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~ie Ergebniss: de~ Landtagswahl in Lüchow-Dannenoerg belegen die 
u~erdurchschnrttlich groß~ Ablehnung oer atomaren Experimente in 
diesem Landkreis. Die folgende sKizze soll diss demonstrieren: 
Beispielsweise ist in den 5 Orten, die in unmitteloarer l~ahe der 
geplanten WAA lie9~n (Nr.19-23), nahezu 1/4 aller Stimmen an die 
Umweltschützer gegangen. 

DDR 

"Trotzdem t1a ben 4'1 oder 4:>fo dort CUU 
ge1.1ahlt 11 (i::ius l'lo moauer-Intervi1:;w,S. 1.4). 

Ort 

1 Neu Darchau 
2 Göhrde 
3 Zernien 
4 Clenze 
5 Bergen 
6 Schnega 
7 Wustrow 
8 KUsten 
9. Karwi tz 

10 Hitzacker 
11 Dannenberg 
12 Jameln 
1 3 Lüchow 
14 Lübbow 

: 1 5 Wol teredorf 
· 16 Gueborn 

17 Damnatz 
18 Langendorf 
19 Trebel 
20 Preze lle 
21 Gor leben 
22 Höhbeck 
23 Gartow 
24 Sc hnRckenburg 

gill tige GLU 
Stimmen 

811 31 
325 34 
801 99 

1 373 248 
77 0 100 
971 119 

1392 230 
735 184 
402 59 

2728 249 
3916 617 

637 106 
5434 951 

513 108 
600 91 
652 142 
227 33 
403 60 
700 216 
348 44 
35~ 76 
466 166 
693 11 5 
407 84 

„ 
~· 

% 

3,8 % 
1 o, 5 % 
12,4 ~ 
18,0 % 
13,0 % 
12' 3 'fo 
16 , 5 % 
25,0 % 
14,7 % 

9,1 % 
15,6 % 
16,6 % 
17' 5 % 
21,0 % 
15,2 % 
21,8 % 
14,5 % 
14,9 % 
30,8 % 
12,6 % 
21,3 % 
35,6 % 
16,6 " 
17' 2 <f., 

IN EIGENER .. SACHE: Im Gru·nae genommen sind wir nur eine kl&...ine,unab
hangige Arbeitsgruppe,in der so wohl Mitgliede~ von GLU und AUD,als 
auch Mi tg)ieder der be iden politisch unterschiedlich orientierten 
Lüneburger Umweltschutz-Bürgerinitiativen Platz gefunden haben.Un
sere Zeitschrift so.ll all diesen Initiativen gleic.herm allen als ei-
ne Arbeitsgrundlage und der Lüneburger Bevölkerung zur Information 
dienen.Deshalb begann unser 11 Gorleoen AKtuell"mit einer Auflage von 
3 0 0 t: x e m p l a r e.n • 2 Tage s .p a t er : aus ver k auf t • 1 4. Tage s p a t er war die 2 • 
erweitert e Auflaye von 800 Exemplaren ebenfalls ausverkauft -um Nach
fragen aus dem ganzen 8undesgeoiet zu befriedigen,mußten wir schließ.r. 
lieh über 2000 Exemplare unserer Zeitschrift herstellen.Diese Erwei
terung verlanyte von uns yroOe finan,zielle Opfa.r,die bis zum heuti
gen Tag leider nicht gedecKt sind,da viele Exemplare,die wir ver~ 
schickt haben,bis heute noch nicht bezahlt wurden.Deshalb bitten 
wir d~rum.alle noch ausstehenda.n R~c.hnun~en möqlichst schnell 
z u b e g l e i c h e n , d e n n e in e k o n t i n u i er l i c h e 1 n f o r m a t i o n sarbe i t k a nn
n ur gewährleistet werden,wenn die Finanzlöcher gedeckt s~nd.Ihr 
seht sicherlich ein,daß wir deshal~ unsere Zeitschriften nur noch 
per Nachnahme verschicken. / 

i - -
Kontonummer für Spenden: Stadt-Spafrk~aa Lbg. 28480, T. Lachel 
Weiterhin haben wir zwei offene O~ ren fü~ Kri~iken anderer Anti
A KW- G r u p p e n • R i c h t e t Eu r e Br i e f e b 1• t t e. w e i ~er h i n an u n s er e n Pr e & ,

s e ver an t wo r t l ich e n Teja Lechel,21~ 0 LJnebu rg, Am StintmarKt 5 
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Mit Rückandeckun·y der Bundesr1:1gierung versucht oie DIJK seit Anfang 
fVlärz 12 4km Luchow-Dannanbe.rys -das für die WAA oenutigte .Gelande
aufzukaufen, oowohl die "Probe 11 bohrungen noch nicht einmal begonnen 
haben. So sollen vollendete Tatsachen geschaffen werden. 
Die Zwischenbilanz ist nicht rosig für die DWK J 
Wir dokumentieren die aKtuelle Haltung des Grafen von Bernsdorff 
(ihm gehört uoer 50 % des Gelandes), den wachsenden Widerstand der 
kirchlichen Kreise gegen die DWK sowie die bundesweite Spendenaktion 
zu dem GrundstLicksKauf durch oie DWK. AoscnlieGend ~ein Artikel aus 
der "Hannoverschen Allgemeinen", der dokumentiert, daß die DWK kei.
n e n R ü c k ziehe r mach t, sondern 11 nach einigen Um p l an u n gen 11 auf 11 ihrem 11 

Gelandeabschnitt erste daumaßnahmen anpeilt. 

Obrjgns: Wir haben in unmittelbarer Nihe der ge
planten W AA ein Haus gekauft (vom Grafen 
Bemtdorff), in dem eine Art Volkshochschule wie 
in Wyhl eingerichtet werden soll . Zu diesem Zweck 
ist bereit& ein Verein gegrtindet worden, ein Konzept 
soll zusammen mit der BI und Interessenten ent
wickelt werden. Ansprechpartner soll vorerst 11e
zielt die einheimische Bevölkerung sein. Am Haus 
ist noch eine Mense zu tun - beaonden in punceo 
,alternative Installation' · wer Lust hat , mitzuhelfen, 
wende sich an : Martin und lnge Mombaur, 3139 
Göhrdc 2. Tel. : 05856/249. Wir hoffen, im nächsten 
,Gorleben informiert' schon ein Konzept vorstellen 
zu können. Spenden bitte auf das Konto : 
Volksbank Gartow Nr. 12777. 

RECHTSHILFEFOND GEGRÜNDET ========================== 

• • 

HAlleinige Bestimmung dieses Rechtshilfefonds soll ea sein, aurger, die 
gegen die geplant• Wiederaufbereitungsanlage im E~teignung~verfahren 
oder im planrechtlichen Verfahren vorgehen, materiell und immateriell 
zu unterstUtzen. Der Fond wird in absehbarer Zeit mit einem ~undes
weite• ~endanaufruf an die Öffentlichkeit tre~en. Ein Konto ist be
rai ta - zu -diesem Zweck unter der Nummer J.00 1609: bei der Kraisaparkaaae 
Lüchow-Dannenberg eingerichtet worden." 

