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ZUR 1000-MARK-AKTION 

Trotz Grundstückverkauf an die DWK: 
Bauer Wiese hat gute Chancen 

Drei Tage lang schienen sich dit;! Probleme 
bundesdeutscher Umweltschützer und Atom
kraftgegner auf die eine Frage reduziert zu 
haben: Wie beschaffe ich mir 1000 DM? 
Hypotheken wurden aufgenommen, lang
fristige Sparverträge gekündigt , Konten über
zogen . Man kratzte die letzten Groschen her
vor, iegte mit Freunden zusammen , oder 
- wenn man's dicker hatte - trennte sich 
hier und da sogar von einem Zehntausender. 
Anlaß für diese plötzliche Geldschwemme 
wär eine großangelegte Sammelaktion , zu 
der die BI Lüchow- Dannenberg sozusagen 
über Nacht aufgerufen hatte. 
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Geschehen war folgendes: Anfang JUii er
fuhren BI-Mitglieder zufällig von dem be
vorstehenden Verkauf eines Grundstücks 
auf dem geplanten Baugelände der WAA an 
die Betreiberseite. Bekanntlich hatte die 
DWK ja während der letzten Wochen 
hektische Aktivitäten entwickelt, um in 
den Besitz des betreffenden Grund und · 
Bodens .zu kommen. Ihre unsauberen 
Machenschaften , materielle Erspressung und 
.das Arbeiten mit gezielten Falschinformati
onen (CDU-Fraktionsvorsitzender Hassel
mann : „vorkapitalistische Vorgehensweise"), 
hatte zwar eine breite Öffentlichkeit 
empört , aber dennoch bei vielen Landbe
sitzern zum Weichwerden und zum Ver-
kauf in letzter Minute geführt. Nun wollte 
also auch Bauer Tiedemann, dem eine 
Frist bis zum 15. Juli gesetzt war, sein 



Grundstück losschlagen,um ,wie er sagte , 
seinem Sohn einen „geordneten" Hof zu 
überlassen. 

BI startet Großaktion 

Die BI wollte diesen erneuten Erfolg der 
DWK- Verkaufspraktiken unter allen Um
ständen verhindern , vor allem auch, weil 
das Grundstück durch seine Lage zu einem 
der Hauptkampfgrundstücke bei den Ent
eignungsverfahren werden könnte . (s. Schau
bild) . Das Tiedemann'sche Land - auf dem 
offiziell angegebenen Baugelände eher eine 
Randlage einnehmend - ist durch kürzlich 
bekanntgewordene neue Landkäufe der 
DWK außerhalb des geplanten Areals 
in seiner Bedeutung erheblich gestiegen. 
Die neuesten Grundstückskäufe (bis an die 
Meetschower Straße heran) lassen den Plan 
der Betreiberseite erkennen, das gesamte 
Atomprojekt geographisch so zu verschieben , 

· daß der Bernstorff'sche Besitz zumindest 
für die erste Teilerrichtungsgenehmigung un
interessant werden könnte . Unter diesem 
Aspekt bekommt das Grundstück des Bauern 
Tiedemann einen zentralen Stellenwert. 

Der schnell hergestellte Kontakt zwischen BI
Vertretern und Tiedemann ergab dessen grund
sätzliche Bereitschaft, awch an einen anderen 
Bewerber für den von der DWK gebotenen 
Preis zu verkaufen, d. h. 4, l 0 DM statt der 
dem normalen Verkehrswert entsprechenden 
0 ,45 DM pro qm. Am Sonntagabend vor 
Fristablauf wurde die Großaktion in die Wege 
geleitet , mit dem Ziel , innerhalb von 4 Tagen 
die Summe von mindestens 378.000,- DM 
aufzubringen, die laut Vereinbarung am Frei
tagmittag um 12 Uhr bar übergeben werden 
sollte . Um die Summe zusammenzubekommen, 
waren rund 400 Leute notwendig, die jeweils 
ein Darlehen von 1.000,- DM geben würden. 
Das - so meinten wir - müßte knapp zu schaf
fen sein. Darlehensnehmer war Rechtsanwalt 
Wolf Römmig, Vorstandsmitglied unserer BI, 
der das Darlehen wiederum weitergeben sollte 
an den Landwirt Horst Wiese , der selbst ent
schiedener Gegner des Atomprojektes i st. 
Die BI , die aufgrund der Bestimmungen des 
Grundstückverkehrsgesetzes als Kaufbewerber 
wahrscheinlich ohne Chancen gewesen wäre, 
wollte (und will noch immer') Wiese in seinem 
Bemühen finanziell unterstützen , daß für seinen 
Hof günstig gelegene Land von Tiedemann zum 
Zwecke landwirtschaftlicher Nutzung zu er
werben . 
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über 800.000 DM kamen zusammen 
. . . -~,,„„ '•' 

