruppen 
hic>r im Kreis . das Enteignen von Privati?rund
stücken . dus flauen von Beton- und Stat'hcl
drahtzäunen. das Füllen von Biiunwn . au f de
nc•n l\1(•nschen sit zen . oder das Absperren von 
Privatwegen mit Waffengewalt - ohne ent
sprechende Red1tsgrundlage - bczeichnc>n? 
Geistiger Terror ist das sicher nich l. sondern 
na('kte physische Gewalt. die jeder von uns 
täglich vor Augen hat . Warum aber. Herr 
Grill. iiußern Sie sich nirgends über diese 
Vorgiinge? Ist es. weil Sie Ihre Aufgabe als 
Volksvertreter so verstehen. dafl Sie als gc•
tre uer Diem•r dc>s Staates dessc>n Interessen 
mit allen Mitteln -- auch mit Polizci!,;l'Walt ·-
gegeniiber Ihren Wählern durc:hzusetzen ~e
dcnkl'n, oder ist Ihne n die Form geistiger Aus
Pi nandersetzu ng der Grünen. die Sie als .. g~·i
stigen Terrur" bezl'ichnen. so suspl'kl. wei l 
lhnl•n dafür e ine wicht igP Voruusselzung 
fehlt : - der Geist? 

Hub"rt Likuski. 
Dannenberg, OT Brt'l'Se i. d . l\1. 

EJZ 15.2.80 



Die Gorlebenprozesse gehen weiter! 
Wir d~ Ü~ken hie~ 'e ine .Li~t~· d er bisherigen Prozesse gegen AKW - Gegner ab, 
die si~h an Aktione~ i n Gorleb en beteiligt haben.Wer von weite~~n ~roz~s
sen weiß,den oder die b itten wir an die Redaktion zu schreiben!(siehe Im
pressum) 

Recht und Unrecht 
Rote Rosen für F r au von Blcttni '.z ! Herrn 

Drechsler, SPD-MdL, antworte ich mit Nietz
sche: „Der Ek el vo r de m Schmutz kann EO 

groß sein, daß er uns d aran hir..dert. uns zu 
reinigen, uns zu rechtfertigen." Richter spre
chen in jedem Fall ein Urki!, aber in den 
seltensten Fällen Recht. Es sei denn. es han
delt sich um Richter wie Profe'5or Dr. Huhn 
Vorsitzender Richter am Landgc>richt Berli~ 
und Hochschullehrer. In sei nem Buch „Recht 
und Unrecht ei ne r bürgerlichen Einrichtun~·· 
ist für ihn oft der Angeklagte das Volk. ur;'d 
oft sieht er im A nkläger den Staat und die 
Mächte, die den Staat lenk en. Grund dafür 

, die Hoffnung für den Rechtsstaat nicht auf~ 
zugeben, solange es noch Richter gibt wie P ro
fes sor Huhn. 

Elli Fische r , Gorleben 

EJ:Z b.2.80 

. 1' .~ '.~ 11 . 2 • 13 0 
Grohnde-r-irozess 
Raus mit Andraasl 
Amlr~as l lan!1e aus Göttingen ist auf der 
Grohnde-D emo im März 77 zu~ammen 
mit einigen anderen AKW-Gegnern von 
f'olizci-G1dfl rupps \'e;-h:i f!et untl s1;:itcr 
zu 12 l\lonatro ·l\nast verurteilt 1rn1 d!'n. 
Mit solrh drakonischen Strafen sdltl' 
den ant!rrcn t>emnn~lranten khu ge
macht v.erdrn, was ihnen in Zukunft die 
Beteiligung a1; Anti-AKW-Dcm::.s ein
bringrn k:inn. 
Andreas hat bald 2/3 seiner 12 Monate 
in der JVA Lingen "abgescss.::n", nach 
der Strafvollzugsordnung könnie er am 
8.3. auf Bewährung entlassen werden. 
Der StaatsJnwalt hat seine • not wendi· 
ge ·Zustimmung zu der Entlassung da· 
von abhängig gemacht, d.lß Andreas 
sich von seinen Äußerungen im 
Grohnde-Verfahrcn distanziert, d .h . er 
soll seine uneinge~chriinkte Gegner
schaft gegen Atoma nl agen aufgeben. 
Außerdem, sind Bewährungsautlagcn 
zu erwarten, die eine freie politische Be
tätigu ng \'erhindern. 
Im Knast ist Andreas in den Gcfan ge
nenrat gew3hlt worden und setzt sich 
zusammen mit anderen Gcfa ng..: n =n 
z.B. für eine t ~ rifgemäße Entlohnung 
ein, da d ie Gefan genen für die läche rli
che Summe von 65 Pfennig pro Stunde 
arbeiten mü ssen. 

Daher ruft der Göttinger Arbeitskrt>ls ge
gen Atomcneq::ie zu einer Briefakt ion 
auf. 
Zentralrr Inhalt dil'ser Briefe sollte sdn: 
- Entlassung 1·oil Andreas Hanke 1urn 8.3 
(2/.1 Termin) ohne jc·d~ Auflage 

Ta rifp,emäßc Entlohnung von 
Strafcefangeuen. 

Die zusfänd l1~cn Stelll'n sind: 
1. Staa tsan1;altschaft llanno1·cr (beim 
Landi:erlcht) 
Volcer~Y.eg. 3000 Hanno\er (sehr bald & 
sehr 11 ichti~) 
2. Straflolbtrcckung,karnmer (Landge
richt O s'labrück) 
Neum a rkt 2, 45 Osnabrück (auch 
1~ ichfig) 
3. An,laltsll'itung der JVA Lingen (zu 
Hd. llcrrn Pomper) 
Kaiserstr„ .q5 Lingen 

Verfabren gegen Landwirte aus dem Landkreis Lüchow-Danhenberg! 

Das Ehepaar von Blottnitz wurde in der Berufungsverhandlung 
vor dem Lüneburger Landgericht wegen Nötigung bei der Blo'ckade 
im Mai 79 zu einer Geldstrafe verurteilt. 
Die Landwirte Wiegreffe und Kruskopp wurden in erster Instanz 
freigesprochen,ihnen konnte das Gericht die Teilnahme an der 
Blockade nicht nachweisen. 
Die Landwirte Tietke und Wiese wurden zu 750,-DM verurteilt,sie 
sind in Berufung gegangen. 
Der L~ndwirt Saunus wurde freigesproc hen,bei ihm ist die Staats 
anwaltschaft jedoch in Berufung gegangen . 
Landwirt Pape wurde ebenf a lls freiges prochen. 
Elke Albrecht und Klaus Peters wurd dn zu 200 ,- und 400,-DM ver
urteilt. 

Verfahrer_ gegen auswärtige AKW - Gegner : 

Fal l ingbostel: .Am 5o3o80 wurde in Uelzen ein Verfahren 
gegen einen AKW-Gegner aus Fallingboste l beendet, gegen 
den wegen Teilnahrr.e an der Da nrenberger Blockade wegen 
"Körp erv erl etzung in 3 Fäl len", "Bel eidigung" und "Ver
suchter Nö tigung" sow i e "Widerstand gegen Vollstreckung
sbeamte" er mitt elt wur de o Die Ankl ageschrift beschränkte 
sich auf "Fahrläs s ige Körperv erl etzung in 3 Fällenn.ur
t eil: 15 x 9o- Tagessätze + Gerichtskosten (tiber 1000.-1 
Vermutlich wird Berufung eingel egt. (R.A. Plähn, Hannovo 

Hamburg: Gegen Co wurde i nzwischen vor dem Schöffenge
richt Uelzen das Hauptv6rfahren eröffnet wegen 1) Sach
b eschädigung durch Zerstören eines Reifens eines BGS
Wagens am 14.8.79, 2)Nötigung, da er sich am 9o7~79 
v or das Haupttor der CelJ.er Brunnenbau gesetzt habe~ 
Termin ist noch nicht bekannt. Anwalt: Do Magsam, Otten
ser Hauptstro41,2000 HH 50, Tel. :040/3900103 
West-Berlin: Wegen Sitzblockade in Dannenberg (1209.79) 
wird gegen ca o 10 Leute sowohl von der Polizeidirektion 
" Spezialaufgaben der Verbrechens b ekämpfung" (polit. Pol
i zei) wegen " Nöt i gung" als auch von der Direktion "Str
aßenv erkehr" wegen " Nötigung i m Straßenverkehr" errnitt
elto 
Göttingen: gegen ca . 50 Göttinger wird wegen Sitzblocka
de Ill.nnenberg v om 12 . 9 0 ermittelt ( ebenso gegen einen 
Köl ner und einen Ltin eburger AKW-Gegner)o Wegen der Auto
blocka de vom 9 e7o 79 vor dem Depo t der Celler Brunnenbau 1 

wurd en 3 Verfahren bei einer Geldbuße von 1000- einge
stellt, zwei ohne Ge l dbuße eingestellte Verfahren wurden 
wiederaufgenommen , offenbar mi t dem Ziel, hier ebenfalls 
100 .- einzut r eib en o 
Müllheim: Gegen Mtil l heimer AKW-Gegner ermittelt die 
Schw eizer Poliz ei wegen eines "Delikts" in Kaiseraugsto 
Auf Anfrage erfuhr sie von westdeut schen Behörden, daß 
di e Atomgegner bei wes tdeutsc:hen Anti-AKW-Aktionen "Me
hrfach aufgefall en" seien - es stellte sich heraus, daß 
hi er mit ausschließlich die Teilnahme per PKW an einer 
Fahrradb lockade i n Gorleb en (608.79) gemeint war!! 
(Kon t akt:AGUS Marktgräflerland,Habsbergstr~ 17, 7040 
l.Vitillheim) - 42 -



11Um den · besonderen polizeilichen 
Verh ä 1 tn i ssen gerecht zu werden.': .. 

. SCHON 1.tii::bt.o. 

Ein uns zugespielter zweieinhalbseitiger Brie! de s Regierungspräsidenten der 
0 Bezirksregierung Lüneburg , Wandhaff, an den niedersächsischer; Innenminister 

(datiert auf Juli 1979) beweist, daß nach der Grundsat zentscheidung der nds, 
Landesregierung über Gorleben (Mai 79) aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg ver- · 
stärkt ein militäri sches Notstandsgebiet gemacht werden sollte. Diesem Brief 
sind 2 Schaubilder über die " Organisation der Schutzpolizei"(1 ) und die "Orga
nisation der Kriminalpolizei-KPI Lüchow"(2) angehängt. Schaubi l d 1 zeigt neben 
dem Polizeiabschnitt ( PA) Lüchow-Dannenber g und dem PA Uelzen ein e Sonderabtei
lung : "Einsatz-PA Gorleben", angeführt von einem Beamten höchster Rangordnung, 
'.' mi. ttlere Bea11~et. f ür "~efahrenabwehr" and "Innendienst" sowi e einem weiteren 
Beamten. Schaubild 2 zeigt den Aufbau der Kriminalpoliz eiinspektion Lüchow: 
Von 65 Beamten werden 49 i n Lüchow und 16 in Uelzen stationiert .Die 49 Lüchower 
Beamten sind f olgendermaßen aufgeteilt:1~ Kommissariat(Tötungs- und Branddelikte) : 
3 Beamte, 2 ~ K;(Sitten- und Rauschgiftdelikte): 1 Beamte, 3. K. (Betrug- und .Wirt
schaftsdelikte) : 4 Beamt e, 4, K.(Raub- und Diebstahlsdelikte): 10 Beamte, S;K. 
(Fahndun~s- und Tiauerdienst ): 1l Beamte, 6.K~(Erkennungs- und · Yä'ldedienst): 

!Beamt e, . K. (St aatsschutzdelikte): .1Q Beamte. 