(aus der Erklärung zur Errichtung eines Rechts
hilfefonds, Gartow, 10.7.78) 

Abkürzungen auf den fo-lgenden 5-ei ten: 

EJZ - 11 Elbe-Jeetzel-Zeitung" 
LZ - 11 LUneburger Landeszeitung" -3-

HAZ - "Hannoversche Allgemein•" 
FR - "Frankfurter Rundschau" 



Graf voe Bemltorf(; KrttlMM O.tacbt„ •bwarten - Für die Erhaltun1 ~wtnlcer I..a.-bediasaa1ea 
Gartow. Mit •r ~ „ bio 
1eotera~DWK·"-"' ........ lult 
AM.- Graf T•• llera1!9rff lilf-. 
21 KllHoHS llarll: ve.-tat. In eblw "'-
-......, Im ,,H- deo Gutes" ..... ..,. 

"- „rutANff ftr oalllnildlell ,~ 11M Fßm- .... 1N1h=d1 llaltlmt 
l1M erkllrte - dem llellall vieler z.lllrer: 
„Mit -er ....................... te Im die 
Krlrte atlrk-. 'ille der -.......--. 
aalase UDd A--tlllcMpmle la ~alt 
1reler 8k~ -~. „ ... Alt-tlvea __ ..._ _~ ..... ,.. ... ,..............,_........_. 

Gr1! Bernatorff betonte pichlleltllo cleA er 
VerhandlW111en und Gelprldle mit da Ver
antwortlldum für den eiml& ve~ 
Wet halte. Auf diese Weloe hilbe det Onmd
•tück1el1entümervereln In Z.-m-rbelt 
mit den Mltalledem der Bllrgerlnltlatlve er
reldlen können, daß die Landesre&i•rwll ein 
wutanarelchea Gutachten ID Auf\ra1 -'>en. 
hat, welches die Auswlrkun1en der Alll• auf 
dle Um1ebuna, und zwar i.D9beeondere lD Oko
lo&locher Hinlkht. behandelt. Außerdelll •l eo 
dtm Verhandluasen der beUofle.- lllimtU
mer mit der Landesr1?1ieruaa au ftntlflabn, 
daß ein int~rnationMht• Team von a~~ 
nen Wiseenachaftlern mlt t'.!iner kritllc:hen 
!ileUunllß'lhme wr arundliilJJlchen licher
~ Reall1ierbackeit des Entaor 
gunpzentruml ll!aultra1t worden O<!L 

Gral Bemstorll bezeiclu!el• et alt .lullent 
-nkllch", daß die DWK die GrundltUcke 
zu einem Zeltpwikt erwerben will , wo DOdt 
kelneolalla les191ehl, ob der Betrieb c!er Auf
bereltun1sanlaae und Atommllllde_. ai
cher iat. und ob die zahlrel<hen beh6rdllcben 
Genehmlsun1en für die Errlchtuna der Allla-
11e erteilt werden. v. Dernolorff . .,Die Gnlnd
•llld<aklule erfolaen. obwahl die DWlt IAll. 
1rund der beltftenden 0-tre alle lfallkh
kel&en hlllle. die notwendlaen vorum.nu
chunaen durdlzufllhren, olllle E11entllmer zu 
sein. III die DWK "lnmal Elpntümer der 
Fliichen, ao 1iDd damit Tetudlen 1etdlaflen, 
welche anaeelcbto der .,._atlven Kraft -
Faktlachen erheblichen EIDfluJI auf die fOr die 
Genehmlgunx zuständl1en G1'9111en ..ilben 
werden." 

Der Bernotorlfoche Grundbeoltz ist Mit UNK 
unveriindert In der Familie. ~l~iie und Er-

haltun& der Landechafl lind achon Immer 
vomehmlichlte Aulaabe der Jewelll1en Beint
zer aeweeen. Daß der Gartower . Raum heu~e 
zu - lan-fllldl und öltolo11ach elnmeh
aen Naturaebleten der Bundeorepubllk dblt. 
ist nicht zuletzt daraur zurüdauführea. Dazu 
Gral von Bernotorf! : „In dieser Tradition 

stet.end empfinde Ich oelbot ein Verantwcii~ 
tun111bewu8tleln für die Erhaltun1 meruichen
wOrdl1er Bedlnsun1en In unaen!lll Gebiet, und 
zwar im Interet1R dt!'r MenlChen. die h ier le
bsl tand aller derjenigen , denen dine Land
sd'l~ft In~Crttf einer unzerstörten Umwelt 
i1t und die um dte Bt"deutun1 wissen . die d le
lel elnzigartlge Erholuneseebtet für uneere 
O-ll•cl111ft hat und haben wird." 

Wie be:retta aeatern kurz beril:hlet. haben 
mit Graf v. Berilltorff weitere Grundelsen
tümer. denen zusammen etwa 60 Prozent des 
für die aeplante Atommülldepon ie benöttg~ 
t•n Geländes iiehören . da• DWK-Kaulan1ebot 
at,..lehnl. Von dlewn 1aben Pastor Mahllte 
für den Gartower Klrdienvontand sowie die 
Laadwirte Klauae und Behrendt aus Marle
ben Erkllrunsen ab. Deutlich wurde,- daB die 
betroffenen Grundelaentilmer durch d„ be
f rlatcte An1ebot der DWK sidi einem f:'rhcb
lid>en Druck auaaesetzl fühlten . Im Hlnter
srund der Verhandlungen habe stets die Ent
elpunpdrohun.g ceatanden, auch wenn die 
DWK·Ver!Hter nld>t direkt von Entel
-rocl>en · hlttOft. Brhoben wurde der V01r
Wllrf, daß die DWK "'r ~ Plan~n~ .~.".""· 

l&PD berelu 100 Mill ionen auaieleben b1be, 
da.8 aber fllr die Menechen , die aulerh1lb clel 
~eplanten Werk-zaunes leben müßten und 
tchon wlhrend der Bauioit erhebllcbl!fl Bell
stigunge11 aua-ut ..,tn würden, kein Pfen
nla der ltntschldl&•1111 vor~.eben tel. Auch 
dun:h die Ettchllelluna des „wertvolltten Jn
du1trlep111Ddes Europas" durch StralSen, 
Hodlapuu>unplellWlllen und B.imact> ianea 
wllrden Viele Einwohner aeochlllftat werden. 
Bebreadt: .Wenn Sie mit der DWK verhan
deln, 1111 daa oc . alt wenn Sie ln der Nordaee 
>ine Qualle far.i!en wollen . Nicht, daß Sie lieh 
dabei dl<! Fln~er verbrennr nein. Sie krle-

.:~~f~;!·~es Jurlsteii- der ·betrOffene~ 
Grundel&entümer, Rechtsanw•lt · lllllller-Kem
ler, Hannover, Ist ein Rücktritt alll de,m K1u1-
vertra1 In jedem F.Ue möslld, , lftll die ·owK 
nicht bereit oel , vert<:hl•dene 8"111auftpn de 
qrwrde!Pntumer zu er!Ollen. tt 

EJZ, 12.7.78 

PRESSEERKLÄRUNG 
D E s- -GRA -F E N V 0 N B E R N S T 0 R f' F' ( 1 0. 7. 7 8 ) 

F1mi li e. Pf l ege und Erhaltun1 der Landschaft aind schon iC1111• ~ v or

nehmlichate Aufgabt der j ew„iligen Besitzer ..,.....••n . 