Die Resonanz unseres Aufrufes war überwältigend. 
Nachdem am Montag unsere Schreiben in die 
ganze Bund~epu blik verschickt worden waren, 
rollte am Dienstag die 1000- Mark - Welle an. 
Dienstagabend hatten wir über l 00.000 DM 
zusammen. Mittwochabend waren es schon 
knapp 300.000 DM . Am Donnerstag dann 
konnten wir dem Ansturm organisatorisch kaum 
mehr nachkommen: drei Leute saßen gleich-
zeitig an den ständig klingelnden Telefonen, 
vor dem Anwaltsbüro standen die Darlehens
willigen mit ihren l 000 DM-Scheinen Schlange, 
und das .Hamburger Postamt war schließlich 
nicht mehr auszahlungsfähig. ln Berlin - so 
hörte man - wußten die Banken schon Be
scheid , wenn jemand eine l 000 DM-Über
weisung in Auftrag geben wollte . 

Am Freitag stand fest , daß über 800.000 DM 
zusammengekommen waren , allerdings ver
geblich , wie sich herausstellte . Als die BI-Ver
treter zur Geldübergabe antraten, erfuhren sie, 
daß Tiedemann am Abend zuvor an die DWK 
verkauft hatte. Ein herber Schlag und eine 
ccMe Niederlage für uns im Kampf gegen die 
W AA. Denn wieder einmal hat damit einer 
der ortsansässigen Landeigentümer seinen 
fest en Vorsatz aufgegeben und ist auf die 
im wahrsten Sinne des Wortes „schmierigen" 
Methoden der DWKeingegangen. Tiedemanns 
Begründung, Landwirt Wiese hätte möglicher
weise die zum Kauf notwendige Bodenverkehrs
genehmigung nicht bekommen, der Verkauf 
an die DWK sei für ihn deshalb sicherer ge
wesen , ist äußerst fadenscheinig . Im Gegen-
teil : im § 9 des Grundstücksverkehrsgesetzes 
steht für jeden nachprüfbar, daß eine Kaufge
nehmigung von land- oder forstwirtschaft
lichen Flächen einem Nichtlandwirt (in 
diesem Fall der DWK) versagt werden muß, 
wenn zugleich ein Landwirt am Erwerb des 
Grundstücks interesssiert ist. 

Einspruch gegen den Verkauf an die DWK 

Wiese hat inzwischen Protest gegen den Ver
kauf an die DWK eingelegt und seine recht
lich eindeutigen Ansprüche geltend gemacht . 
Die Auslegung des Grundstückverkehrsge
setzes ergibt für Bauer Wiese ein klares Vor
kaufsrecht gegenüber der DWK . Es wird sich 
nun zeigen. ob bestehende Rechtsnormen 
- ähnlich wie beim Niedersächsischen Berg
recht - willkürlich verändert oder je nach 
Interessenlage - und das heil.\t in diesem Fall 
im lntcrt'sse der Atomindustrie -- verfälscht 
angewanL\t werden. oder ob eine Gleichbe
handlung unabhängig von wirtschaftlichen 
Mach tvcrhii lt nissrn möglich ist. 
Dann könnte dn Grundstücksvcrkchrsa us
schut.\ nur Bauer Wiese dj e..J{ aufgenchrnigung 
l' flL' ilen . 
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Wie geht es also weiter~ Die Darlehensgeber 
werden zunächst in einem Rundschreiben über 
den aktuellen Stand der Angelegenheit in
formiert und gebeten, ihre Gelder bis zum 
Abschluß der Verhandlungen auf'dem Konto 
der BI zu belassen. Sicher ist , daß automatisch 
sämtliche Darlehen zurückgezahlt werden, 
wenn Klarheit darüber besteht, daß der Grund
stückskauf nicht zustande kommt. Da eine 
Reihe von Darlehensgebern erklärt haben, 
sie würden das Geld der BI auch für andere 
Zwecke -zur Verfügung stellen , wird in einem 
weiteren Schreiben auf die Möglichkeit hin
gewiesen, das Geld anderen Projekten der BI 
wie etwa dem Rechtshilfefonds oder der Volks
hochschule „Gartower Forst" zu spenden. Eine 
solche Weiterverwendung der Gelder geschieht 
natürlich nur mit ausdrücklicher Bestätigung 
der Darlehensgeber. 

Als Fazit dieser Sammelaktion läßt sich sagen: 
Auch wenn der Verkauf des Grundstückes an 
die DWK für uns eine bittere Schlappe war, so 
hat uns der Ablauf der Aktion doch ungeheuer 
viel Auftrieb gegeben. Die spontane und massen
hafte Solidarität bedeutet einen Riesenerfolg 
für die gesamte Anti- AKW- Bewegung. Sie hat 
bewiesen , daß wir, wenn's wirklich drauf..;an
kommt , mit breiter Unterstützung rechnen 
können . G.J. 