BEZIRKSREGIERUNG LÜNEBURG 

6ezitti.1reQtef'Ul'O~ Potffach 2$20 2120Wntitiurg 
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3000 Hannover 

(•IUe ttel Ar.IW9ft efte••M) 
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Lüneburg • don ~ (04131) 
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· :.iie Eir:..richtung einer Folizeieinsotzi·nspektioO: als Führux:.5s s teb · 
iur sä:::tliche :Folizeieins ii tzc ;-.u:; o.a. Anla3 i:n Raum Gorleben b:;.t 
sich 17undsiitzlich be,;ährt. :.uf einen solchen ?iHu·unssstab \·:irG. 
auch in der Z.ik :.rn.ft llicht zu verzichten sein, •'u ::. den besondcre :i 
polizeilichen Verhältnissen cerecht zu .,.er~en. ,~uf D!!uer~· i:.t:""'j'i:i~~ 
-doch• die- fänrichtun~ einer stiindisen Führwi:;:;dienst::telle nnz~
streben, di e o.l~fesl;e' Ore;'J.lli:>etion in · das · .:>'yste:n der. Crt:;anisa
.tioll' der nietiersiichsischen Lanä.espolizei ein::;efüe;t, ciit l ·lc.ns t<il
le:l versehen unu i:i t en t::;;ir-echcnä. dort Dienst vc::-sehenden Ben::. ton 
besetzt wird. · 
Auf eine Eul •• -3ta!!el kann vcr~ichtet worden. Da!ilr schlace ich 
vor, n eben den bas tehendon Polizoisbschnitten Lüchow-DannenborG 
und Uelzon einen besonderen I'olizi!inbuchnitt "Einsatz Gorlebon" 
zu bilden, do r mit eine r Filhruncacx~pfe besetzt, dio Führun~ der 
unterstellten Krö.!te der Lundo cpolize filr diese Sonderau!'goben 
wllhrzunchrr.cn hütte. Da!llit könnt;i. such weitoz·hin sichoq:;ec;tellt 
werden, da3 eine nicht erwl.innchtc Vor:nic;chun3 de r örtliohon I·oli
zeikrHfto Eit unters tellten Einheiten stattfindet. ~ei lcitcnic 
Ver~;nl tlm0cbemnte müßte zur Ab.,,.icklun~ · de r Auf r:a ben, die c;i t det• 
Sondcrei111rntz verbunden oind, ;;ii t boi:.ondcren V<:illruschten suq.;c-
11tattet \:e1·den. Die~er Führun;:;zs tab könnte 
zue:;loich dns Kader für Jonen größo.·en FülU"1m0s:.:; tab bilden, der in 
F~lle oincs Gro3oin~htzes ~ie bisher dor Dezirksre5ierun~ zur Ver
fü.;un~ gostellt werden ir.ü:lto. 

Dio Unterbriocunt~ u or ::Jl'I, de r Füh~·un-;:>~:riiftc und be :.Jti n:'tl, ·:,r •J.'oilo 

tfti\ eihtt 
äu~cr\i 
\\\\(Y(~Sft

~ 11\0C..~ 
~\( 'clci. 'lt -
wtS<.._.c.,. , 

dor lt.PI und <le!:! ver„1ultun.; ::; ~ien ::: t e:.i i:;t in do:'l !\e1· zeit ' ur. •l t::.ten i 
ehc!·1uliß'1D l. !~ tst;;oric htsi:;eb ::ud" :::ö~lich. Der Krh1innldau~:.! i ~r.~;t; (;\j-j~ 

1Die Ärdc. 
befQ~!.C"1 
~.itl, rn ~ eih•, u· 
Jti„ 

. von der .Ko::.Liicc.ion St!'afve 1·folt;•1!1. .; bei dor LP.;:l-M1t Uolzcn r;.::nutzten lJ ' ~''"A 
~~-.~--·s~~-~Büro - Wld i'unktiona:·:•u::.o (einschl. der Zellon) ciüßten ~ei torhin ~"" 

wil•do ...-ie bichor in \:oltur"dorf uc.tor~.?b;· acht 'r.'erden. Dio bisher ~· '"-""" 

vor ctll~ 
\)t l Pol i
ltib(°"""
f(k Clll.k 
+ttJ("' 
U("\ 

RRDJO TELE j zur Verfügun~ gohal ten werden. I f: . .> ( 

l~ Sämtliche ~cnnnnton Dionatstellen und Bon:;iten wilrden bei~ llJU -~ ' 

~~ einer Polizeiunterkunft in LUchow dort zuGruxa:iengef&ßt werden 
können . 
J>le flir den Sondcreinentz Gorlcben unter„tellten Einheiten der 
Landespolizei könnnn nur vo1·llbP.rt;ehcnd in Stlirke bis zu 
JOO Denm t cn in der UF'eSt lioltorodorf' b!.s zum Neubnu e iner Un t er-

f kunft !.n LUcho~ stationiert werden. 
f/!~p~!!f,/ J'ch bitte um b aldmögli che Ent.eche i dunt:', damit die no t wend i gen 

Vorarbeit.erl""b cgonn en und die Denm t en fUr ihre neue VerwPndung 
r.usgcsu ch t und vers etz t werden können. 
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Wer Gewalt sät . • • 
POLI ZEI UND BGS RÜSTEN AUF ZUR KR I MI NALISIERUNG UND VERFOLGUNG 

VON AKW~EGNERN ! 

Es ble i bt dabe i, de r BGS und di e Polizei im .Ilandkreis Lüc how= 
Dannenb erg sind e inz i g und all e in zum Schutze der geplanten 
Atomanlage und ihr er re ibungs l osen Durchführung gegen den Willen 
der Bev ölkerung s o zahlre i ch ve r t r e ten.Der ungebrochene Wider= 
stand i m Landkr e is macht e s sogar notwendig, die Polizeikräifte 
im Landkr e i s und ·Umgebung n och zu v erstärken. 
Das macht doch n ich ts , das me r kt ja ke iner ........... und wenn doch, 
so werden schnell die "Auswärtigen"-aus dem Hut geza:ubert,um die 
Bewegung zu s pal ten. 

Polizei wird verstärkt 
Lüchow. Eine.Verstärkung der Bereitschafts

polizei im hiesigen Landkreis wird im Zu
sammen1'.ang mit der Einrichtung der T ief
boh rstelle 1002 bei Gor !eben v0rbereitet. Ein 
Sprecher der Polizei teilte dazu mit, daß diese 
Maßnahme in keinem Zusammenhang mit dEn 
Vorfällen .am vergangenen Wochenende steh t. 
Wie berichtet, waren bei auswärtigen Kem
kraftgegnern u. a . Tot schläger, Messe r , Werk
zeuge und Mater ialien zur Herstellu;.1g von 
Molotow~Cocktails sicherees.tellt worden. 

EJZ 6.2.80 

Zahlreiche Beschwerden gegen BGS-Beamte - Gleiche Befugnisse 
Lücho w. l\lit zahlreichen Dienstaufsichts

besCbwe rd en gegen Beamte d es Bundesgr enz
schutzes mußte sich im Laufe dieses Jahres 
die P olizeieinsatzzen trale Lüchow (PEil m it 
ihrem Leiter, P olizeidirektor Josef Alexander 
Spitzer, befassen . · 

liehen \Vege n h inje!"te U!ld da3 il:re Perso
na iien fo stgestell t wu rden . 

Poiizcihauptkcmmissar :\Ieier, ~ p rec.'1~ r der 
Lüneburger Bezi r ksregie rung, e rklärte ge
ste rn. daß alle Dien staufsich tsbesch werde n 
sehr ernst geno mmen werde n ·.vürde!l. In e ini
ge n \Veni gen Fällen h a be sich die Polizeiiüh
rung au ch schr ift iich ent!:chu lciu;en müsse n. . Bürger und Besucher d ieses Kreises hat ten 

sich nicht n u r !..i ber Festnahme n a n läßl ich v0n 
Demonstr auonen oder anderen Ereigni ssen 
durch den ßGS bekl agt , sondern sich auch 
d an .ibEr beschwer t. daß ih re Fotoappar a te be
schlagn a h mt w urden , d aß s ie an Bohrs rell :.:-n 
n icht fotogra fie ren durften . daß der BGS sie 
am Betre ten von G rundstücken u nd öffent-

In diesem Zusam menhan g wü: s der Poli
zeisp recher darau f h :n . daß d ie Beamten des 
Bu:!desgrenzschu rzes n acil gei tendem Landl?s
recht :n1t den gleichen Befugnisst n ausgesta t
tet seien wi r: d ie Beamten d:r Landes polize i. 
auch wen n de r Sci:werpu nkt :h rcs .-\:..i ft rages 
b~ i der Objektsicherun g tBohrstelien ) li i? ge. 

E1Z 21.. -12.1? 

Zwei aeue Polizeihundertschaften in Uelzen stationiert __ 
Uelzen/LUcbow (lni) 

Zwei nl!'Ue Einsatzhundertschaften der 
Landesbereitschaitspolizei Niedersachsen 
sind seit Donnerstag offiziell in Uelzen 

1 stationiert. Die Aufstellung dieser 13. und 
14. Hundertschaft sei em „quant itativ 
wichtiger Sprung nach vorne" in der 
VetllOrgung des Landes m.it Polizeikr.ilten, 
erklärte der nieder.iächsische lnnenmiruster 
Egbert Möcklinghoff in einer Feierstur.cie in 
Ueizen. Im Landmis Lüchow- Dannellberg 
besichtigte zur gleichen Zeit Bundesinnen
mini5ter Gerhart Baum den Bohrplatz für 
die erste von mehreren Tiefbohrungen im 
Geriebener Salzstock. Baum traf zugleich 
mit Vertretern von Bürgerinitiativen, des 
FDP-Bezirksvorstandes Llineburg sowie der 
Gerieben-Kommission zusammen. Entge
gm ursprünglichen Vermu <ungen kam es zu 
keiner Begegnung der beiden Minister. 

Auf dem Hinflug bestch bgte Baum bei 
Gorleben das Gelände für d ie erste Tielboh
rung. Entgegen d~m ursprünglichen Pro
gramm landete der Hubschrauber Bau!llS 
auf dcl!l vcn einer vier Meter hoh"n Mauer, 

Graben, S tacheldraht. Flutlic ht und Polizei
kniften gesicherten Bohrplatz. Über die 
festungsahnliche Anlage meinte Baum zu 
Bürgern: „Meinen Sie, mir gefallt das hier?" 