Dae der C.rtower R.ua heute zu den landschaftlich und ökolo 0:•ch 

ein11ali,en Natur1ebieten der Bundesrepublik zlhlt, ist nich: zule~ 

darauf zurückzufüh~n. Dieses findet Ausdruck in der ?rilcun~ und 

Erhal t unt einer überaus mannigfaltigen Natur, 1. ? . der. vi•! e !". Ei e !" . . 

alleen an Stra ßen, Wegen und Gräben. 

I n diese r !radition st~hend empfind~ ich se lbst eir. Ve rant .... · :i :-.o: ·w.., ,s 

bevuetse1n f Ur die E1·h2l tung 1r1ens chenW;diger Bedingunge n in unser 

0.Ciet unC z~er im Interesse der Menach~n, die h i er leben ~~= a ll ~. 

de rj enige~ , denen d iese Lands chaf~ lnbe~r 1~! e ine r unze rs t j r~en V~ 

die B~d eutuni wissen, di e d i~s~s ~inzi ~a~!i ge 

Erhulungsg~bi et !~r unsere Ce~el l~chaft hat und hAben wi ro. 

Zum Kaufangebot d e r D'1{K: 

Fri! te :'i. fUr d i e KA u !ange bo tf-, di e d i e DiiiK de n ;;n...::1dbea i:ze1-

ger.t Umern gemach! hat, l aufen am 11.bzw. 1~. J ul i ab. Na ch i~ r• n 

eigenen Aus.!.:agen will die D"vil< na cr: diesem Zeitpunk~ die An ge:,,-: e 

wiederho l en. Da~~t sehP n sich die ~ rundst Jck s e i ~en: ~cP~ 

erhe blichen Uruc r: :lu ~; Q:e=P~;.:t. I ch hnltt- e.:> f :r ; 1uBcrs~ ~!'der,t;. 

da !? dif? rnwY.. d i e Gr1;nost;1ckc> zu f'.'im•m 7- <-ttpunlor. ':: e n.-erMr . ..-.:.. :..: , 

wo noch ke i nesfal l~ feststeht. , o b der betri eb einer Wiedera~!~~ -

r.?i -t.ungsanlage und At.oll?BUlldepo n ie- si cher ist , U!'td ob die z. a;. : -

rei ci'". e:i behördli che n Genehm i gun,-er. f ilr die Errichtunt: und d~ r. 

··„: : i : tl de r Anlage er"teilt werden. 

·>e G;undst :jcksani:äu ft'> erf o~ gen, otwot.1 die OWlC a u f g n.md de:r 
~ ~ g1 ich~ e1 t en hätte, die notwendigen 

Tatsachen 1eachatfen , .elche an«eaiehts der DOJ'9ativen ltraft de• 

Faktiachen erheblichen linfl..S auf die f il r die Genetllll~ zuat 

digen Creaien a...Uben -rdan. 

Mit -iner Entscheidun1 möchte ich dJ.e ltrllfte '1'11.rl<et>, 

die der Viederaufbere itllft&"anlage und Atolllllll1depon1e in Corlebell 

mit &Toßer Skepais gegenüberstehen, d ie nach Alternativ1111 suchen 

und die verantwort lich s i nd f'Ur die Sich~rheitaprUfung dieses 

Pro j ekts . 

Ich möchte gle i chzeit ig betonen, daß ich den Ve1 der 

Verhandlung und d es Gespräches m!t den Ve r antwor tl i chen ! Ur den 
einzig vernünft i ge n halte . Au! ~iEse We i •• hat der CrundstUcks

e1gttntUm~r.r~re 1 n in Zuaal'!Ulenarb~1t mit Mitgliedern der BUrger-
1niti1tiva immerhin erreichen kö1U1en, da ß d ie l.andeare11erung ein 

umfangreiche s Gutachten in Auftrag gegeben hat, we lches die Au1-

wirkungen de r Anla1• au! ~1• Umgebung, und zvar ina'bl'aond~re in 
ökologischer Sicht t,e handel t. Außerde• ist es den Verhandlunge n 

der Ei&entümer mit der Lande areil•runf. zu v&rdanken , daß ein 

internationa les Team von angeaehenen Wissenschaftlern •it einer 
kritischen Stellungnalune zur grunds!t 7lichen sicherheitatech

ni chen Realis ie rbarkeit des Entso rgungszentrums b~au!tragt wurde. · 

Ich bin mir im Klaren dar'J ber, da r: eine Nichtannahme 

d~s Kaufangebotes der DWK ein erhebli ches wirtschaftliches Opfer 

bedeuten kann . Ich s ehe mich a be r frühestens nach Vorliegen 
der genftnnten Gutachten in der Lage . neu darübe r nachzudenken, 

oL i ch einen v~rkauf meiner FlB.chen vc rr\nt.worten knnn, oder ob 
ich sämt liche Rechtsm1 ttel gegen di e sor.st d rohend~ Enteignung 

ausschöpfen werde. 
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. Die Entschr1dung der K.ircht:ingemeinden 
Gorleben u nd Gartow, )n•1n Land rur 
Erric-htung dt-r geplan~n Atommülld..-porur 
bei Gorleben (Kre is Lüchow-Dannenberg) 
zu verkaufen. w ird „auch in der Sachr" von 
der rust.ilndigen Kirchenbehörde getf"ilt 
Das erklärte ~t1t der Prbident des Landes
k1rchPnamtes Hannover, Dr. Johann Frank, 
rn emem Interview in d t>T neuE>sten Ausaabe 
d er Wocht>nzei tung „ DruUChe._q Allgemeine-s 
Sonntagsblatt" . Die EntscheidW11. s1ch fUr 
oder gegen die Atommülldeponie auszmpre
chcn . kbnne von der Kirchenbehördr „über
ha upt r.ur im Rahmen einer aufsichtsbe-
hOrdlichen Behand lung von Grundstticks
bewegungrn getroUen werden" P'rank 
"''Ortlich .. Al.ich bei einem mög!J.chen Ent
E"i gnungsverfahren würden • ·u daher hel 
ff' n ·· lnd.ir·ekt kritisierte der Prä.s1dent der 
K1rchenbt>hördt> auch d ie ln!ormationspoh
t ik der rut"dersachs1schen Landesregierung. 
Er mrmte. b 1 ~lar.g habt> eine „ausreichende 

lnfonndtion \~ur Ort ""'g;,,d .ehl•t•. ---• 

D a11 größte norddeutsche region!\le 
Kreditinstitut, die Vereins- und 

Westbaqk, wurde am WoeheMnde \1'0ll 
der Bürgerinitiative Lüchow-Dannen
berg, die den Bau der Atommilllanla1e 
in Gorleben verhindern möchte, un
verhofft in Verl'!fCenhelt lebracht. Der 
Hambai'ie!„ 118dHatiwalt Wott lUSril
tnlg, ~tclied der Intu.tlw; 
mußte zehn Minuten warten, bil ihm 
der Kas8terer drelhundertta\18elld 
M.arlC, gebildet 1n Tauitendem, in etn 
Aktenk6tterchen zählte. Dfeeern .Qeld.,. 
wech9el · war . die bisher wohl Uliie
wöhnllchete Aktion von Um~ltlchilt
zem '9oran1etan1en. 