Der Graf verkauft nicht 

Der größte Teil des von der DWK benötigten 
Geländes (rd. 60 %) wird nicht verkauft. Graf 
v. Bernstorff, Eigentümer des größten Brockens 
dieses Areals erläuterte mit weiteren Grund
eigentümern auf einer Pressekonferenz seine 
ablehnende Haltung. „ Mit meiner Entschei
dung möchte in die Kräfte stärken, die der 
WAA und Atommülldeponie in Gorleben mit 
großer Skepzis gegenüberstehen , die nach 
Alternativen suchen und die verantwortlich 
sind für die Sicherheitsprüfung dieses Pro
jektes." 

Auf dieser Pressekonferenz wurden weitere 
Gründe für den Kaufverz icht thematisiert, 
die hier im einzelnen nicht vorgestellt werden 
sollen , da sie· als hinreichend bekannt voraus
gesetzt werden können. Unter anderem drückte 
der Graf sein Befremden über das Verhalten 
der DWK aus, die Grundstücke zu einem Zeit
punkt erwerben will, „ wo noch keinesfalls 
sicher ist , ob der Betrieb der WA A sicher ist 
und ob die zahlreichen behördlichen Ge
nehmigungen für die Errichtung der Anlage 
erteilt werden ." W.H. 

Das folgende Schaubild enthält eine Über
sicht über die bereits verkauften und nicht 
verkauften Grundstücke. W.H. 
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Der Spielplatz muß abgerissen werden 

über die Auseinandersetzungen um den Kinder
spielplatz haben wir in 'Gorleben informiert' 
schon des öft~en berichtet. Nachdem am 
4.11.1977 der damalige OKD Paasche durch 
den Kinderspielplatz eine „Beeinträchtigung 
der natürlichen Eigenart der Landschaft" 
sah, verordnete er den sofortigen Abriß. Da
gegen hatte die BI Widerspruch beim Re
gierungspräsidenten in Lüneburg eingelegt. 
Der wiederum ordnete in einem Schreiben vom 
15.6.1978 den endgültigen Abriß der Spielan
lagen erneut an, mit der gleichen Begründung 
und einer Fristsetzung bis zum 28.7.1978. 

Ärgert den Regierungspräsidenten : 
der Spielplatz muß weg 

Die Begründung des Abrisses, unterzeichnet 
von einem Dr. Krieger ( ! ), ist nicht nur 
juristisch interessant, sondern zeichnet sich 
auch durch erhebliche literarische Qualitäten 
aus_(abgesehen davon , daß Wideraufbereitungs
anlage mit ,ie ' geschrieben wird), so daß wir 
im folgenden einige Passagen veröffentlichen: 

„ ... Diese· Anlage, die mit der Wiederaufforstung 
direkt nichts zu tun hat, dient allein derDe
monstration des Protestes gegen die etwaige 
WAA. Solche Protestanlagen aber gehören nicht 
in den Wald. Der „Platz" paßt sich in keiner 
Weise der Umgebung an. 1 m Gegenteil, in dem 
großen von Bebauung unberührten Gebiet des 
Gartower Forstes fällt die Anlage, die mit ihren 
Hütten, Spielgeräten und farbigen Demonstrations
tafeln einen beträchtlichen Umfang erreicht, stark 
auf und macht einen befremdlichen Eindruck. 
Die natürliche Eigenart des Waldgebietes wird 
durch den „Platz" in erheblicher Weise beein
trächtigt. Der geplante Ausbau des „Platzes" 
mit Windmühlen, Brunnen, Zelt- und Parkplatz 
für 300 PKW, Backöfen und einem Korn- und 
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Gemüseanbaugebiet, der der Gesamtanlage 
schon einen Siedlungschara-kter gäbe, würde 
sie vollends zu .einer „waldfremden" Ein
richtung machen und das Entstehen einer 
Splittersiedlung einleiten; solche Splitter
siedlungen s,ollen aber ( ... )verhindert werden. 

~ .... _...,,,.,,,. ,_., , 

An anderer Stelle werden Vorschläge unter
breitet: 

Die BI Umweltschutz wird nicht generell ge
hindert, ihre Meinung zur Kernenergie darzu
tun und zu verbreiten; es wird ihr auch nicht 
generell untersagt, dies durch Errichten solcher 
Plätze ( ... ) zu tun, wenn sie sie nach Einholung 
der Genehmigung an baurechtlich unbedenk
licher Stelle errichtet. So würde sich als ge
eigneter Standort der Schloßpark des gräflich 
Bernstorff' sehen Schlosses an bieten. 

Dr. Krieger erkennt weiter: 

Die von Ihrer Mandantin (BI) errichteten_ bau
lichen Anlagen weisen keinen Bezug zur' vor- _ 
gefundenen Bo-dennutzung (Waldgebiet) auf. 

Das tut uns wirklich leid, Wir haben übersehen, 
daß die geplante -WAA den Bezug zur vorge
fundenen Bodennutzung (Waldgebiet) aufweist. 