Mi: der Statioruerung cier neuen Hundert
schaften. die zur zweiten Bere1tschaftspoli
zeiabteilung in Braunschweig gehciren, sei 
der polizeilichen Gesamtlage Rechnung 
getra11en worden . er klärte Nied~rsachsens 
Innenministo?r Möcklingho!f in üelzen. Die 
Probieme der umeren Sicherheit hätten sich 
im vergangenen Jahrzehnt durch ndikali
sierte Fo!'Tilen in der Austragung gesell
schaftlicher Konflikte geze:gt. 

Bis Anfang 1979 war in Uelzen eine 
Außenstelle der LandesoolizeischuJe unter
gebracht, danach kamen Kratte in die Stadt. 
die für einen Einsatz in Gerieben bereitge
halte" wurde.'1. Oie Stadt Uelzen erhofft 
sich iangfristig die Einnchtung einer selb
ständigen vierten Abteilung der Landesbe
reitschaftspotizei, für die sie in den beiden 
neuen Hundertschaften in Ueizen j en 
Giundstock sieht. 
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Beschlagnahmen 
bei militanten 

Kernkraftgegnern 
L4ae1Mus(lni) 

Ein umfangreiches Anenal von Ausnl
~den militanter At.omiaatt
segner, du am Wochenende im Raum 
Gorleben beschl•gn•hmt wurde, bat die 
Li1neburger Polizei am Dienstag Joumall
sten vorgeführt. Zu den in drei Autos 
gefundenen Gegenständen phören unter 
anderem 13 knapp ein Kilo schwere, 
plutikbezoaele Stäbe aus Kupferdraht, die 
teilweise ZU Schlaptöc,ken UIDl!eazbeitet 
waren, IOWie mehrere KlappDll!Sller. 

Daneben wurden Platzpatronen, Stahlku
geln, Schutzhelme, Zangm. Sägen, Beile, 
Hacken und Brecbei9eD sicherpltellt. In 
einem Rucksack fanden sich leere Flaschm 
und Toilettenpapier, du sich der Polizei · 
zufolge zur Hentellung von Molot.ow
Cocltteila eignet. Die Polizei entdeckte auch 
Kartenmaterial mit eingezeichneten w~ 
trefb und Bohrstellen zur Standorterlrun
dung 90wie Kompasse, Fernglüer und 
Trillerpfeifen. Zu den Heraiugebem dieser 
Mater.allen zählt c1er Göttinger Arbeitamis 
gegen At.ommeriPe. Die Polizeieinatzlei
tung will nunmehr eine Verstirkung ihrer in 
Gor1eben etnceeetzten Polizeik:rätte anfor
dern. 

Die Polizei hatte die Suche nach einem 
Hinweis gestartet, wonach am vergangenen 
Wochenende in Trebel, in der Nähe des 
geplanten Standortes für die Atommüll
deponie, . ein Aktionswochenende stattfin
den sollte. Auf fünf Plalcaten sei dazu in 

· Hamburw unter dem Hinweis aufgerufen 
worden, man möge Schutzhelme und Werk-
zeiige mitbriqen. . 

Eli. •.2.a,; 



EIN LESERBRIEF DER BI SOLTAU : 

Woher bekommt die Terrorszene ihren Nachwuchs ? 
Woh e r bP kommt d i P T"' l'rorflz "'n" iltr r- n Nachwuchs? 

Anläßli ch de s Tiefbohrbeginns in Gr r l •be n f li!hrt"' die B 1-
Sr l tau ein Sit-In durc h,ein •rei lnehmP.r be ri cht P t. : 

Wir z ow · n mit ca. 30 AKW-Ge gnern am 1. 2 .1 •• 80 in Richtung Or ts= 
z e ntrum und s etzten uns d o r t auf eittr>rt Fußgänge rWbP. rwe g , de r 
am Eingang zu ei ner star k befahrenen EinkaufGs traß e liegt . 
Mit •.rran s paren ten, Flugblättern , P. inem kleinen Bohr turm und 
Liedern v e r suchten wir unser Anliegen v e rst ändlich zu machen. 
Nach 1·5 Minuten traf die Polizei e in,auf deren Aufford e rung 
hin wir die Str aß e räumten . Da• die Aktion nicht angemeldet wnr. 
be gann di e Pol izei sofort die Pe rsonalien v on 7 Teilnehmern 
auf zune hmen.Auf unserem Ri1ckweg"begleiteten"uns Zivilbul len 
bis hin zum Jugendzentrum , wo s i e zwecks Personalienvergl e i ch 
Autoke nnzP i ch e n notierten.Di e einzigen Fo tos de r Ak t i on wurden 
von e ine m Reporter der Böhmer Ze itung gemaeht .Wegen der guten 
Zu s ammenad1eit von Polizei und Ze itung ,lie ß die Polizei ihren 
Fotografe n zu !lause . Eine Wo che s pätPr wollte s i e die Fotos 
v on de m Re porter. Als der Reporter fragte,wozu die Polize i die 
Bild e r benö t ige, gestand die Polizei , "man wolle e ine AktP. li! ber 
di e BI Soltau :inlegen ,be zw.erweitern.Es sei doch klar,da:ß die 
•.re rrorszene auch aus solche n Kreisen ihren Nachwuchs bezi eh e . " 
Di e Polize i be kam die Fo tos nicht !! 
Al s n ~c hste s folgt e n einze lne Vorladungen d e r Aktionste ilneh= 
mc r <::ur Kripo.Von e ine m AnwaJ.t erfuhren ,wir,daß wir der Vor= 
l:idw1g nicht FolgP leisten mü.s s e n,dr·e i gingen abe r hin , um 
nriiindlich abzusagen. Die Kripo s ah sich gl eich ge nntigt , bei die = 
se n e i ne Erkennungsdienstliche Be handlung durchzufiihren . 
Eine Di e n staufsichtsbeschwerde ist bis hP.ute(l5. 2. 80 ) der letz= 
t e Schri t t,de r von uns e ingeleitet wurde . Das Einschailt e n v on 
Anwält en ha l Le n wi.r noch nicht fü.r n o t.wendig , zumal auch die 
Anti - 1'e rror-Re gelung,einen Anwalt pro Klient , fü.r un s eine e r= 
h e bli c he f iminzie lle Belastung bring'>n würde • 

. Standorf Wiffingen-Vorhop 

r 

Wittingen/ Hannover. Behörd enaktivitä ten 
im Raum Vorhop-Ehra im 1 andkreis Gifhorn 
beunruhigen den Land esve rband Bürgerinit '. a 
tiven Umweltschutz (LBU) Ni edersachse n in 
H annover . Bereits seit 1978 ist d em LBU b e
k annt . so meldet j e tzt der Verband, daß 
Vorhop als Standort für e in atomares Ent
sorgungszen1rum noch nich 1 vom T isch se: . 
Verstärkt werde diese Befü rchtung durch dre 
Beobachtung, daß der Salzstock Vorhop zu 
den am besten erkundete n der Bu ndes repu 
blik gehöre . von dem Atomexpe r ten m ei ne n . 
daß er zur Ein 1<1gerung des h ei ßen Mulls b es
ser gef·i gnet sei als die Sal7for mation von 
Go r leben . Auß e rd em ve rstummt en d ie Ge 
rüch te über die Schließu ng des Truppen 
übun göplatzes Ehra -Les >m nicht , de r Bun d 
habe an grenzende G elä nde aufge kauft . d ie der 
,. Abrundu n g" des P latzes d ienen sol len , un d 
schließli ch w u rde n l 979 u m fan greiche P rob e
bohrungen ve ranlaßt , mit denen Grundw ~ s 
sen:erhältn · sse e rkundet ''- erden sollten . Die 
Bevölkerung<.d .chtc: sei h ie r geri ng. d as Ge 
b iet (m iliüiri schcr Spe rrgü i tel) sei gu t abLu 
sich ern und gleichz ei ti g verk eh rsgün stig ~ele 
oen pri,·ate Ei~entüme r müß ten n icht über
~eugt w e rd<-n . u nd die Deu1sche G esell~ch<> ft 
zu r W ic-d c- rau farbcitung \On K <= rnbrcnns toff (· n 
(OW K) sei >On dem St andor t auch an~ c:1J n, 
e r gioi n zt e <l e r LBC sein e Be:de nk en . 

WAS TUT SICH SON ST NOCH SO? 
Bei einer Si t z ung der BI Hankensbü ttel tau c hten zwei Zivilpolizisten a u f. Au f einer 
Veranstalt ung der BI wa.ren vier Leute der Kraf t werksunion (KWU) , vom TÜV Ha nnover 
und aus F~ss Österre ich. Einer von diesen vieren b esuc hte a u ch eine andere Veranstal
t ung der BI i n Wittingen, b e i der sich auch wieder zwei Zivile b licken ljeßen . De r 
stellver tretene Lej.ter des Kreistiefbauamtes bet onte: Wi1.tingen-Vorhop und Wester
b eck muß im Zusammenhang gese h en werder1 . De r Landkreis hat inzwisc hen a uf eine An
fra ge an die La ndesr egie1 ung die telefon ische Antwort er I'..a l ten , daß Westerb eck mög
licher Sta n dort für ein Großkraftwerk ist und Wittingen-Vorhop möglicher Standort 
für eine WAA od e r ein Atommü lJager . Ei ne endgültige, schriftli c he Ent sch eidung der 
Landesregierung liegt n och n icht vor . Inzwischen wurden auch Feldwege, die übe r de n 
Truppenübungsplatz führen und z um Teil von Landwirten mitgenutzt werden , für diese 
abgesperrt. Mehr Informationen da~~~ er sind zu bekommen bei : 

AK geg en Atomenergie Gifhorn , A. Schoelzel, Gr üne Grenze 26 , 3170 
Gifhorn, Tel. : . 0 5 371 / 1 342 _ 15"-



- DIE TIEFBOHRUNG AUF 1003 
Seit d~m 5 . J a nuar I98 0 wird d e r s·alz stock Gorleben mit Tie f b o hrung a n der !>ohrst el l e !OC'3 
erkund e t. Da de r Bo hrb e ginn von d e r prB sc hon am 2 0.I2 . 79 t eka r.n t ge ge l. en wurd e, f „uden vor-
he r vielfäl ti ge Ak t i one n stat t. Silves t e r fa r. d e n sic h mehrere AKi'l - Gegne r v or d e r ~ohr s tell e ein. 
Es wurd en Ho chsit ze am Waldrand gebau t, um das Gescheh en j enseits der Mauer zu beobachten. Die 
Stra ßen vor der Bo hrstelle wurde n bemalt und mit Transra ren t e n b e sc hmückt. In der S ilvesterr.acht 
zo gen me h r ere mi t Getränken und Sc l:e rzartikeln ausgerüstete AKW - Gegner zum Bohrpla t z , um mit den 
BGS - Beamten au f ein ere ignisre ic hes n e ues Ja hr anzusto ßen. Im Laufe dieses h eiteren Abe nd s ver
lagerte sich d e r Um t r~nk bis zum 2ingan~ der Rohr s telle. Nu der besonderen Obac h t ein es BGS -Be
amten v e r hinderte eine sofortige Bohrplatzbesichtigung 
Tr o tzdem konnte nicht ver h ind ert werden, daß die Mauer mit einigen Ver z ierungen v e rsehen 1'Urde. 
Bei ~iefbo h rbeginn hatter. sich etwa I 5 0 AKW-Gegner versammelt. Mehr als verbaler Protest war . auf
grund der Befe stigung und des BGS- und Polizeiaufgebotes nicht mög lich. Selbst eine a noyme Bom
b e ndrohung konn te d e n Bohrbeginn nur um einige Stunden verschi eben •. Nachahmenswert halten wir die 
Aktion der ha nnov e r s c hen AKW-Gegner (s.u.). 