Am BOontal \'OI' acht Tagen ~rte 
ein Mit'11ed der Bürgerinitiative beim 
Kl~D9Chnack mit einem Gorlebener 
Bauern davon, daß der ortsansässige 
Bauer Herbert TJedemann ein 80 000 
Quadratmeter croßes Grundstück an 
die Deutache Gesellschafl für Wieder.: 
aufberettun1 von Kernbrennstoffen 
(DWK.) verkaufen wollte. Die DWK. 
eine Gemeinschaftsgründung der 
Kernkra!ttndUJtrie, bemüht steh seit 
Monaten - billlani ohne durchschla-
1enden Erfolg - das für die Wieder-
au~~·· -~~!.~ 
park") erforderliche Gebiet zwiam
menzukaufen. 

Um den Industnemanagern z~ ·
zukommen, versprachen die Um\ft. > 
schützer, '. bis F;ettag mittag 400 (AJO 
Mark - 378 000 Mark für das Grund
stück unfl ein Entgelt für den Baum
bestand - zu beschaffen. „Unter un
geheurem Zeitc:lrijck," so die Spreche
rin der Bürgerinit,iative, Marianne 
Fritzen, oaateUen die AtomgE!IDer eine 

· 0ann ~. ~~lic1;1. d.a.6 atmäc~t 
einmal alles .umsonet w:u .. ~ ll'i~ 
demann ·hat~. 9'l. 4en Abma. -., am . · · 1'ead .an die = ym. ...... . ~···~~i
sierender ~ . ·~ ~ \JqaweltlahQt... 
seir-15 K.i„ ~t.: .... bt-. .~ 
r:naQp . nicht, . .dai,~~*'·· . dutt b 
dl• $eb.._ ~ n~kehi:av
ne~ ~-.und er cleµUt 
sein Geld. · 

Als die UmwelttebOtzer am Freitag
mittag tnft ·dem •iGeldkoffer an ~ 
Hottor kl~·~~ ~~fr1Nm?. 11.r 
au Freunden vel'Z9PD. !ein Sofui ant
wortete auf d1e . .P'rap der enttluachten 
Kernkraftgegner.. ~ dli6n tdn• 
Industriefin;pa ~.l&Qd~cha 
Gelände e~.Jca~.M~te .als SI~, 
achulterzuaerl'«'f .t;u Jtoinn!t doch 
alles von oben." 

Die Umweltschützer haben sich von 
ihrer Enttäuschunt oOenbar schnell 
erholt. „ Von Resignation kann über
haupt ~e ··Biide· Mfn•; be9chrieb 
einer von ihnen am 'Wochenende die 
Stimmung. „So etWaa hat es doch noch 
niemals gegeben." Jetzt überlegen Sie, 
was Jnlt dem vielen Geld iemacht 
werdep soll - mit dem Einverständnis 
derj~ Mll>atv.eatändlich. die ' ea 
eineezahlt haben. . ;· .. 

DarOber btnaw· llber' wird in der 
Bürgerinitiative auch noch überlegt, 
ob nkht möglicherweise doch noch 
etw~ im Hinblick auf das .entaanpne 
Grundstück getan werden kann. 
Immerhin haben · bei diesem bisher 
landwirtschaftlich genutzten Gelände • 
Bauern das Vorkaufarecbt. Drei Land
wirte, darunter der Großgrundbesitzer 
Graf Bernsdorf, werden Widenpru~ 
gegen den Verkauf_ etDJAten. 

KABSTEH· PLOG (Hamburg) 
FR:17.7: 
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Einspruch gegen Grunrlstü~verkau(an die DWK. ..:_ Ausschuß an,fetuferl , · 
G o r 1 e b e n . Bauer Horst Wlete lilßt ntdat locks. Er will vor Gerit:ht neh$, weil .tfr 

Gedelitzer Bauer Herbert Tiedemanii ein Gtondstilck auf der Walclbrandillicbe nicht an 
ihn, sondern an die DWK verkauft hat. Wie !lericbtet, war die ·KaufsUIDJDe durrh eine bun- . 
d, ~weite Spendenaktion ~r BÜrgennitlativce UmweltllChutz zusamme11s~kommen. Anfana 
di ·ser Woche nun leite Horst Wle4!! - vertteten durda seblen Anwalt )löJllDlia, Hambura -
beit.i Grundstücksverkehrsausschu8 des Kreistages Elnsprudl gegen den Verkauf dieses 
ze1ttral im für die vorgesehene 1\nlage der atomaren Wiederaufarbeitung gelegenen Gelän
des ein. 

Wo41.I bis zu· ver.itungsgerichten geb.end~ 
P?Mt au! das Argument, daß bei dieser 
T!an.iakticm das yorkaufsrecht für Landwirte 
mcht / berucksichtlgt worden sei. Außerdem 
würc'f! durch den Verkauf an die DWK eine 
unge~unde Verteilung des Grundeigentums 
entstc'meyi. Hinzu komme, daß er nun nicht 
mehr die Möglichkeit habe, geplante Maßnah
men zur Verbesserung der Agrarstruktur zu 
verwirklichen , weil er in unmittelbarer Nähe 
seinPs Betriebes kein Land mehr erwe1·ben 
könne. · 

W?.ese:. „N~ch Paragraph 9 9._~C~
~nr~gesetzes da,rf., dec ~~ _y~Tl~ 
derttmm el'Worbene Gelände die Grundslficks
verkehrsgenehmigung nicht erteilt werden." 