·Nach noch unbestätigten Meldur:tgen soll die 
-DWK Herrn Dr. Krieger zugesichert haben, 
jährlich zu Weihnachten auf dem 12 qkm 
Betongelände zwei Plastik-Tannenbäume auf
zustellen (nach juri~tischer Definition ist alles 

· was ·überceirien:·Bau1m hinausgeht als Wald= 
Waldgebiet anzu~ehen). Herr Dr. 'Kri~ger will 
dann sein inzwischen ?lJfgegangenes Licht zur 
Verfügung stellen. 

Schließlich wirft die Verkehrssituation ein 
ernstes Problem auf: 

Die Besucher und Benutzer des „Platzes" 
parken ihre PKW~s an den Straßenrändern der 
Zufahrtsstraße B 493, wo sie sich besonders 
beim Ein- und Ausparken gegenseitig behindern, 
so daß verkehrschaotische Zustände entstehen. 
Durch das Parken an beiden Straßenseiten wird 
zudem der Durchgangsverkehr auf der ohnehin 
nicht breiten Straße in unzumutbarer Weise be
hindert. 

Das ist in der Tat ein Punkt , der zu denken gibt. 
Die BI wird 'daraufhin einen ständigen Verkehrs
dienst beantragen und die ADAC-Luftüberwachung 
bitten , besonders zu Spitzenzeiten, die Stral~e von 
Trebel nach Gartow abzufliegen 'um dem Durch
gangsverkehr die Ausweicl-istrecke über Gedelitz 
zu empfehlen. Das Problem besteht z. Zt. nur 
noch darin, ob dadurch die verkehrschaotischen 
Zustände nicht verstärkt werden , denn was 
p'assiert, wenn von den sich bestensfalls zwei 
PKW-Lenkern auf der B 493 sich einer entschließt, 
die Durchgangsstraße weiter zu benutzen und der 
andere die Entlastungsstrecke über Gedelitz 
nehmen will? Da kann man nur hoffen , daß 
beide kein Auto-Radio haben. 

Übrigens haben wir nebenbei erfahren. dat.<. Dr. 
Krieger in seinem Amt --:- nicht nur wegen der 
Äuf't' ningen in dem Widerspruchsbescheid -

„„ '. „. -==- . -
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Schwierigkeiten bekommen haben soll , da er 
in zunehmendem Maße extremistischen Kreisen 
zugerechnet wird. Auf einer lockeren Behörden
feier soJi er zu fortgeschrittener Stunde gegen 
19.30. Uhr geäußert haben: „ Der Spielplatz 
muß wieder zur Wiese werden!" -

Zufällig haben wir am 29. Juli, 14 Uhr (einen 
Tag nach dem Abrißtermin) ein Kinderfest 
auf dem Platz geplant. Hoffentlich sind bis 
dahin die Baumaschinen, die den Platz abge
rissen haben verschwunden. Man stelle sich 
vor, auf der Durchgangsstraße eine Bau- . 
maschine mit 20 km/h Höchstgeschwindig
keit, bei dem Verkehr und womöglich noch 
mit überbreite, da wird einem ja ganz 
kriegerisch zumute. W.H. 

WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! 

Gorleben soll leben 

Für das Platzprojekt kann weiter gespendet 
werden, es können auch weitere Parzellen ge
pachtet werden. Wir bitten die Beträge 
(Spenden oder Pacht) auf das Konto 

Gorleben soll leben 
Commerzbank Lüc-how 
Kto :Nr.: 54 08 4.48/01 

- BLZ: 258 414 03 

- zu überweisen. Schreibt bitte Namen und 
Anschrift deutlich . Für alle bisherigen und 
zukünftigen Überweisungen herzlichen Dank. 

DAS HEISSE EISEN: PRAKTISCHER 
WIDERSTAND . 

I.K. 

Die Diskussion um die Möglichkeiten und 
Formen praktischen Widerstandes während 
der Baumaßnahmen für das Atomprojekt in 
Gorleben ist bisher unter den Mitgliedern 
unserer BI .mit sehr unterschiedlicher Be
teiligung und Intensität geführt worden . 
Immerhin wurde ein gemeinsam von der BI, 
ihren Freundeskreisen und dem BBU unter
stütztes Widerstandskonzept erarbeitet, das 
Anfang Juni unter dem Titel „Aufruf zum · 
Widerstand" bundesweit veröffentlicht wurde. , 

Aufruf zum dezentralen Widerstand 

Dieses Papier enthält die Aufforderung zur 
Bildung von Aktionsgruppen in der gesamten 
Bundesrepublik , die am Tag X - dem Tag 
der anlaufenden Baumai~nahmen - ihren 
Protest gegen das Atomprogramm durch ' 
vorbereitete praktische Aktionen zum Aus
druck bringen sollen. Der Tag X wird de
finiert als der Beginn der soge nannten Probe
bohrungen, die nach unserer Auffassung nicht 
als .Bohrungen wr Probe' . so ndern als vor
bereiteride Bau111al.'>nahmen für di e Atom-
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müllanlage angesehen werden müssen. Belegt 
werden kann dies u. a. mit ·einer Äußerung 