„Gorleben" in der City 

Mit einer spektakulären Bohrturm-Aktion 
am Sonnabendvormittag in der Bahnhof
straße haben mehrere hannoversche Anti
Kernkraft-Gruppen und Umweltschutzinitia
tiven ihre Solidarität mit der Bevölkerung im 
Kreis Lüchow-Dannenberg bekundet. Die 
Demonstranten, von Polizei- und Grenz
schutzdarstellern „gesichert". errichteten 
vor den Augen erstaunter Passanten einen 
mehrere Meter hohen „Bohrturm" und 
verteilten Material über die Vorgänge in 
Gorleben. wo die Geländeerkundung für ein 
mögliches Atommüll-Endlager vor wenigen 
Tagen begonnen worden ist. Aufn.: Buchholz 

••.Gestern begann durch 
eine verbogene Spindel etwas Aufbau cles Gorlebener Salz
verzögert - die erste Tief- stockes zu gewinnen, sind 
bohrung. „Wir wollen mit dem Tiefbohrun gen bis zu 2000 
60 Tonnen schweren Tiefbohr- Metern e r forderlich. „Erst nach 
gerät erkunden, ob Gorleben Abschlufl de r E.rkundungsar
als Standort für ein Endlager beiten _ vorgesehen sind zu
für radioaktive Abfälle geeig- nächst fünf Tiefbohrungen -
net Ist", sagte Wosnik. kann ausgesagt werden, ob 

Durch die geologischen Auf- sich der Salzstock ' Gorleben 
schlußarbcitcn solle geprüft für die Endiagerung von wär
werden, ob sich in den Salz- meentwickelnden hochradio
stöcken Carnallit- oder Anhy- aktiven Abfällen eignet„, be
drilschichten befinde n . „Diese . tonte Wosnik. Festgelegt sind 
Schichten sind In unmittelba- zunächst die Standorte für 
rer Nähe von hochradioakti- zwei Tierbohrungen am nörd
ven Abfällen problematisch" , liehen Salzstockrand und eine 
erläuterte Wosnik. am südlichen Rand. 

Carnallit könne In Folge 
von Wärmeentwicklung des 
hochradioaktiven Abfalls Kri
stallwasser abgeben . was zur 
Instabilität des Salzstockes 
führen könnte . In Anhydrit 
könnten sich ll is~e bildl' n. 
durch die dann w iede rum 
Grundwasser von außen e in
dringen könnte. „Uiese Gefah
ren können durch linlagerung 
der Abfälle in reines Steinsalz 

.. Die Handlage wurde ge
' 'ählt . um ein optimales Un
tersuchungsergebnis zu erzie
len . Um ein Maximum an Er
k!!nntnissen aus de r Rohrun~ 
gewinnen 1.11 können . so ll ;n1-

llf·rdc111 tab d~m Sa lzspie ii<' ll 
bis w IWO Mete rn Tiefe Pro
b<'n entnommen we rden . d ie 
d ie Schichtenfolge erkennen 
l<issen . Auflerdem werden 
Spülproben genommen" , er
läuterte Wosnik. 

vermieden werden ." 
Um hier rlie erfo rderli r. lwn 

At...f•c'•l:.l;:.c üt:ci: ~u. ; n.nf..:.; ~!l ••• l z 06.01."' 

Vision vom Atomstaat . :/~.so -
BBU: Tiefbohrungen sind Herausforderung für alle Atomgegner 

Lüchow. Die bevorstehenden Tiefbohrungen zur Erkundung des Gorlebener Salz
stockes sind nach Ansicht des Bundesverbandes Dürgerlnltlatlven Umwelhclmtz (BBU) be
reits in den ersten Tagen der achtziger J nhre eine Herausforderung an alle, die sich Im 

. verl(angenen Jahrzehnt r;egen die Nutzung der Atomenergie zur Wehr gesetzt haben. 

„Die Bundesregierung und die Landesregie
'rung von Niedersachsen", heißt es in einer 
vom BBU-Pressedienst veröffentlichten Er
klärung, „bekunden mit diesem Vorgehen die 
feste Absicht, sich gegen den erkl ärten Willen 
weiter Teile der Bevölkerung und der betrof
fenen Grundstückseigentümer durchzusetzen, 
und dies mit Siche rheitsvorkehrungen, die d ie 
Vision vom Atomstaat in beängstigende Nähe 
rücken. Im Landkreis Lüchow-Dannenbe rg 
wird er bereits verwirklicht ." 

Der Bundesverband der Bürgerinitiativen 
Umweltschutz hat alle Natur- , Umwelt- und 

Lebensschutzorganisationen sowie die Jugend 
der Bundesrepublik aufgerufen, „sich aktiv 
und engagi~ rt dem Willen der zur Zeit poli
tisch Verantwortlichen zu widersetzen". Ge
warnt wird im BBU-Pressedlenst vor einer 
Fehleinschätzung der ökologischen Bewegung, 
die als neue politische Kraft ihren Anteil a n 
de r Gestaltung der achtziger Jahre haben 
we rde, „Insbesondere dann, wenn sie sich 
durch Geschlossenheit und solidarisches Han
deln auszeichnet" . Ein erster Prüfstein dafür 
se ie n . so he ißt es abschließend, „d ie polizei
slaatlichen Vorgänge im Landkreis Lüchow
Dannenberg". 

-TROTZ BLOCKADEN FIELEN BÄUME 
Am Mor gen des 2I. Janua r I 980 wo l l te d ie PTF mi t. d e r Errichtu ng d e r 2 . . Ti • f b o hrste l le nAh e crorle ben 
beginn en und ca. 40. 000 qm Wa ld ab holzen . Et wa 200 mei s t e i nhe imisc he AKW-Cegn~ r l e i Ft e ten mit Auto 
Blockaden und Sit- ins he ft igen Wid e r stand , k onnten jedoc h die Abho l z ung nu r ver ~ögern ni c ht abe r v er
h i nd er n , da unte r ande r em an e i n em ande r en Teil des Waldes a l s von den · AKW-cregu?rn a r.geno mmen bego n 
n e n wur de. Es g e l a ng den BGS - Be a mt en j e d oc h n i cht e i nzelne Demonstranten heraus z upicken un d zwecks 
Pe rsonalj en f e stst ellung fe s tzunehmen . Di e Be h ind e rungsakt ion wi;r de von der " Bäuerlich en Notgemeinschaf t" 
voll unt erstütz t, was bei d en vorher gehend en Ak t ionen z ur ers ten Ti e f bo hrung ni cht d e r Fall wa r. 
Eine große Ro lle ma g dazu woh l d e r offents i chtl jche Re ch tsbru ch d e r PTB gespielt ha b•n. Am näcbsten 
Tag wu~d c ein vorläufi ger Baust o pp vom Bunde sinnenmi n ister vera nlasst, d e r d e r PTB j edoc h ni ch t unter
s agt e wei te r hin di e Bäume a bzuholzen und z um Ab trans port auc h die beanstandeten Wege z u gebra u c h en. 
Die Zu f abrt s wege wurd en von de r PTB f ür jegl i c he Benu t z ung abgesperrt. Nur einze l nen Bewohnern, die 
ein b t rech t i g tc s In t ere s se an de r Nutzu ng d e r Wa ldw ege nac hweisen konnt e n, kamen i n den Besit z eines 
Passie r s cheines . 

Dem Gr afen von Bcrnstor f f z , B . wurde der Zut r itt seiner e i genen Ländd r eien untar s ~ gt , solAnge er s ich 
nicht bei m Ordnungsamt Lüchow-Dannenber g e i nen Schein besorgt hat t e. 
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Kiefern fielen für die zweite Tiefbohrung 

~emonstranten konnten Motorsägen nicht aufhalten - Bürgerinitiative: „Oberfallartjges Vorgehen der PTB" 

G ·Ö r leben. Aner Vor~ssicht nach wird schon in den nächsten Wochen vom Kic- fige Be,;;fizcinweisung mit direkter Vollzieh-
fernfotst einen halben Kilometer südwestlich der Sil'aße zwischen · Gorlcbcn und Gartow barkeir,' die am Donnerstag voriger Woche 
nicht mehr viel zu erkennen sein: Ges tern begannen dort - gesichert durch ein massives vom /Oberbergamt ausgesprochen 
r\ufgt-bot an Bundesgrenzschutz und gegen den Protest von etwa 150 Kernkraftgegnern wurde. Kein Zweifel bes teht daran, daß 1002 
- vorbereitende Arbeiten für die Einrichtung der Tierbohrstelle 1002, von der sich die da; ' von der ersten Tiefbohrstelle bekannte 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTUJ Aufschlüsse über die Eignung des Gurlcbcn- fe$'tungsartige Aussehen erhalten wird. Dazu 
Rambower Salzslockes als Atommüll-Endlager erhorft. htißt es in einer Presseerklärung der PTB: 

.. . .kür die Vorbereitung dieses (des neuen -
\V i!! schon bei den Auseinandersetzungen t{;'r des Wege~. der den Motorsagen an diesem ß. R d) B h 1 t · d d PTB ··h rch 

um die Tiefbohrstelle 1003 zwischen Gedelitz e_iskalten ~10.rgen. geba~nt wurde. Hfi~tere Zu- /Maa:ahme~ ~~f~r~:~t 5~ie r3~ den B~h~p,lat~ 
~~l~n~o~l:b:~~md~er;:!t:,~:g~~~~~~1~;ean~:~ ~amm~nstoUc wutden ni~t b~obach teß Hau~~-/ 1003. Es muß eine Fläche von etwa vier Hek-

d ~rmmB1eszs1.ar1k· s~r1ee•y1:;rrunvgonLu··enreburregsse,.nau L"t.n1chstoewe,. n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uu1111 lediglid1, das Abholzen des schätzungsweise ... ~ '"' 
15- bis 20jährigen Kiefernbestand{;'S - die „Ei n BGS-M ann h<1t durch einen fallenden IN DEN KIEFERN, die auf der TJeCbohrstelle 
erste Ph.ise der vorber{;'itenden Arbeiten - Baumstc1m m eine Gehirnerschütterung erHi- 1002 abgeholzt werden, und auf dem Waldba
zu verzögern, nicht aber zu verhindern. Korn- ten. f estgenommen wurde niemand." den formierte sich gestern der Widerstand· 
mentar eines der durchweg sehr jungen, aus 1002 liegt · auf DWK-eigenem Gelände; die gegen die Kernkrart und speziell die Unler
Süddeui.schland nach Lüchow-Dannenberg be- Zufahrtswege gehören den 14 Grundeigen- suchung des Gorlebener 2s~lz~to~;~·H 

5 
k 

obre~erret1.~enn Gn~cehntz,sdc~gtdz:!>.r:ke'\Dniee11 Ds~:o~1~:~~nten tümern, welche die Realgemeinde Gorleben u n„ . . chcp a 
~ ... bildt!n und gegen deren Willen nun Bau- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u 

Rangeiden, Stöße und T ritte, hußerfüllte und Bohrfahrzeuge diese Waldwege benut- t<ir Wald gerodet werdt!n, von der eine Flciche 
Worte wie audl Versuche, mit der jeweiligen zen . Das Recht dazu ~esiche rt hat sich die von etwa einem Hektar Größe mit baulichen 
Gegense-ile zu diskutieren. waren die Beglei- PTB durch eine Grund abtretung und vorHiu- Sicherungsmaßnahmen sofort gegen Störun-

Lagerfeu~r prasseln auf 1002 
Zweite Tiefbohrstelle hermetisch abgeriegelt- Der Graf wurde abgewiesen 

Gor 1 eben .. ,Wenn Sie noch lange so weitermachen. dann nehme ich Ihnen den Film 
we1r' 1 droht der Bundesgrenzschutzbenmte. und eine bewaffnete 'Obermacht verleiht seinen 
Worten !llachdruck. Sobald sich aber an der hermetisch abgeriegelten Zufahrt zur Tiefbohr
stelle 1002 gleich hinter Gorleben Penonen zeigen. die irgendwie nach Kernluaftge1ner au•
seben, öffnet sich die Spen'e, und die Kamera eines Beamten surrt. 