. ~; „ 

-- - -------- ·---- - -- -- ----

DWK: Wir könnten bald in Gorleben beginnen 

Es zeichnet sich ab , daß sich n icht nur .Kreis
politiker, sondern auch Richter mit <fiesem 
Grundstücksverkauf beschäftigen werden: -Auf 
jedea Fall wollen nun Hoi:st Wiese UDdi die 
Umweltschützer alle rechtlichen Mtttel„.aus
schöpfen, um zu verhindern, daß sich die 
At9n;tindustrie (DW,IQ. dieses- zentral . gelegene 
_Geläade „einverlel1X',lµ '1 EJZ, 1, g, • 7 • 7 8 

Von Di eter Tasch 
11amou-

Mlt dem Bau erster Anlagen des vorl&llfle 
auf emem Gelinde bei Gor!eben im l!treis 
Lüchow-Dannenberg geplanten Wiedenau1· 
arbeitungswerk.es für Brennelemen~ aus 
Kemluaftwerlu!n könnte bald begonnen 

werd<-;r . Eine ~:.ri:.i":t"'::. ::: 
~e~Q'n.enochaft lir WledeAuf· 
ar&itung v&b Kernbrennstoffen (DWK). 
wie deren Vontandsmitgliedcr Günther H. 
Scheuten und Dr Carsten Salander jetzt in 
Hannover mitteilten. Über Enl<>ignun,en 
von Grundeigr-ntümem sei bisher weder mi' 
der rutd~rtächsischen Land5regierunc ~ 
sprochen worden noch wünsche die DWK 
derartige Emgri!fe. 

Im Osten und Westen des insgesamt 1200 
Hekt&r großen Geländes zwischen den 
~m~nden Trebel, Gartow und Gorleben 
habe di<. DWK nmd 400 Hektar aufkaufen 
können. Nach den Mitteilungen von Salan· 
der und Scheuten reichen diese F1ächen aus, 
um nach einigen Umplan~en . dort mit 
ei.ne-m ersteTJ Bauabschmtl zu beginnen 

Zu diesem trsten Teil gehört vor allem ein 
großes W 8.sserbecken, in dem angeliefert. 
Brennelemente anfangs gelagert werde-o 
solJPn Dort könnt...,, d.le Elemente liegen. 
bts die Aufarbei iongsanlage fertig ist; 
später dient das Becken zur Abkühlung der 
aufzuarbeitenden Elemente. 

Die bei Gorleben enworbenen F1acben 
ie1en a...,,,ichend &ro!I. erklärten die DWK
V~ta'lledi-; ''\im Aen Untergrund 
omuboftren, ~ >.u.!schlw.se über dert 
Baugrund. die W•sserverhältnisse und eiert 
-Salzstock il"''""'MD wenlat konnen. Auch 
hierru b<!daJi es jedoch der Zustimmung der 
Landesregierung, die ihre Berilbehörde an
weisen muß, den Einspruch gegen den 
Bohrantrag. den die Physikahsch-techni
scbe Bundesaru;talt jlraunschwe'$ g~t 
~~_!. zurü~~~~~I_'l 

' -- - -- - -

Der flf NT>Efe~Pf ELPLIJTZ soll 
- -- --- --·-- -· _. 

abgerissen werden t 
l:u diesem Komplex drucken wir auf de•1 

folgenden a __ ~•i ten auszugaweis_a __ c;bi.• 
"atembaraubende" AbrißverfUgung daa Lü

: naburgar Ragierungspräsidentan ab. 
iOann folgen Proteste aus dem Landkreis 
'. LUchow-Dannanberg, sowie die Presse
erklärung dar aI Lüchow-Dannenberg zur 
AbrißvarfUgung. Darin wird auch auf die 
Entstehungsgeschichte und die bisherigen 

-~ Auseinandersetzungen um den Spielplatz 
'~J<:& aingeg angan. ___ ____ _ 
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DER REGIERUNGSPRÄSIDENT IN LÜNEBURG 

P.iö~ 8ch0rdcnbe::cr1cl:.n~ng l !ü:ZI:U:SRI:Cil:iiLT!;G L:J1n:t:WIC 

i ~t~~~~"~-t1~~~~- ·--

:1-
1 

1 
1 

1 

Dotar- aDd ~ltJ>osieUt 
Erobs, SCl:molke lllld Pf~!!er 
Postfach So 
31lo LOchow 

C.9eA bpfan9abeke.nntll1a 

fl'W Z..-c!Wn. ,,..,„ N.ch•11Cfll """' 

saP.>a PB
llr. •55/77 

B&uao.fdcht1 

(S •t„ b•i AntwoM •nv•ben) 

M. · ~ =~ · C"' • I" 

212-B 2/78 L-D 

1 ·~ ~ ; l ; ; ·1 0 

:.. .. ---- :.=.l.i 

"Z' (0 „, J1 ) 

.,.., J .~~-2„.f!O 

Lc ·,/, ::,, .,; 

.o6.78 
/ 

J.}:.brueh TOn bl!ul1chen ~legen la J~qen 240 ~cG ~ctr.'~in~c!rcien 
~etcs Ca~ durc.~ dio nüri;orin1t1at1v~ 0~-;?Clt..echut: 
Ucho-04nr.onlx>:rg e. V.1 
Ihr Wid.eraproch TOS c6.o1.78 

W 1 d • r s p r a c h • b o • c h e 1 d 

a. no..r:icr.s und in Voll~cht Ibrer Ha~~ant1n e~~o lc~to l~idcr

apruch qegen die Ver!Qqu.n9 dea LJt LOchov-DllDil~n.b<'.rg vo~ 07.12.77 

wird auf i:.ostcn Ihrer Ka.ndant1n rurlickgcwio~cn. 

51n..!, 11toh.!n ai• 1:1 ·.:1..leri;;>ruc~ z".J:", !'or::.c ll:ir. l'.:: ·.irc.:i1~. :ae 

fon:ialle i.l.nur~chtav1 ·~r1 <;' :·:a 1t 1r.t .~1;.c:'i r t 11t ,:.„.~ ·.; :·:::1 ~-„, ..; .-:1t17t 

\o:or<!cn, t~cia l t. ro : : !l.:-h.; ~:-1 t1n 1 r. :"'· ! ~ . ...:: .cr. :-. ..) ~ ... ~. '.-..::-!... ~ ._, <si:-.c v r c ic}1t 

. reoine& t73l'5.S<!t·1Ct unC: d1o 'r~ts<:.chc 1 r:.<!li c!c;:;es Cc!.Jict n:i.ch 

cc::i Fl~c~c~.u~.:un-:-:;:>lr~"' euch 11.:lld l:loi ':.c:'l coll, stc?:t ci:-i~r - - -
ni.J.;auun-; <!.1c::o~ Cclt::c!cs i:r.,.ncJ~:1t:lic~• c:1ts..i c_; c::-:, jl'ccnfells 

\o/On.."1 s1o ~:;;r f\:rJ:t.1on dco 1::ilcc,s nic:~t c.r.t::;r;richt. 