, des DWK-Vorsitzenden Salander, der öffent
lich erklärte: „Die Atomanlage bei Gorleben 
wird' gebaut, ohne Rücksicht auf den Aus-
gang der demnächst anlaufenden Probe
bohrungen. Der Bau der Wiederaufbe
reitungsanlage ist unabhängig von der Be: 
schaffenheit des Salzstockes. Schon heute , 
steht fest, daß schwach- 1-1nd mittelstarker 
Radioaktivabfall im Salzstock gelagert werden 
kann. Die ausstehenden Probebohrungen und 
auch die Erstellung von Probeschächten _dienen 
lediglich der Ermittlung, ob der Salzstock auch 
für die Endlagerung von hochaktiven Abfällen 
geeignet ist." (EJZ v. 26.4.1978). 

In dem Aufruf zum Widerstand heißt es an 
zentraler Stelle: wir müssen unsere Aktionen 
von klein auf entfalten, sie müssen direkten Ver
hinderungscharakter annehmen, sie müssen ge
waltfrei sein, dezentral und umfassend organisiert 
werden und dauerhaft aufrecht zu erhalten sein. 
Vorgeschlagen werden Sitzstreiks, Auto- bzw. 
Treckerblockaden, Sternfahrten usw. , und zwar 
überall dort , wo sich Elektrizitätsunternehmen , 
Einrichtungen der Atomindustrie oder verarit
wortliche staatliche Planu11gsstellen befinden. 

L ~ !!C hi auch anders : Da -.; ve rboten~· Schild 
' ' ~ rieben soll leben" wird auf einem Leiter-„ v 

wagen zum Platz zurückgebracht 
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Eine Großdemonstration am Tag X direkt am 
Baugelände halten wir nicht für sinnvoll: 
Erstens weil Lüchow-Dannenberg durch seine 
geographische Lage besonders leicht abriegelbar 
ist , und ein Vordringen zum Ort des Geschehens 
als unmöglich eingeschätzt werden muß. 
Zweitens auch, weil durch das massenhafte An
rücken auswärtiger Demonstranten nach 
unseren Erwartungen Lernprozesse bei der · 
ortsansässigen Bevölkerung eher blockiert als 
in Gang gesetzt würden. Großdemonstrationen 
zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem 
anderen Ort ~etwa Hannover als Sitz der 
Landesregierung - werden damit nicht prin
ziprell abgelehnt. 

Wir halten jedoch die Zusammenarbeit mit den 
Einheimischen für eine der ·wichtigsten Voraus
setzungen, um einen langfristigen Widerstand 
erfolgreich zu praktizieren. Die Aktionen müs
sen zunächst also so ablaufen, daß sie von den
Mehschen vor Ört unterstützt oder sogar aktiv 
mitg.etragen werden können. Um solche Wi
derstandsformen einzuüben ·und vorzuführen, 
wurde der 30. Juni zum bundesweiten Aktions
tag erklärt , an dem sich Atomgegner an allen 
Orten der Bundesrepublik beteiligen sollten 
und auch beteiligten. 

Plenum zum Tag X 

Um diesen Aktionstag auszuwerten und um end
lich eine breite durchgängige Diskussion zwi
cfen deni Problem.praktischer Widerstand"Pisher 
eher passiv gegenüberstehenden' Mitgliedern der 
örtlichen Gruppen und den wesentlich aktive
ren Freundeskreisen, der Gewaltfreien Aktion 
usw. zu initiieren, hatte die BI am 8. Juli alle 
ihre Mitglieder und Freunde zu einem Plenum 
in der Alten Burg in Gorleben eingeladen. Daß 
das Thema „wie verhindern wir die Baumaß
nahmen? "in der aktuellen SituatioJ"fehr Yi.e
len auf den Nägeln brennt, bewies die Zahl von 
rund 300 Teilnehmern. Die Tatsac~, daß der 
überwiegende Teil derjenigen, die unserer ETti:) 
ladung gefolgt waren, auswärtige Interessierte 
waren , und daß aus den Ortsgruppen wieder 
einmal nur die ,Aktivisten' erschienen waren, 
sollte uns jedoch zu denken geben. 