Es herrschte reger Betrieb gestern morgen 
an der Straße nach Gartow. Den Schildern 
zum Trotz. die das Halten verbieten. hatten 
einige von denen. die am Tag zuvor die Kie
fe rn vor der Säge reuen wollten. ihre Wagen 
dort abgestellt, und nun standen sie sicll wie
der gegenüber: die Grenzschützer und die Um
weltschützer. Mehr als Harren und Schauen 
wird letzteren auch in Zukunft kaum übrig
bleiben. denn die Zufahrt~ege sind dicht; bis 
1002 dringt keiner mehr vor. 

Das mußte geste!"n :mch Andreas G1·af von 
Bernstorff erfahren, als :vlitglied der Realge
·meinde Gerieben einer der Eigentümer der 
Waldwege: ihm wurde der Zutritt untersagt. 
Ein Team des ZDF dagegen fand Einlaß in 
den umstellten Wald, und nach - mehreren 
Funksprüchen und zweimaliger Ausweiskon-

E.Ji? zz.01.eo 

·trolle auch der Vertreter der J::JZ. Unweit des 
Bohrplatzes waren Arbeiter dner Straßen
und Tiefbaufirma aus Ebstorf dabei. „die 
Wege zu befestigen", wie es ein Beamter for
mulierte. Motorsägen fressc:n sich durch den 
Kiefernbestand. und an Lagerfeuern aus Ab
fallholz wärmen sich die jungen Bundesgrenz
schützer. Die Stimmung scheint gut; als die 
Szene für die Zeitung festgehalten werden 
soll, w ird gescherzt: ,_.jetzt komm' ich in die 
,Bravo·:• -

Alles ander~ als lustig war das. was einer 
lOköpfigen Gr-..ippe geschah. die an der Straße 
von Meetschow nach Rondel die Baufahrzeug~ 
beobachtete, die c!ort - eslrnrtiert vom BGS 
- ihren Weg in Richtung 1002 nahmen: Voll
kommen unerwartet scherte ein VW-Bus aus. 
hielt auf die Gruppe zu und reihte sich erst 
im letzten Moment wieder in den Konvoi ein. 

ka 

_.-DER „BAUSTOPP" BEI 1002 

gen durch Dritte umgeben wird .'' 
Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow

Dannenberg spricht in einer Verlautbarunc 
von „überfollartigem Voriehen" der PTB. 
Wörtlich : „Wir stellen fest, daß die PTB audl 
in diesem Full ihr Bohrprogramm rücksichts
los vorant reibt und durdl Baumaß-nahmen 
··cl!~;i.dd:.: T:.d :~;~~n :z. .:. -td...i.cl!...:~1~ 
ohne den betroffenen Grundeigentümern ge
nügend Zeit für eine gericht1ichc Überprü
fung zu lassen:· Ähnlich äußerte _ sich der 
Kreisverband Lüchow-Dannenberg „Die Grü
nen'": „Den Grundbesitzern werden die einst
weiligen Besitzeinweisungen derart spät zu
gestC'llt, daß juristische Gegenmaßnahmen auf 
jeden Fc.11! nur mit großer Verzögerung mög
lich sind. Die hier von einer Behörde des 
Bund(-s gc:übte und von der gegenwärtigen 
Rechtsspredrnni; gestützte Praxis muß jeden 
Bürger ~uti efst beunruhigen.'' ka 

l2.01. so 

Nachdem die PTB eine Grundabtretung und vorläufige Besit zanweisung mit sofortiger Vol lzie l!ba rkeit 
(sprich Ente ignung) der zur Bohrstel le f ührend e Waldw e ge erwirkt r.at t e , erhob di e 1'ealgemeinde Gor
leben Widerspruch beim Landger ictt Br aunschweig. Unter Brechun g rec h tsstaatlicher Frinzipien be 
gann die PTB am fr ühen Mor gen des 2I~ Januar 1980 , ohn e d en Geric htsents c h eid a bzuwarten, mit der 
Abholzung des Waldes und damit natürlich auch zit der Nutzung d e r Wege . D esh~ lt war woh l auch die 
Empörung gerade be i der einheimischen Bev ö lker ung besor.ders groß, sogar Landwirte, die da~als i h r 
Land a n die DIVK verkauft ha ben , beteiligten sich an der Akt i on . Um die Empörung im Landkreis Lüchow
Dannenberg etwas zu besänftigen , wies Bundes innenminster Ba um die PTB a n , weitere Ba~maßnahmen zu 
stoppen . Di es e von ihm f ü r J4 Tage verfügte Ruhe verlängerte danac h das Land ~i eder sachsen b is zum 
Vorliegen eines Ge richtsentscheides d es Land ger ichts Eraunschweig . Obwo h l die PTB übe r im"1ens ho!-.e 
Geld- und 2e itverlus te jammert , hat sich die Landesregierung dcrc h zu diese~ ~ntsch l uß durchger ~ ngen , 
um der Bevölkerung ein wahrhaft liber ales Handeln vor zu s p i e l en •. 
Inzwisc hen sieh t der Bohrpla tz ähn lich au s wie di e Bohrstelle 1003 (Eetocmauer , Sc hießscharten , Ka 
todraht usw. ) . Dazu zwei Be r ichte aus der El be - Jectze l-Ze it un g •. 

G o r l e b e n . Gestern morgen gegen sieben 
Uhr nahm die Pbyslkallscb-Tec:bnlsdie Bun
de•anslalt die VnrberellungHrbelten für die 
Befestigung der Tiefbohrstelle 1002 Im Wald 
bei Gorleben nach vierwörbiger Zwangspause 
wieder auf. Die Baulandkammer des Braun
Khwelger Landgerichts balle für den Furl
gaag dieser Arbeiten „grünes Liebt" gegeben, 
indem sie die vorzeitige Besitzeinweisung ei
nes fSO Meier langen. dem Realverband Gor
leben 1ehörenden Waldweges an die PTB be
ställgle. 

Wie berichtet, halte de r Realverband gegen 
die vom ·oberbergamt Claustahl-Zellerfeld 
verfügte Besitzeinweisung Einspruch erhoben 
und das Landgericht angerufen. Bei der Ab
weisung des Antrags auf aufschiebende Wir
kung der Besitzeinweisung hot die Bauland
kammer In ihrer mündlichen Begründung u. a. 
auf öffentliches Interesse und gebotene Eile 
bei der Untersuchung des Gorlebener Salz
stockes hingewiesen. 

Die PTB hatte im Januar auf Weisung des 
Bunde•innenminlsters Baum die Arbeiten un
terbrochen, weil Bonn erst eine gerichtliche 
Überprüfung der Besitzeinweisung abwarten 
wollte. Dafür hatte sich auch der niedersäch
sische Oppositionsführer Karl Ravens stark 
gemacht. nachdem ihm bei einer öffentlichen 

Veranstaltung im Lüchower Ratskeller vor
aehallen worden war, dnß trotz des Ein
~pruches . des Geriebener Real verbandes die 
PTB ihre Bohrplalzvorbereitungen weiter be
treibe. 

Unter den Im Landkreis nun sch"n üblid1en 
Sicherheitsvorkehrungen beg•nnen gestern 
morgen schwere Raupen auswärtiger Baufir
men. das wellige Gelände des neuen Tiefbohr
platzes einzuebnen. Zugleich wurde damit be
~onnen , den umstrittenen Waldweg auszu
bauen . Er wird nach Auskunft des mit der Ko
ordination von der PTB beauftragten Diplom
ingenieurs Scholtz mit einem Mineralgeml_sch 
und einer Bitumen-Kies-Decke als stabiler 
Wirtschaftsweg hergerichtet. Das ist erforder
lich, um Schwertransportern die Zufahrt zum 
Bauplatz zu ermöglichen. 

J PTB- Pressesprecher Dr . F.ckart Viehl wies 
gestern darauf hin . daß bis Ende März die 
gröbsten Vorarbeiten a bgeschlossen sein wer
;Jen und man dann das Bohrgerät von 1003 
n;ich 1002 schaffen könnte. Die Wied•!raufnah 
rne c.J e r Arbeiten vr-rlicf am gl•strigen Ascher
mit t•.\·och störungsfrei. Es kam ',\·euer von Mit
~li:.· dern der hiesi~cn Bürgerinitiutiv~ noch 
•:on nndL·rc- n Kenü.rartge gncrn zu Oemonstra
tiu n t~ 11 . -eo-

-11-

BI-Schelte für die PTB 
Lüchow. Zur Wiederaufn;ihme der Bohr

platzvorbereitungen 1002 hat der Sprecher 
der Lüchow-Dannenberger Bürgerinit iative 
Umweltschutz, Jörg Janning. in einer Erklä
rung das „forsche Geschäftsgebaren" der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt ge
rügt , das einer Bundesinstitution nicht anste
he. Es zeige sich wieder einmal. daß die PTB 
auf Durchsetzung orientiert ihre Arbeit ver
richte. obwohl in einem ordentlichen Ge
richtsverfahren noch nicht iiber die R<.'cht
mäßigkeit der verfügten Grundabtretung ent
schieden worden sei. Dieses Verhalten der 
PTB werfe ein bezeichnendes Schlaglicht auch 
auf die zu erwartenden Praktiken im Falle 
des Baus eines Zwischenlagers. Dan dafür die 
PTB Genehmigungsbehörde ist. sei eine uner
trii.g_llche Vorstellung . 2z.oz..ao 



Ideen zur 
Platzbesetzung 

• 1n 
Lüchow

Dannenberg 
Zum Dl1kuaslon111erlaut 

Dieses Papier ist keine offizielle 
Stellungnahme der BI Lüchow
Dannenberg oder der bäuerlichen 
Notgemeinschaft. Wir sind einige 
Leute, die die Ideen zu einer Beset
zung zusammentragen wollen, wie 
sie in vielen Gesprächen bespro
chen wurden. Zur Zeit befinden wir 
uns noch mitten im Gespräch in 
kleinen Kreisen. In dieser Woche 
soll die erste öffentliche Veranstal
tung zum Thema stattfinden. Am 
Samstag ist die alljährliche BI
Mitgliederversammlung. So werden 
wir am nächsten Wochenende wohl 
kaum "die Unterstützung des Land
kreises anbieten können". Wir wer
den die Stimmung bis dahin darstel
len k6nnen. Obwohl wir noch kein 
endgültiges „Ja" oder „Nein" sagen 
k6nnen, wollen wir _ die Vorberei
tung mit Euch zusammen weiter
führen. Im Moment ist die Stim
munr; sehr gut, aber da sie wechsel
haft ist, bleibt der Vorbehalt _beste
hen, daß mangels Unterstutzung 
von hier oder von Euch die Aktion 
noch abgeblasen werden kann. 