Hun !l:t.ron Sio %\~-"" cn 1 c:aß cia !:r!"!nl t\!r.'J C.os 1:al~co ur._.d ____ _ 

~--1 
der t)Ti:;c?-.c:» L."\nj!JcJ:!lft c; ci rad o efr . .:iilC!-cr M.."111c:;c:i IhrC':: 

Mor.r:Umtin 501 ur.~ da~ üurch clia I:IU vor: <'Cl'.' "!'lot::~ ~. -:..a 

\lioc!er.iufforstu.•vJ botr1cbcn \;ore!a, 7rotx dic11cr J>...."llic-;on 

C.Cr ~IU ::;tollt a:t-cr der "Pl~t.z" ::;cl~~t ci r. c Bcc 1ntr~cht1-

!!; 1 

._:..·, - · ~~::\ ~- :, . ·_, ~ -,/·~-1~ . .. , : · '·.~. . , ,.: .:· • •s·„ 

gl!f.<J dar r.nt 1..:rlic:>cn t;icc::.1r-.: .:.,:: ~..:-;-i.· „ =~~ ?-:'.°~ 

l,;l..age,lli -;;;-dor \;i~·..:! .:';:. ::--:::;:=.,. l!r-.:\t riid; t::i ~..i tun 

hat, dient al~"l ~er Dc::;,o~~t~~~~' ~~; ~ro~cctc~ ~~~cn Gio 

( 
ctwaiTJ '-11.A. Col.""".o S'rot ozt.:.~ : : .o ,-..:,.:: ;;_~ <;t .~-~ :: .:n z:i 1c!': t 1.n "cn 

f<=ala. Cer "Pletz" ~ll".: oic?: ~- "t- ., ~ :-i.:: !' t 'c !=::i Ce= e~·. --c.Z..:t:'J e r. 
' -

lN Ca<;o:itC111, 1n <!ca \;;!'03cn, vc-.... '."'c~.:.~-; :o · :; \::'_:;:rUh.rt.c..."l Gc'.)1-:: 

C:...!I cn::-tcn;ar Font.o. fl1.llt l!..i ·.3 ;_~L~, .:!.o r-.J.t ir.:-en r.~tton 

tpiol~i:.U.."l \!lld !arlc1c;nn ~~~-„c~at.10."\st.l~cl:i oir.co t.c-
' trtlc.htl1cho.."l ~!an9 crrc1~ht, -~~41: &~! u~~ ~c~t ainan ho

!rc::.a.11clicn I;indrc::k. :i1~ r~~~:l!c-~~ r1c:-CJ1.u--:: <.1cs i.:.:l~ :;o• 

b1ct&a vird eitrch d:lll •flat:z ' ! :-. •t"~·~:.· lic.h.;>r ~1•o hc12i11-

1 trllchUvt. -:J0cr gcplnnto Jl.t.: 3~<!1:.; ,•c:i "f'l .~t \'.1H1• 1:'1t t11r.d

Dü.~lcn, I'rurmen, Zolt · un~ äur:..;- :l!.t:: f ~'. r et"n :;QO rkv'a, 

aacr.oten uncl o1nC9 J:crn- uncl Cc.:-;;:;oi.n!:.11 'J:;"b1ot, der <lor 

Cootw'tlttinla<;:• llchon o111on 61o~l-=-;~..::?' . ."rAJ: tor ~lbo 1 „-ur~o •1o 

vollends ru oinor ·w~ldfl"()::.dcn• ~1nr1chtun> ~eher. und dao 

r:ntatchon einer t:r11tt..,ra1c·1h:.~~ <'1!1101tc-r.1 aolcho !:pl1ttor , 

aic<llungen sollen nbcr «Jt:r.:. ~ )C. r, :-~uc: \-c::-t-.!r.~ert "Wcr1en. -1 
Aber auch in coi!'lc::! jet21,·c:1 :. t..'l,'.!i..:~ a;tü'".t dor "fl.'itz• r.ur 

1 

r:~ '.] t: : vorstl:dt cil.l Cc:, .•.:-- ~ .~ : 1 1.~r.0 

5 1 l\l:rs. 1 ~B.:luO. ~:ad-. c!ic;.er \',· : "' ' .:-ift \~ : ~:'t· t : t: . • i.:. r:'u:-::..·l 

<Ho b;:ul1chc / ,n lai:-c ll!'IZt:r,11tt :n· ·~ \',..y- :- p: rc~· clo i::-: .~ c ru:icc:'l r.icl:t 

cr.tst c~<:n. ~ NPl-'.t::• 'l>lircl n~>< •r von :r.~~: 1::-cic~c:; 

aurc:..::i:;ucht, gcra<.:c ru C..ic~ c 7. : ... --, -~ 1~:: c~- j.1 ::ul: 

\."Or·~~·!"'.. I:io nc:1uchcr ur. :i l.'c>nut:,•r Jc:J ";> 1 .:. ::::.:i!l " 

~.:" lZ'-!Cl-:C i..."" !'l 

l'. ;J<:" C lc,•::; t 

r::t·:c c.n ihre 
r•!:h' ' D nn <lcn St:r:tßGrr;l!'l1 ~c-rr. ('ci r : u~nh !'"t:;.:t:::ilc r; ~~J, \ .'O 

CiC sich bul; (')~4J. ~r.'~ bt::i~ rin- \.~ Jh . :·.ll! :-,.l::'l:<.:l C'."'lH"Cr: e>Cit.i'J' tc

h!.n :1c rr., eo c.lat v~rJ;eh r1 ; c~ ;.ot. ii. c.. · ~·,, ::u · ; t: i r· ·. ~c · rntct.r:!~ cn. r -L i.-c: 

c!l'.I! Par~: en an bci<l.on Stra f1c:-.:.<' \ 1 „ n .,,.ird :~ .'. ,.;, :·. ,:c ::- :.; i.;:c:~i:- .::-, 

VEJrk\!'hr au~ d*-3r chr.ahin nic~ 1 t. ~ , r, ~ 1 t ... ,n !...it.:-f' • .:.c, 1 n \;:l~u ::-..:tb.!rC!" 

Gen. § t:9 !:3at:O J.:a:-in C: i c ::i:iu:.it.:fi.:1, J. t• .J;c-l 1ün.' e b e i l:> :iuli c hcr, 

Anlagen, die dem öffen tli cr.c~. r· 111 1rL·c'1t ':idcrE:'rcc:-cn , n c: c :: 

pflichtqe~fSen Fr~cssen d i e ! ~L~ ~ h r~~ anordnen , riie ~ur 

HieC:e:rhe:rstellung recht.-:;2i!Ji<j c r 2u1,;t.'"n <l c crfon.lc rlich !'i?": ä . 