Es ist nicht verwunderlich, daß den Mitgliedern 
der Freundeskreise und der Hamburger Emi
grantengruppe, die teilweise die Erfahrungen 
vön Brokdorf, Grohnde und Kalkar hinter .sich 
haben , die Notwendigkeit von direkten Ver
hinderungsaktiorten deutlicher ist als der ein
heimischen Bevölkerung. Bei dieser 'besteht 
natürlich eine wesentlich höhere Hemmschwelle 
beim Angehen des Themas,,Praktischer Wider
stand~ mit dem sie in der Regel zum ersten 
Mal und nur zufällig durch die Standortwahl 
der Atommüllanlage direkt vor ihrer Haustür · 
konfrontiert ist. Wir glauben, daß_rnit dem 
Einsetzen der Ba)'~iaßnahmen sich auch die 
Betroffenheit der bisher passiven Landbe
völkerung steigern wird , daf~ selbst der zu~ 
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rückhaltendste auf die Barrikaden gehen wird , 
wenn alle drei Minuten ein Lasttransport vor 
seiner Wohnung vorbeirauscht. Dennoch hal
ten wir es für notwendig, daß zumindest unter 
~llen BI-Mitgliedern der örtlichen Bevölkerung 
die Frage möglicher Widerstandsformen bei 
Beginn der Probebohrungen diskutiert , daß 
alle Bedenken, Ängste und objektive Hinde
rungsgründe für eine Beteiligung an solchen 
Aktionen quasi unter sich thematisiert werden 
können. . 
Dazu - das müssen wir selbstkritisch feststel
len - ist ein offenes großangelegtes Plenum 
nicht geeignet. Es erscheint uns sinnvoll,in 
absehbarer Zeit eine Mitgliedervers<>mmlung 
einzuberufen, zu der ausschließlich alle BI
Mitglieder und andere interessierte Gruppen , 
Vereine und Organisationen aus dem Landkreis 
per~önlich eingeladen werden sollten. Auf der_ 
Tagesordnung einer derartigen Veranstaltung 
müßte dann neben anderen aktuellen Proble
men das Thema "praktischer Widerstand" 
auch gerade unter dem Aspekt des drohen-
den Abrisses des Kinderspielplatzes abgehan
delt werden. 

Bundesweiter Aktionstag 

Die Plenumsdiskussion begann mit den Be
richten vom 30. Juni, an dem überall in der 
Bundesrepublik Aktionen gegen das Atom
programm stattfinden sollten. Das Ergebnis 
stimmt optimistisch: Allein auf unserem 
Plenum waren Vertreter von 15 Gruppen 
aus insgesamt 14 Städten versammelt, die 
durch Veranstaltungen und phantasievolle, 
öffentlichkeitswirksame Aktionen ihren 
Protest gegen den Bau der Atommüllanlage 
in Gorleben zum Ausdruck gebracht haben. 
Hier einige Beispiele: 
In Göttingen, Pinneberg, Marburg und 
Nürnberg wurden Gorleben-Solidaritäts
bäume auf öffentlichen Plätzen gepflanzt, 
in Hamburg wurde von etwa 80 Leuten ein 
Liegeteppich vor dem HEW-Zentrum 
organisiert, in Bremen zog ein mobiler 
Entsorgungstrupp in Strahlenanzügen durch 
die Innenstadt und am Info-Tisch wurden 
Eier aus Lüchow-Dannenberg verkauft , in 
Braunschweig wurden sämtliche Ortschilder 
mit der Aufschrift „Gorleben ist überall" 
überklebt,und ähnlich wie in Uelzen hatte 
man Fässer mit dem Zeichen „ Radioaktiv" 
vorbereitet, die durch die Straßen gerollt 
und eines sogar an die DWK direkt geschickt 
wurden mit der Aufschrift : „Wir wissen nicht. 
was wir damit tun sollen , genauso wie die 
DWK nicht weiß, was sie mit dem heißen 
Atommüll tun soll". In anderen Städten 
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fanden Straßentheater, Filmveranstaltungen und 
Pflastermalerei statt , und in Göttingen wurde 
offiziell mit dem Strompreis-Boykott begonnen. 
Auch in Gartp.w und Lüchow war man anläßlich 
des Aktionstages aktiv geworden. In Gartow gab 
es einen Info-Tisch mit Tombola, Flugblätter 
wurden zusammen mit Blumen verteilt

1
und man · 

ließ Luftballons mit Informationszetteln steigen'. 
In Lüchow gab es einen Flohmarkt. Die auf be
hördliche Anordnung entfernten „Gorleben-

- Tafeln" wurden au f einen Leiterwagen montiert 
und mit Beteiligung vieler Menschen zum BI
Pachtgelände transportiert. Aufgrund der über
wiegend positiven Resonanz aus der Bevölkerung 
können beide Aktionen als erfolgreich angesehen 
werden . Besonders in Lüchow fand ein vor dem 
DWK-Büro errichteter Bauzaun großen Beifali, 
da er sehr realistisch auf die zu erwartende 
Situation in Gorleben hinwies. 

Bei der anschließenden Diskussion auf dem 
Plenum wurde versucht , Aktionsformen be
sonders im Hinblick auf den Baubeginn in 
Gorleben zu erörtern. Es blieb jedoch bei zwar 
wichtigen , aber unverbindlichen Vorschlägen. 
Hauptsächlich ging es um eine .mögliche Be
hinderung der Baufahrzeuge schon bei der An
fahrt und um unser Verhalten gegenüber der 
Polizei. Trotz gleichzeitig geäußerter Skepsis 
wurde empfohlen, die inhaltliche Auseinander
setzung mit einzelnen Polizisten überall dort 
zu suchen , wo es möglich erscheint . In diese~ 
Zusammenhang wurden drei Möglichkeiten dis
kut iert: persönliche Gespräche, Flugblattver
teilen vor Polizeikasernen und ein offener 
ß.rief an die Polizei. 