Was wollen wir mit einer 
Besetzung erreichen? 
Schon in der Vorbereitung wollen 

wir versuchen, die bisherigen be
grenzten Blockadeaktionen wei ter 
zu entwickeln: 
- indem wir im Landkreis eine öf
fentliche Kampagne zur breiten Un
terstützung der Besetzung starten, 
- indem bei den Vorbereitungen mit 
möglichst vielen Gruppen im gan
zen Land zusammengearbeitet 
wird. 
Schaffen wir es so, tatsächlich zu ei
ner besseren Zusammenarbeit zu 
kommen, können wir viel erreichen: 
- die Besetzung würde keine isolier
te Aktion, sondern Ausdruck des 
politischen Willons von vielen sein, 
- sie könnte für die hiesige Bevölke-
rung die nötige Öffentlichkeit wie
der herstellen, damit sich ihre breite 
Ablehnung der Atomanlagen zei
gen kann. 
Für alle kann es eine Erfahrung wer
den, die den Mut gibt. weiterzuma
chen. Zu zeigen, daß wir doch nicht 
ganz ohnmächtig sind. Wenn wir ei
nen Platz besetzen heißt das: 
Wir wollen dort bleiben. Wir wollen 
einen Punkt setzen hinter drei Jahre 
der Unsicherheit. Möglich wird dies 
mit der Hilfe der Atomgegner und 
Freunde aus dem ganzen Land. Auf 
jeden Fall kann der Pla tz für uns ein 
Ort der Begegnung werden, aus 
dem der Widerstand hier und an
derswo gestärkt hervorgehen kann. 

Aber wir wollen auch versuchen, 
unsere Stärke voll auszuschöpfen, 
um den Platz so lange es geht zu 
halten. Entsche idend wird dabei 
sein, ob wir uns unsere politische 
Kraft zurückholen können, die 
schon einmal Politiker dazu ge
zwungen hat, zu sagen: "Eine WAA 
ist gegen den Willen der Bevölke
rung nicht durchsetzbar." 

D_/e 6ffentl/che Kampagne 
und Ihre Forderungen 
Einige Forderungen betreffen eher 

unsere örtliche Situation: Stop aller 
Bohrungen! Veröffentlichung der 
Ergebnisse/ Abzug von DWK und 
BGS! 
Die grundsätzliche Forderung lau
tet: Keine weitere 
Atommüllproduktion/Tenor aller 
konkreten Forderungen Ist: Drei 
Unsicherheit sind genug • als Si
cherheit, daß unsere Forderungen 
auch gehört werden, nehmen wir 
uns jetzt den Platz. Berechtigung 
dazu soll die Kampagne begründen. 
Deshalb sollen die Forderungen ul
timativ gestellt werden. Auch in der 
Offentlichkeit der BRD muß die Un
sicherheit der Endlagerung bewußt 
gemacht und für die Besetzung ge
worben werden. 

Wie zusammenarbeiten? 
Wir haben die Besetzung davon ab

hängig gemacht, ob sie hier breit 
unterstützt wird. Die Unterstützung 
kann sowohl in einem abendlichen 
Besuch, in gemeinsamen Veranstal
tungen, in der täglichen Versor
gung, in öffentlichen Stellungnah
men, wie auch In der Teilnahme an 
der Besetzung selber bestehen. 
Wichtig ist dabei, diese Unterstüt
zung auch öffentlich zu demonstrie
ren, z.B. In einer Er6ffnungsfeier, 
damit klar wird: 
Diese Besetzung ist such unsere! 
Optimal wäre, wenn bei einer Räu
mung auch alle Unterstützer auch 
dort hinkommen würden. Aber dies 
ist eine Frage der posi tiven Entwick
lung des Ganzen. Verkehrt w i re es, 
die Frage der Unterstütz 11ng so zu 
:;teilen, als müßte man die Beset
zung selber durchführen. Wenn 
sich ein Bauer z.B. bedroht sieht 
von weiteren Strafverfahren und 
Bußgeldbescheiden, so kann er 
trotzdem die Besetzung unterstüt
zen, wenn er sie richtig findet. Das 
eine Bein des Widerstandes darf 
dem anderen nicht auf die Füße tre
ten, sondern wir müssen zusammen 
gehen. Die Aufgabe einer längeren 
Besetzung wird hauptsächlich bei 
den "Auswärtigen" liegen. Hier 
stellt sich die Frage, wie wir uns auf 
einer Zahl zwischen 500 und 1000 
halten können, indem wir uns bun
desweit koordinieren. Aber unsere 
Stärke ist nicht hauptsächlich unse
re Zahl, sondern die Zusammenar
beit zwischen sovielen Menschen. 
Indem jeder in kleinen Gruppen or
ganis ie rt ist und feste Absprachen 
zwischen allen Gruppen getroffen 
werden, gewinnen wir Vertrauen in 
uns und für andere. Um schnelle 
und demokratische Entscheidun
gen treffen zu können. kann jede 
Gruppen einen (wechselnden) 
_Gruppendelegierten bestimmen. 
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Auch braucht es eine Anlaufstelle, 
wo neuankommenden Gruppen die 
bisherigen Erfahrungen und Über
einkünfte mitgeteilt werden. Wird in 
wichtigen Fragen von einzelnen 
Gruppen die Ubereinkunft gefähr
det, können sie aufgefordert wer
den, den Platz zu verlassen.( Bel 
welchen Mehrheiten und welchen 
Problemen?) Grundsätzlich sollte 
vorher und während der Aktion über 
Ihre Form Übereinstimmung erzielt 
werden, damit jeder weiß, was er da
mit unterstützt. 

Vorschläge zur Besetzung 
Bisher existieren einige Modelle, 

wie eine Besetzung in Lüchow
Dannenberg begonnen werden soll. 
- Es wird eine öffentliche gemeinsa
me Begehung und Bepflanzung von 
Bewohnern des Kreises und Freun
den wie ein Volksfest durchgeführt. 
Aus ihr heraus besetzt eine vorbe
reitete Gruppe den Platz. Eine ge
naue Absprache unter den aktiven 
Besetzern ist erforderlich. Der Zeit
punkt würde vorher angekündigt. 
( 1. Mai ? ) - Zu einem günstigen 
Zeitpunkt ohne Ankündigung wird 
eine Besetzung mit aktiven Teilneh
mern durchgeführt. Einige Zeit spä
ter wird zu einem bundesweiten Un
terstützungsfeld aufgerufen. Der · 
Beginn hängt von mehreren jetzt 
nicht absehbaren Faktoren ab. Wie 
stark ist die Unterstützung der Be
völkerung? Werden wir zu einem 
angekündigten Termin noc~ den 
ursprünglichen Platz vorfmden? 
Müssen wir uns kurzfristig auf Be
treiberschritte einstellen? Auf jeden 
Fall müssen wir um eine langfristige 
Besetzung langfristig aufrecht er
halten zu können, einen gemeinsa
men Plan entwickeln, der eine sich 
abwechselnde Gruppe von 500 
Menschen als Dauerplatzbesetzer 
gewährleistet. Es gibt auch Beset
zungsmodelle mit weniger Men
schen, aber starken Symbolen, 
doch wir wollen eine große Zahl von 
Besetzern ansprechen, Entschei
dend für die Versorgung und den 
Schutz des besetzten Platzes ist ei
ne Verbindung mit der Öffentlich
keit, insbesondere mit den Men
schen von hier. Das Leben und dio 
Bauern auf dem besetzten Gelände 
sollten diesem Ziel Rechnung tra
gen. denn nur so kann die Räumung 
zu einem unkalkulierbaren Risiko 
auf politischer Ebene werden. Das 
zu erreichen, gibt es viele Möglich
keiten, so kann die 
- beispielhafte Energieversorgung 
mit Alternativenergien 
- das Pflanzen von Blumen und Bäu
men auf dem abgobrannten 
Gelände 
- die Tierhaltung 
- das Organisieren von Veranstal-
tungsrei/ien mit namhaften 
Persönlichkeiten - eine Jugenddis
co und Platzkonzerte 
und vieles mehr versucht werden. 
All diese Einzelheiten sind gleich
zeitig die unsichtbaren Verteidi
gungswälle der Besetzung. Wenn 
wir sie für jeden offen nach außen 
darstellen und der Platz zum Platz 
aller wird 
- dann ist die größte .Stärke der Be
setzung erreicht. 



Diskussion über Besetzung - Bundesweit 
DISKUSSION ÜBER BESETZUNG - BUNDESWEIT 

Nachfolgende S+.ellungnahmen stammen von einer während des letzten Trebelner 
Treffens (2 ./3. 3~) erstellten Wandzeitung : 

Gruppe 
Bilr§eraktion Küste 
(11 Bis), Te l.: 
0421/345619 

Anzahl 
110 Bis 

Bremer Bür~eriniti- Bei Besetz 
~t1ven ge~en Atoman ung mind ; 
agen 500 , bei 1 

W·oche Be·
setzung 
mind . 50 
Leute 

~I f. eg:rn A tomenerg 
ie uneourg 

Gorleben- Grup pe 
Marburg 
BI Umweltschutz 
Celle 

25 - 30 

20 

Zeit 
Mai , vor Befesti
gung von 1004, Be
fristet auf 2-3 
Wochen 

Besetzung sollte 
wochenweise von 
verschiedenen Stä
dten/Regionen ü
bernommen we rden 
Mehrheit ist nicht 
für zeitliche Be
grenzung , 2 BBA
Gr.Appen f ür 4 Wo 
chen. Zeitpunkt: 
ab 1 . oder3 . Mai , 1 . 
Mai wegen verläng
ertem Wochenende, 
3. Mai wegen Mai 
veranstal tunizen 

Ideen 
Bedingungen: 1) Geeignete Vorlaufaktionen (regional) für Öffent-' 
h chkeitsarbeit 
2) Genaues Abstecken der Rahmenbedingungen (Minimalkonsens, nicht 
jeder kann alles machen) 3) A11sreichende Präsenz Einheimiscfier 
auf dem Platz 4 )Klare, verstehbare und begrenzte Forderungen 
(Schluß mit den Bohrungen) 5) Zeitliche Begrenzu..~g 6) Alt ernativ
strategien, wenn 3esetzung selbst nicht klappt (Es gibt noch mehr 
Objekte Blockaden o . ä . ) · 

Anti-AKW-Dorf mit Demonstrations- und Informati onscharakter (z.B. 
altern ative Energien u.ä . ) Bedingung : Aktive Unterstützung aus 
dem Landkreis, b~N. Hauptträger muß der Landkreis L.D. sein. Kei
ne Überschneidung mit der Brokdorf-Aktion. 