In Ausü!Jung dieses r::rr.iessens k c.1i:·1c' i ch n:1ch 1,bw::nmi:r 11ll e ::

zu dem Eri;: et-ni s , d;:i ß nui- t1 1e B~sP itiru r.':' ,:er k-.!ci:-c 



~ 
~·\ 

. ausreichend, un die Beseitigung zu betreiben, weil der. "Schv.::. : 

bauer• keinen Vorteil vor cem c;esetzestreuen nürger k:ben s cll. 

lc vorliegenden Fall ist daneben bei der betriebenen rubli::ie

rung des "Platzes" ::u bcoorgcn, d a ß sich andere D~u~erren -

schon geschehen - auf diese bauliche Anlace in 1\uBePbercic:-, 
~ -
berufen,\_Vor allem aber ist die Beeinträchtigung der Landsch.:.'. 

durch den "Platz" so erhe_Elich und grunds 1i tzlich, daß d em aur ·~ 

die aiestttic;ung 

auu At'\:. S GC nicht Lci:;o;11~cri; nr.::.vic:n;::<l: t'21c ::;::.; : :in: 
- -

nicht ~enercll <;<:hindert, ihro : :cir.t:r.c: ::ur !·. crr.c ;~c rsio 

darzutun und zu vurbre:iten1 es vi:::<l H.r '1..:ch r:ic :lt ~·, n'.:- r ,_ :l 

untoril49t, dies <lurch dio I:rrichtuno colcl:c r ?l~t::u r:it 

lnto-Stllndun, Sch::iutz;.t'cln, ::;;,iclc:-c-r!:tcn ua:;\1, ;:i.:. t ·,:n, 1 • .- c~r 

.:J'!o :ato n11ch I:inhol~g ccr r.<;nc:·„-:ic;u.1~ nn l.:-.urcchtlich 

unbc.idenklichcr Ztcllo crrichtat. Eo \oi:!"lio de~ a'.'c:l_ ~-~~-·---. 

__________ c!.::?r Sc!~lcDr-l::itz lc:;; c;::!;fl1c:1 ::: ~r.:_.:. ~;)!-C.'.:'~ 

c..-:.!.>ictcn, vio es <'or L.1' L;.icl ·.o,..·-!);:ir:r: c""L.'":.cr cc I !ircr !------------ /"\...... __ ._ _____ . --.. -...__ ---· - --- -.. 
b~rcit• ~r~oac~lo~cn hnt~ 

~ie ~\lrch Ablauf gegenstanC.: s lo~ _gi:w.~a.:r. --~-s_t. !.._u:nfc. :'. "tc eiri s :: 

Zeitrau::-, vor, sechs \lochen. 

In sinngemäßer Anwendung dieser Fristsetz~ng werde n I hrer 

Mandantin euch jetzt zur Besei tigung der t ·au lichen Anlc:gen 

sechs liochen seit Zustellung di ese s Besche ides ei nge::.-äur.t . 

Verv:altunS"sS"e::.-ichtbes chluB -II D 1 /78 - d ie di.:rch C:.ie \"c :::

filgung <!es Landkreises Li.lchow-Dannent,erg vcm o7. 12. 77 an~ C'

orunctc sofortige Vc,ll:!:ie~hun0 der ,'l.::-->:i r1.: c:n;ver!: e gun q ~::!. e>::ie:

in I<raft. Diese l...no:::d.nun s wird 11 ufrcchterha ltcn u r:c von r:: .:.:: 

auf die in o. a. Verfügung unter Ziff. I a ----,,- --·· - __ --
Zur Begründu:-ig des öf.!'entlichci : I n teresse s an ce:- sofort~ ~c. 

Vollziehunq wirJ auf die Verfuq i~ng C:es L~; Lüchow-Dar.nenbc:- ': 

Bezug genorrr.,en. Die dort an_gcf('.h rten GrL.n rie , d2B ä-t--i :Cigc·.-

\

1· turnsintercssen des !J :: ·.:>. crrn~:Ü!Jf>r,,· icg c nC.c!: t ' :. ,:entlichc.s I :. tc

resse an der Beseitic;ung von Sclrnarzbaut c,„ .. ',;-.;teht, treff en 

\

auch auf die genannte rutte zu,ZuC:crn h~t Ihre l~nC:antin 

trotz der angeordneten sofort1 c;en Vollziehung der in s elti9 c: 

Verfügung vorn Landkreis au sc;csrrc•che:>en L'nter s<:. :;u!"lg 1 :ci t -:: ~ s :

' Bauarbeiten auf der:i "Platz" (geg e r. die Ihre !!andantin kc .:.:·.c:. 

Antrag auf Hiederherstellung der a u fsch iebcnc'ien 'V:irkung c;:- e -

stellt hatte und auf die sich a u c h Ihr ~i d erspruch v o= 

06.01. 78 nicht erstreckt) 5{>~e-~e--2:~-~~~e.~7-f.~ilt~ 
Solange überhaupt Baulichkeite n auf den "Flntz" vort:a r:dcn 

., 
~ sind, hc:t die bisherige Erfahrung gezeigt, daß st&ndig cit --- ··-------------------------·------------·- -- - ---- -- --- - · -· ---- -- -
tweite<eb Geoet>e•ve<otOSe '" rnchne n 1't. Denn eu> dk><" 

rhalten··-D".rcr Jtanclaill;;- rr.:JC - ~ -~fcJ.g~ ;~-werden, daß si e i:;i c:-, 

an verbalisierte Verbote nicht halten will und ein weitc rcc 

l
baurechtswidriges Agieren auf dem "Platz" nur durch cie s o 

fortige Entfernung säwtlicher bauli c h e r !mlagen verhinde rt 

!werden 
1 

~. 



PROTESTE aw /~LANDKREIS 
Offener Pretest-Brief 

!lehr ,_hrttt Httr OIH!rkmodlNktor, mit 
l!:mp6runa haben wir, die UntttUldlnft>thn, 
erfahrwn , daß Ihn Ktt11beh6rde mit der An
drohuna elnn hohen BuSpldn ci.n Abrlll 
der lnformatlon1ta(el .Plau - Gori.bal· aon 
lebom" verftlst hat. Der AbrtB *1. Tafel Mu!tw 
am Sannt11. dem II. e. 11176, unter - Dntdl 
du Verl01Un1 erfolpn. In der S.Sl'Ozld1ml. 
d i• an die VonlaeDde di.r Bü,......tnttllltlft 
Llldlow-Oannenberg, 1'rau Frttzf'll, prtd!t.t 
llt . he!l!t e1 1tnn1emll!. du !ldtlld würde de 
Charaktrr der LlndlChlft verlndem. 1'19dt un
aeren lnformationm ooll Ihre KNlabehOrde 
au! Anwel1un1 d"" l'leatuunpprtlldentea TOii 
Lllnabur11eh1ndelt haben . 