Einziges konkretes Ergebnis dieses Abends 
war das Einrichten einer Telefonkette zwischen 
BI und den anwesenden auswärtigen Gruppen. 
Es erscheint uns auch fraglich , ob auf einer 
derartigen Veranstaltung überhaupt verbind
liche Beschlüsse in Richtung auf die Planung 
genau abgestimmter Aktionen gefaßt werden 
können . Es bleibt jedoch die Hoffnung, daß 
die Berichte und Diskussionen gerade auch 
den bisher ratlosen Gruppen konkrete Aktions
formen vor Augen geführt haben , und daß die 
Notwendigkeit deutlich wurde, den Wider
stand langfristig und sorgfältig vorzubereiten . 

G.J. 

Übrigens: Auf dem Plenum wurde ein betrag 
von 700 FF für unsere Freunde in 

Ja Hague gesammelt . Sie wollen 
sich dafür den dringend no twe ndigen 
Geigerzähler anschaffen. 

• 
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Bald in Gorleben·1 Aktionstag in Lüchow vor dem DWK - Büro 

Für Atomenergie : Europäische Energie Aktions
gemeinschaft 

Eine neue Bürgerinitiative? 

Mit grof~m Brimborium und wohlwollender 
Unterstützung der Atomindustrie gründete sich 
am 10.7.78 die Europäische Energie Aktionsge
meinschaft (EEA l -- ein Zusammenschluh so
genannter Pro-Atomenergi e-Bürgerinitia ti ven -
in Gorleben . International war aufgerufen wor
den und alle. alle kamen (insgesamt 35 Teil
nehmer). Endlich stand Gorleben ein Wochen
ende im Mittelpunkt des We ltinteresses . be• 
zieht doch jeder der Delegie rt e n seine Brötchen 
direkt von den internationalen Atomkartellen 
wie z. B. der Sprecher der EEA . Laubenheimer. 
( „Für den Kundigen gi lt. dah di e Kenntnis einer 
Gefahr in aller Regd auch ihre Bcw~iltigung 
möglich macht" 1. Dieser „ Kundige" . schon 
mehr Philosoph als ablüingig Beschä ftigter. 
du rch eilfertige Dienstbarkeit gegeni1hcr SL' inem 
Herrn offenbar der Mei nung. die Sprossen der 
Karriereleiter schneller zu erkli111men. äuherte 
zum Abschluh dann auc ll wohl vorbereitet. dal.'> 
die Mehrheit der Hürgcr „entgegen der zur Zeit 

vorherrschenden Ber icht erstattung eine positive 
(;rnndhaltung ein nimmt ." 

WL·nigcr diese Platthei ten als mehr der Himb~er
~eist schien die übrigen Tagungsteilnehmer ZU 

interessieren. Ein eigens aus Windscale (England) 
h erbeizitierter Befürworter - er besuchte 
l1brigens mit 1i1ehreren Kollegen unser parallel 
stattfindendes Plenum -- ä uf.'ert.8 sich dann auch 
bereit willig über die Hintergründe der EE~. 
Ih111 sei es eigentlich. egal. müf})te sinngem'a l.' 
übersetzt werden. ma·n schicke ihn überall da
hin . wo gerade etwas los sei. in Windscalc. nach 
Cap de la Haguc und jetzt nach Gorleben . Er 
ko 111mc auf diese Weise sehr viel herum. Die Be
richte über diL' Unfalle in Windscalc seien nicht 
„se riou'.'l" . Aus welche111 Grunde Windscale d enn 
dann stillstehe '' . .Ja. ja. es hat schon Unfälle ge
geben". 

Zu 111i ndcst kci ncr von d icscn A bwiegelu ngs- und 
Alks-gar-nicht-möglich-Fanatikern. Auch ein 
„ Kundign" '' Vielleicht Aktionsgemeinschaft 
der ewig untergl·htittertcn Ato111-frustiertcn 
( AAl-l. aber doch nicht . Ulirger'-foitiative , nicht 
wahr 1 krr Lauhrnheinll'r'1 W.H. 



Aus der Schublade ..... . „ 

Wie ein Oberkreisdirektor den Bau der WAA 
beurteilt 

Noch am 1. 7. März 1978 meinte der damalige 
Wirtschaftsminister Erich Küpker (FDP), daß 
die Atommüllanlage in Gorleben Besucher an
locken werde . „ Wenn die Anlage steht , wird 

·dadurch ein toller Besucherverkehr ausgelöst." · 
Offensichtlich stimmten einige Besucher, die 
den Landkreis wohl lieber in seinen bestehen
den Strukturen erhalten möchten , mit Küpkers 
allzu dümmlichen Ausführungen nicht überein 
und erteilten ihm am 4. Juni die wohlverdiente 
Quittung. 