Bedingungen: ~)Jede Aktion muß politisch von den Einhe~~ischen 
getragen werden ,2) Jede Form von Widerstand muß akzeptiert wer
den 

max . 1 Woche gewaltfrei, gute Vorbereitung , würden "Besetzerhandbuch" schrei
ben . Die SI im Landkreis muß unterstützen. 

ev . kurzfristig gewaltfrei, "Radio Grün" 
a nfordern zur Un-
terstützung, Dauer 
eine halbe Woche 

Anti-AKW- BI Bremer- 20- 30 jeweils am W·ochel'.- Besetzung sollte möglichst vor einer Besetzung durch die Betrei-
haven ende i m Mai ber erfolgen 

- ~~~~~~~~~_,!--~~~~-+~~~- -~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bis jetzt in Diskussion : Grundsätze: a) offene Planung, b) gewaltfrei , direkt , c) Öffent-BI Oldenburg 

BI Hoya 

Essener Initiative 
g egen Atome:1 ergie 

Kölner Gorleb en
Grupo e aer SI gegen 
Ato:n01!1l ag en 

Bre~er Studentel'. 
gruppe 

BI Stoo Kalkar 

Gewsltfreie Aktion 
Hamburg 

Anti - AKW- Grupo e 
Berlin Kreuzb erg 

BI U:nweltschutz 
Wss eldorf 

BI Winterhude (HH) 

Anti-AKW-Gruoo e 
Berlin-Charlott
enburg 

Nürnberger Initi
ative gegen Atom
anlagen 

50 1 M·:ina t lichkeitsarbeit in der BRD (gleichartige Aktionen anderswo: " Go r
lebe!'l ist lberall") 

ständig 2, 
Wochenen
de 10-20 
ca . 20 - 30 

ca. 10 

bisher 8 
bis 10 
10 bis 20 

i Woche 

1 Woche 

. 1 Wo che 

1 Woche 

Auf 4 Wochen be-
grenzen 

Grundsätze : Bezug zur Bevölkerung,B) Gewaltfrei kein Dogma, von 
Situation abhängig machen 

Grunds ätze : mögliche Reaktionen auf Räumungsversuch vorher klä
ren, ke ~ ne zeitliche Überschneidung mit Brokdorf , Unterstützung 
seitens der örtlichen 3evölkerung 
- Unterstützung aus dem Landkreis , - im Auftreten Eingehen auf 
die ör tlichen Bedingungen , - für die Daheimgebliebenen Aktionen 
und Öf~entlichkeitsarbeit in Köln , - Eingrenzung der politischen 
Zielsetzung, z.B. Stop de r Probebohr•Angen 
- Bezug zur Bevölkerung , - Besetzungszeit befristet 

Bedingungen: gewaltfrei, Bezugsgruppen , klare Verbindlichkeit 
über das Verhalten, bestimmte Zeitpunktsetzung , aktive Unter
st:Jtzung aus dem Landkreis, a.T'.l Anfang 1000 Leute, später Platz
;vache 
1) Befriste":;, je ~ach Möglichkeit : 1- 2 Wochen oder länger, 2) 
Wenn wir was besetzen , dann ernsthaft , d,h , wir lassen uns nicht 
ohne weite r es -.vegtragen , J)Wehren, soweit Widerstand möglichist, 
4) Gewaltfrage muß vorher geklärt werden 4) Zeit zu weiteren Ak
tionen nutzen , 5) Öf:entlichkeitsarbeit der Dahei:ngebliebenen 
Bundesweite Großdemons":;ration als Auftakt - An festem Termin 
ausrichten "un~ sich auf die möglicne Anwesendheit der Polizei 
auf dem Platz ebenso eins-;;ellen , wie<rir uns auf die Abwehr einer 
polizeiliche!"! Räumung des Platzes vorbereiten müssen . Natürlich 
wäre es schön, wenn wir den Platz so unberührt 'Nie jetzt zu un
serem ~achen könnten . Wir müssen es auch dann versuchen , wenn 
uns die Ge,:s e!'ls ei t e zuvorgeko:n.":!e:; ist. " 

Begrenzen auf ein Diskussion in kleinerem Rahmen auf dem besetzten Gelände und 
verlängertes Woch- der ~mgebung ; mehr Platz für spontane Aktivitäten als bei den 
enende bisherigen Großdemos(singen , Bohrljcher stopfen , tanzen etc , ) 

Die Aktionsform kann entsprechend unserer tatsächlichen Kräfte 
verändert werden .Es gibt nicht nur einen Platz zum Handeln . Da
bei muß all erdings von vornherein feststehen , daß die se Akt ionen 
von der BI Lüchow-Dannenb erg mitgetragen werden; 

Besetzung wichtig , um den " imr:!er stärk er en Tendenzen zur Selbst
beschränkung suf "legale" Aktionen entgegenzutreten und uns 
selbst wieder alle möglichen Widerstandsformen zurückzuerobern ." 
Autakt:hundesweite Großdemonstration, Fester Termin nötig, für 
gleichberechtigte Zusa..."'llllenarbeit zwischen "Auswärtigen" und "Ein
heimischen" . 
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Bericht vom Trebeler-Tref fen . 

Am I . + 2.3.80 wurde a uf dem Trebe l Treffen eine mögliche Bohrplatzbesetzung 
diskutiert. Mi t diesem Bericht wollen wir versuchen den i i'ihaltlichen Stand 
der Diskussion wiederzugeben. Es nahmen ca. 20 Gruppen aus der AKW-Bewegung. 
teil, die den Aufru f von Teilen der BI Lüchow-Dannenberg folgten. 
Jörg Jannig, Mitglied der BI Lüchow-Dannenberg, teilte mit, daß inner-
halb der BI und der Bäuerlichen Notgemeinschaft eine grundsätzliche Bereit
schaft zur Beset zung bestünde. Am I. Ma i findet ein internationales Bauern
treffen ( Anmerkung d. Red. Larzac -, Bundschuh-Bauern) im Landkreis statt. 
Dieses wäre na c h seiner Meinung ein günstiger Zeitpunkt, um mit der Platzr
bese t zung zu beginnen , da sie auch von den Bauern Unterstützung finden wür
de. Grundsätzlic h war er der Me inung, daß diese Aktion nur unter folgenden 
Forderung von der Bevölkerung getragen würde: 
- keine weitere Atommü llproduktiar. 
- Stop der Bohrungen 
- Veröffentlichung sämtlicher Bohrerge bnisse. 
Auch die übrigen anwesenden BI - Mitglieder waren der Meinung, keine weiter
führenden Forderungen zu stellen . Dies stieß überwiegend auf nicht unbe
rechtigte Kr itik. Eine Verö ffe nt ljchung der Eohrergebnisse würde keine Ver-

_änderung bringen, da es eine Sache der wissenschaftlichen· De finition ist 
und die Bet reiber sie für i hr Vorhatten erfahrungsgemäß einseitig interpre
tieren würden. 
Ein Vorstandsmitglied der Bäuerlichen Notge meinschaft erklä rte, daß die Ak
tion von den Bau ern nur dann unte r stü tzt wird, wenn ih~e Vorstel lungen (die 
z u diesem Zeitpu nkt noc h nicht formuliert waren ) akzeptiert und bindend an
genommen -.-, erden . Er ließ k].ar erkennen, daß die Ba uern nicht bere it sind 
bei gegensätzlic h e n Vorstellungen wesent li che Kompromisse einzugehen. Auf
falle nd war, daß diese Äußerung auf keinerle i Kritik stieß. Unbefriedigend 
für die Auswärtigeu wa1·en die wagen Vorste l l ungen der EI ü b er den Zeitpunkt 
der Entsc heidun g f ü r di e F l atzb esetzung un d der Besetzung selbst. Diese Ent
scheidungen wurden von BI Seite davon a b häni g gemacht , wie schnell ( oder wie 
la ngsam) eine breite Unterst ü t zung in der Bevölker u ng z u erreichen sei . Selbst 
Argumente wie die mögli che Üb erschneidung mit der B rokdorf-Demo, Urlaub spla
nung der Besetzer, Vorbereit ung der einzelnen BI ~a f ü r die Aktion etc. kon
nten nicht zu ein em T er~in f ü r die Entscheidung führen. Lediglich einigte 
man sich auf ein nächste s Arbeitstreffen am 22 . / 23.3. 80 . Ab schließend kann 
man nur hoffen, da ß a u f d ie s e m Treffen eine end gült ige Entsche id ung der BI 
übe r die Besetzung vorlie g t oder zumind es t ge f äl Jt wird. 

Was soll bei Tiefbaustelle 1004 passieren? 

WIDERSTANDS·FRUHSCHOPPEN 
in Küsten, Jauntiness, Sonntag. 24. 2. 1980, ab 10 Uhr. 

„Auf welcher Seite stehst Du? 
Hier wird ein P latz besetzt, 

hier schützen wir uns vor dem Dreck, 
nicht morgen, sondern jetzt '" 

BI ORTSGRUPPE GARTOW-GORLEBEN 
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zum 3. Jahrestag der Standort
benennung „GorlelJen" 

„Xein. eine Gre nze hat Tyrannenmacht, 
Wenn der Gedrückte n irgends Recht kann finden, 
Wenn unerträglich wird die Last - greift er 
Hinauf getrosten Mutes in den Himmel 
Und hoit herunter seine ew'gen Rechte, 
Die droben hangen unveräußerlich 
Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst -
De r alte Ursta nd der :'-iaiur kehrt wieder. 
\\'o :\lensch dem :\k:ischi?n ;;egenübers!eht -
Z l!in iet zten ~\!:~te l. '-"./Cnn kL':n andres mehr 
\" 1· :·!.'...i !1'.!\.:' n \"v'i!l. i:: t ~ l un (i:.1s :-)ch\VC'rt .~e~eben -
OL:r C ~ : 1 t!r höd1~ i.e :„ ti ur~ e n \·. 1r \ :: r te id ·g('n 
G ::~en G~·.valt - \\' ir stehn vo r unser Land, 
\\'i;: ste!m \'Or unsre Wei ber. unsre Kinder'" 

Friedrich Schiller 11104 



Stel rungnahme der Redaktion 
Bei diesem ersten Treffen zu einer geplanten Platzbesetzung war 
natürlich nicht zu erwarten , daß schon alle Vorstellungen über den 
Zeitpunkt und A?lauf vereint werd en konnten. Auf einige wichtige 
Punkte wollen wir no ch hinweisen, damit der bisher sehr erfreuliche 
Ansatz, einer gemeinsamen Großakti on zwischen Auswärtigen und 
Einheimischer Bevölkerung zu einer schlagfertigen Sachewwird . 

1.) ~um Zeitpu~kt: Die Idee, eine Platzbesetzung mit einer ohnehin 
im Landkreis geplanten Aktion zu verbinden erscheint zunächst 
ver~ockend und sinnvol~. Der 1. Mai ist u. E. jedoch unglücklich 
gewahlt , da er automatisch große Teile von auswärtigen AKW
Gegn ern ausschließt . Wir denken an Gewerkschaftsdemos Bunte~ 
und Alternative Liste-Feiern usw. Gerade damit sich R~signation 
und Machtlosigkeit gegenüber den immer frecheren vorgehen der 