Nicht ganz so blauäugig wie Küpker argumen
tiert dagegen Oberkreisdirektor Poggendorf. · 
In einem Brjef-vom 5.5.1978 (einen Monat 
vor der Wahl) „.stellt er folgendes dar: 

Für einen längeren Zeitraum dürfte die er
hebliche Belebung dieses bisher inaktiven Ge
bietes ( ... ) wohl ausgesprochen negativer Art 
sein. Zumindest während der Phase des lang
wierigen Planfeststellungs- und Genehmigungs
verfahrens und der etwa 10-jährigen Bauzeit 
mit voraussichtlich häufigen Massendemonstra
tionen, unvermeidlichen Immissionen .und · 
allgemeinen Beeinträchtigungen .kann das Vor
haben die Umweltqualität in der Standor.t-
region derart beeinträchtigen, daß besonders 
Unternehmen des Fremdenverkehrs oder der 
Landwirtschaft große Umsatz- und Einkommens
bußen erleiden. Darüber hinaus sind für diesen 
Zeitraum erhebliche allgemeine wirtschaftliche 
Schäden in vielen Bereichen der Standortregion 
zu befürchten. 

Weitere Ausführungen in dem Brief beziehen · 
sich auf die Erweiterung des · Kreiskrankenhauses 
Dannenbe.rg, Errichtung eines Hafenprojektes 
,Gorleberi', Ausdehnung der Gesundheitsfür
sorge wegen zu erwartender Prostitution, 
Verbreiterung, Neub.au und Umwidmung be-. 
stehender Straßen usw. 

Gegenüber der Öffentrichkeit konnte sich aber 
weder OKD Poggendorf noch Vertreter der 
politischen Parteien im .Landkreis (die den Brief 
ebenfalls erhielten) zur Äußei;ung dieser - wohl 
seht realistischen Annahmen - entschlief~en . 
Kein Wort mehr von den Ergebnissen der 
laufenden oder zu envartenden Gutachten . 

· Kein Wort mehr von der Albrecht-Aussage : 
„ Wir bauen nur , wenn absolute Sicherheit be
steht." Hier ist der Ba.u der Atommüllanlage per
fekt . Wen wundert es da noch , wenn DWK
Scheuten die Planung zur WAA als noch größten
teils ,in der vorgesehenen Zeit' betrachtet. 
Sowohl Poggendorf als al,lch besonders die 
Vertreter der politischen Parteien müssen 
sich die Frage gefallen lassen , inwieweit sie 
nicht bereits hier den völligen Ausschluf.\ 

•.-
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vor Bürgerinteressen bezogen auf die 
garantierten Mitwirkungsmöglichkeiten bei 
derartigen Projektionen als auch auf die 
notwendige lnform<µionspolitik praktizieren. 
Unter diesen Bedingllngen ist der Bürger in 
der Tat zum „Stimmvieh" degradiert. Doch 
Vorsicht , das Vieh bricht hin und wieder aus 
und zerreißt die Zäune. W.H. 

Betrifft : Rechtshilfegruppe 

Auf der Pressekonferenz des Grundeigen- · 
tümervereins (vgl. Bericht in dieser Aus
gabe) wurde außerdem die Gründung 
eines Rechtshilfefonds bekanntgegeben. 
Zur Verwaltung dieses Fonds woll~n die 
Bürgerinitiativen, der Grundeigentümer
verein und andere ortsansässige Umwelt
schutzorganisationen eine. Rechtshilfe-
gru ppe einrichten , die die wichtige Auf
gabe' der Klägerauswahl und -betreuung 
und der Auswahl geeigneter Rechtsver
treter. und Gutachtergruppen wahrnehmen 
soll. Im erweiterten Vorstand der BI und 
in den Ortsgruppen werden zur Zeitmög
liche Modelle dieser Gruppe diskutiert . · 
Strittig sind vor allem die Organisations
form , die Frage der Mitgliederbegrenzung 
und di e Wahlmodalitäten. In der nächsten 
Ausgabe von „Gorleben informiert" geben 
wir eine ausführliche Darstellung über den 
Diskussionsstand . G .J. 

TERMINE! TERMINE! TERMINE! 

Auf dem Platz jeden Sonnabend Plenum 
(gegenseitiger Austausch von Informationen) 

Jedes letzte Wochenende im Monat „GROSSES" 
Wochenende für alle Pächter und erweiterter 
Platzgruppe(= Kerngruppe aus dem Landkreis 
+ Delegierte der Projektgruppen) . Hier werden 
Arbeitsprogramme und Aktionen festgelegt. 

29. 7. 1978, 14 Uhr Kinderfest auf dem Platz 

29. 7 .1978, 17 Uhr erweiterte Platzgruppe 
(in den Trebeler Bauernstuben 
oder auf dem Platz) 

29.7.1978 abends. Besprechung im Sommer
camp auf dem Schützenplatz ih 
Gartow. Koordination von 
Aktivitäten und Zusammenarbeit 
mit der BI. . (.28.7:, - -1.9. ~) 

jJ i- • 
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