Atommüllbetreiber nicht weiter breit macht, halten wir eine 
bundesweite Großaktion für äußerst wichtig , Wir scijlagen das 
Wochenende 3. u. 4. Mai vor. 

2.J Die Sp rache der Gewalt wird nicht von uns gesprochen . Wir setzen 
uns mit nur sehr bescheidenen Mitteln gegen eine gewaltsame 
todbringende Umweltveränderung zur Wehr und sollten uns nicht· 
von ·denen , die Gewalt ausüben vorschreiben lassen, was bei uns 
in Aktion und Wort Gewalt ist und an dieser Frage auseinander 
dividieren lassen (siehe Gorlebenprozesse). Wir meinen, daß 
die Platzbesetzung in Gorleben eine fri ed liche Aktion werden 
soll. 

3.) Wir so llten auch nicht so "taktisch" sein , nicht das zu f ordern 
was Sache ist und das ist die Abschaffung des Atomprogramms . 

· Für Go rleb en muLl gelten, die völlige Einstellung der WAA-Pläne 
und der Bauarbeiten . Die Ausrichtung auf Bekanntgabe von Bohr
ergebnissen halten wir, wie in Trebel bereits benannt wurde 
f ür falsc h. Solche Forderung beinhaltet, daß die Bohrungen~ 
an sich schon richtig sind und mit den Ergebnissen ehrlich 
umgegangen wird . Im Gorleb enhearing haben wir da s Gegenteil 
er lebt . 
Wir sollten die Diskussion voranbringen und zu ei ner baldigen 
Entscheidung über die Platzbesetzung kommen, denn bis dahin 
mu ß noch viel ge tan werden. Sehr bedauerlich finden wir es , 
da~ gerade zu diesem Zeitpunkt demokratische ~ntscheidungen 
übe r die A~t ur;d Weiseader Platzbesetzung zwischen Einhei
mischen und Auswärtigen, von Tei len der BI Lüchow- Dannen
berg und der bäuerlichen N0 tgeme i nscha ft a bge l ehnt werden . 
Gemeinsame Aktionen sollten auch von g emeinsamen Entscheidun
gen getragen werden . 

Erklärung 
vom 2l /J, 
Trebe 

des Treffens 
Februar in 

„Kompromi8papier'4 
1) Die Besetzung soll In erster Linie ~ -~ 
Ausdruck des Widerstandes der Be
völkerung des Landkreises sein. Die 
Auswärtigen sehen ihre Aufgabe 
darin, diesen zu unterstützen. 
2) Alle wesentlichen Beschlüsse auf 
dem Platz werden wie bei der Platz
besetzung in Lichtenhorst von der 
Versammlung der Dauerplatzbeset
zer und der einheimischen Unter
stützer der Besetzung demokra
tisch und verbindlich -gefaßt. 
3) Es ist keine Konfrontation mit der 
Polizei /BGS, keine Verletzung von 
Menschen beabsichtigt. Aber wir 
sind entschlossen, wie in Wyhl den 
Platz notfalls auch gegen Wider
stand zu besetzen. Evtl. mehrere 
Versuche. 
4 J Das unmittelbare Ziel ist, die 
Bohrung 1004 dauerhaft zu verhin
dern und von da aus den Wider
stand gegen das ganze Bohrpro
gramm nach Kräften zu unterstüt
zen. 
5) Darüberhinaus soll der Platz re
gionales Zentrum des Widerstandes 
werden (Volkhochschu/e, Freund
schaftshaus, Kulturprogramm, Al
ternative Energien und Produk
tionsweisen). Auch Stärkung der 
Verbindung zwischen Einheimi
schen und Auswärtigen (z.B. 
Erntehilfe). 
6) Die Besetzung soll ferner Bezug
spunkt und Ermutigung für die 
uberreglonale Bewegung sein. Da
zu auch Herstellung von Bezügen· 
zu Aktionen gegen Brokdorf und 
anderswo. TAZ v . TO.oJ.So 

Mitte Januar erreichte viele Bürgerin i
tiativen im ganzen Bu ndesgebiet die In
formation, daß von den Fl achbohrste ll en 
mit den neuntonnenschweren Betondecke ln 
mindestens drei zerstört wurden, näm-

Uber die Gewaltfrage 
1 i ch 8 , 20 und 37. 
Am Samst ag , den 2. Februar, f and das 
Trebeler Treffen s t att. Während des 
Treffens so llte di ese Infor mation an 
der Bohrstell e 8 von über 100 l euten 
überprüft werden und das Bohrl och ge
gebenenfalls erneut zers t drt werden. 
Nachdem ca. 80 cm unter dem Deckel her
untergegraben worden war, wurde festge
st e llt, daß das Betongehäuse( Kanalisa
tionsringe) aufgeme i ßelt, das Meßgerät 
entfernt und das Rohr der Bohrung zube 
toniert war. 

Das bedeutet : seit Anfang Januar( wi e 
aus der anonymen Erklärung hervorging ) 
s ind bei der PTB keine Meßdaten vorhan
den, somit fehlen zwei Mon 1tsergebnis
se . Obwohl von der PTB Mitte Januar 
der Betondeckel hochgehoben und die Zer· 
störung des Bohrlochs festgestellt wur
de, hat sie keine neuen Meßgerate ~ in 
gesetzt . Zugleich hat es die PTB bi s
her nicht für not g gehalten, dazu ~e l · 
lung zu nehmen, daß ihr wichtige Meßwer
te fehlen. Gen au mit diesen angebli ch 
"wissenschaftlichen Messungen" wird 
aber von der Atomindustrie der massi ve 
''Objektschutz" durch Po lizei und BGS 
begründet , mit dem sie den Landkreis 
überzogen hat, und genau dam ' t verkauft 
s ie ihr Bohrprogramm der Bevö lkerung 
al s bl oße "Probebohrungen"! 

Das Nichtverh alten der PTß zu diesen 
feh lenden Meßergebnissen bestätigt wie 
der e inmal: hier wird nicht "zur Probe" 
gebohrt , hier v1ird ".9ebaut " ! ! ! 
Inzwischen sind schon vie le Bohrlöcher 
zerstört und damit das Bohr progran1n ent 
scheidend gestört worden . Dies zeigt, 
daß die Atomindustrie nicht in der Lage 
sei n w1rd, die für sie noch notwendigen 
ca . 300 Bohr löcher einzurichten und zu 
unterhalten, wenn die Atomgegner das 
nicht wollen , es sei denn , Regierung 
und di e DWK ev akuieren das ganze Geb iet 
ziehen ihre inzwischen schon bekannten ' 
Mauern darum und s i chern es mil it äri sch 
ab . 
Doch auch das wird dem Widerstand kein 
Ende setzen !! ! 
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Internationales Frauentreffen Ostern ·1980 
--c:._3'~~ --- . - -- ---- . 

Wir laden alle Frauen aus Stadt und Land ein, 

vom 4.- 6, April 1980 ins Wendland zu kommen. 

Gemeinsam wollen wir unseren Widerstand gegen das Atomprogramm 

und gegen menschenfeindliche Industrien zum Ausdruck bringen!! 

Schon jetzt spüren wir täglich, was es hei1t, 

in einem Atom s taat zu leben •••• • • ••• • •• • • • •• 
#ir wollen mi t Euch darüber sprec~en, wie wir unseren Kampf hier 

in 'lnd um Gorleben und anderswo wirkungsvoll fortsetzen können •• 

WIR Pl.ANEN : 
Gesprächsgruppen über und weiter 

• Widerstand von F_rauen • Landfrauen treffen 

gegen das Atomprogramm Landfrauen 
• Gebärstreik • Musik und Sir.gen 

• Atombewaffnung 

• Medien 

• Energie sparen, Strobo 

• Frauen in Technik 

& Wissenschaft 

• Psychische & physische 

• Kreative Gru ppen 

• Theater & Puppenspiel 

• Filme 

• Spaz iergänge 

• Gottesdienste 

• Kinder werden betreut 
Schäden durch Atomanl agen • Osterfeuer 

AM SONNTAG 1$ •• 

GROSSE DEMONSTRATION~~ 

Kon?l.aktadressen 

Rose Fenselau 

3131 Vietze 

Tel. 05846/361 

Lilo Wollny Re becca Harms 

3131 Vietze 3139 Zadrau Nr.7 
Tel. 05846/402 Tel. 05861/7274 

Anmeldungen für Schlafplätze bei Martha Scheibner, 

FÜR OIE. GRÜNE.N , 

• Ilona '*agner <-• 
2838 Sulingen 
Tel. 04271/1216 

Tel. 05846/766 
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'in Gorleben 

Auf dem kölner Frauenkongreß 
"Gegen Atom und Militär" im 
Herbst I979 entstand der Plan 
Ostern I980 eine Frauendemo in 
Gorleben zu machen • In der Vor
bereitung dazu wurden seitdem 
von vielen Frauen in den Dörfern 
und am verbrannten Wald um Gor
leben Narzissenzwiebeln gepflanzt, 
die dann zur Demo erblühen soll-

en. 
Am 9.2. fand nun in Trebel das 
erste nationale Frauen-Vorbe
reitungstreffen statt. Die Gor
leben-Frauen, unterstützt von 
"Courage" hatten eingeladen. Es 
erschienen über IOO Frauen. Sie 
kamen aus Berlin, Hamburg, Nie
dersachsen, NRW, Bayern und eine 
sogar aus Schweden. Unbehagen 
verursachte bei angereisten Frau
en die Tatsache, daß das Plakat 
für die Osteraktion unter der 
Parole "Frauen kämpfen für das 
Leben" schon feststand, - einer 
Parole, die, wie eine Düssel
dorferin fest~tellte, au~h von 
B~fürwortern des § 2I8 gebraucht 
wird. Eine der Gorleben-Frauen 
meinte, der Widerst~nd der Wyh 
ler Frauen sei unter dieser Pa
role entst a nden, Fraue~ hätten 
durch ihre Fähigkej_t zu gebären 
auch eine besondere Verantwort
lichkeit für das Leben. Das Pla
kat könne jedenfalls nicht mehr 
verändert w.erd en .•. Einen weiteren 
Disput brachte die Frage, ob es 
eine große Fraueri demo geben soll, 
zu der int ernational mobiliesiert 
wird, oder einen kleinen Oster
spaziergang.Der größte Teil der 
Anwesend en trat für eine große 
Frauendemo ei n , an der sich auch 
Männer b eteiligen können. Später 
wurde das nebenstehende Flugblatt 
b esproc hen . 
Trotz der unterschiedlichen Po
si t ionen, die auf dem Treffen 
anklangen, freuen sich alle Frau
en zu Ostern ihren Widerstand 
a u f diese Weise zu zeigen. Die 
Gorlebe n - Frauen haben schon öf
ter mit fantasievollen Aktionen 
Aufmerksamkeit errege~ können. 
Wir wollen mit dazu beitragen, 
daß es die erfolgreichste vonihne" 
initiierte Aktion wird. 