Al1 Eln""°"IW!' von Wt1tberlln. vom lltUld· 
oM Gorleben 132 km entfernt. llnd wir bei 
Unfällen mit rodloaktlven EmlMIOftft1 1-.... 
bedrohend .-tlhrdet. Auf die Gefahr, die um 
und un_..., KIDdera durdl dtt. zu erw-.S. 
\'eraeuchuna von Letimamltll!ln IUI dem 
~dkl'tll dreht. wmn eine Atommllllfabrtlt 
in ·· Gorltben den a.tr!ob llUfnebtMn aollte, 
mtjll.bNonden ~n -.den. Analywn, 
dlo an der nordfrllll9dlfti KO.te auf m. Aue· 
wl~ der Anl•lftl von _La Hqw und 
Wl~w wl dtfl P'tochbnllnd der 1'ordMe 
hln-.n, 'be- wie l•beri1bedrii&nd die 
Gtfahnn ielbst bott ..Normalbelrl•b" ltnd. 
-.ofm filbled wir uns ilber auch. -11 

Ylel• von uni In Erkenntnis .U-r °*'11hren 
an der Wlederaurfontun1 dk Pllditt~llndn 
der BUrprtnltlatlvw Uichow-D1nn„1wr1 und 

IUlll andereneltl oft nah~ zuaanumnfallmde 
TttmlM habln. Sdloa von dalwr l1t die Ver
tuaun1 rur uni unvonflnc111dl. 

w„ die •naebllcbe Stl!ru"I da L.mdldlaft•· 
llilclaa betrifft, eo tat dazu aa ucen. dlJ&, Wie 
1'tr f-t•llen ltonntm, Yl.t. "-t.a durd! 
d11 lldrild •nt elD 1 nfonutlornbldllrfnla 
Ob« dto Wll<Hnrutforatuna M<" vtt'lln!mfft 
w aldtt mtded11on Ulld oldi mit •r •tedot
aun.bftdon Natur 111 dlewm 8Heidl 'llndllf
llaten (IUJ• abcftdlrft dntlll ltann ......,„_ 
tl1 ntchl ,erado behe\lptw't Wft'llea, .,. an die
_,, Ort e!M Intakte Lanchdtatl 119tllrt .,..._ 
d<'TI ll«!nDtel. 

brmnstcdfen (DWJC), da die llebtndttw,9 der 
ArlM!tt elft UIDW9ltdataar und dlt Unterbln 
ctuna,,.,. lnt......uc.on Ober die Atommüll 
fabrllt~W - ..... llctwrwt.t„ Oblf Let -
~:-: f11r._ _ lt leld!ter ""'°hbar llU ma -
chen • . In doT V•rf...,na dtr Bun-

AbseWlwn d1W11, daß dlt -lante Wledft'
aulberettunpanlap nicht nur dto l.and9dtaft 
um Gor- und Tnbel ..,...- wird, aon
dem aud! für den -mlen Krel1 Im a.nldl 
von lnlrutrukturmaßnohmen wie Strallen- und 
l:lwnbohnbau eine Sdilcll1Un1 dn Lend· 
ad11ft1bildel und im Zup der Baum1Bn1hman 
t lne Zeraledeluna der LandlChoft zur folp ha
ben wird, und ouch obpaehen davon, dal! die 
!5tr1hlun1•- und Umwelt1ef1hrf'll für d~ 
Landkrel1 und den norddeutwc:hen Raum und 
dorßber hinaus erwteoenermallen unQberwh
bar &ein werden, wenn die Anlaae 1ebaut und 
d•r Betrieb auraenommen werden 1<11lle, stel
len wir ro1,-md"8 feost : 

i!:~Gelrir;1~:n~r~:~1:," J.:'~t~~~~ · 

Ihre Verrurnn& trllft die B~na ein 
Umwelbchützor. •in• Bewegun1. dl• ll!Mn 
tplltnton1 ""i t dem I:,...m11 der Landtap
wahl nkht mehr 1i.tma01tl1 · aotn aollte, mit 
dem Ziel, Ihre Arbeit 111 fttbln*rn. Ibn V•r
rüauna zielt darauf ab, in. lllfttl..-tle enor
me hltannthelt dtt Uwwet-.:.r III der 
Bundeuepubllk Deut9dlland und Im na!Mn 
Ausland zu Khml.lttn, et. zielt darwf ab. tu
flllla vorbeifahrende Urlauber und Tourtltm 
davon abz\lholten, von der pplantni Atom
mOnfa))rtk spontan etwas 111 erfllhrm, d . h„ 
lle Da)l danuf ab, lllfurnlatScmen 1U un14t
blnden. IhN VHfllauna nltzt ,,.... Betreiber 
der A'-Ollf1hrtlt. c1tr Deabctwn Getlell
ldlaft zur Wledttaufbert1tun1 von Kern-

de9rtplbllk Dw-.1....i lM!l8t n : .AU.. Moctlt 
l'lht """'Volh -·und Jlftr Mt daa ltadlt . 
aetne M.SllUJll tn Wort, Mlrlft und Bild ru 
llallenl. EI„ z..... n- nldtt 1tett· . Ihre 
A..iea-c der ... beatlmmllftl tlt d"'- nldlt 
nur .in Wtllltllrakt oi.. 8el""6fl. -*"' 
tdlltdit tJnmdrtktnaq .n-. ~. Da 
dtt lnfomiatlClftltalel ..l'tlrts - ~ aoll 
i.belr tn .....,r uni. ,..1nt-.tlanofMdün
n11 dtr .'BnOlkPr-. ••P•wlwt1 aoll, mul h~ 
die Melnuftll- und "-fre!htft ala llOherft 
Redlt9SUt ,.,„..,.twt Werdln,al1 Ovrdtttlhnm11-
bnt1mmunpn da9 B~ta. 

Wir ltlOtnlleilin dtlbow achlrhtlna ..... 
dl• Verl'lllUftl dft Abri_, und fordern l!le 
ll\lf. dlt 8M11"1Mhinl1U111 fOr d111 Hlnweta
amlld . l'ltita - Gorleben aoll lßen• 111111\'
hend zu ft'fellen . 

.GerieNtiu soll l•kn 
Jn dPt f.JZ YalD 27. 1. •78 111 IU ln•D. d.iU 

dl• „Gorleben"-Tafel """ d<"m G•liindo d,,r 
blRiaeD BOr'lfttaltlatlft bei Tnbel auf An· 
onlmmt clu "1lllatlpn Krt~ nt
lernt Wttclm multt. In der ~ndlma twtlt 
n u. 11„ daß dt1 Tafel den Chm'UlllT der 
lAnclldi8ft „......,_, Ahnllch ~ 
dir Rapnm~t - lt . ,..,_.,..., (111 . 
~ -bnl T- - dfto Fordt>
run1 nach lle9ettlpa1 del lpWlplatrel. 

Bedrohuna dlfW!' Atll<rlt, dle wir tOr au&er
ordt!lltltd> wlchtla holten. 

N8ch Bertdltrn aus dem Landkttls hat e1 ei
ne derartt„ M'alln11l11ne. nimlidl, da& baultch 
unbedeut•nde Bliurnallnahmen tlM Abl•h 
nun1 clor G•nehrntauna. lftChwetp ~ eine 
Abrlß~rlUruna tur folp aehabt hlttm, noch 
nie ,...,11en. Im Gepntetl, wir all planmdt 
An:h ltekten wissen, dall 8aullfatnn und Ein-· 
reichen etn..,. Baupnelunl&uns l'!nenelll und 
Bau1bnahm• und Erteilung der 81u1enehml-

ldlil'dtnlt@'r Art ttkhftttn lieh für dt>D . dt' r 
IK!lwn will. Urunt•r ~Uidler ab . nber d •t' 
, .•rantwortl1dwn MmsdlhPitsführf'r st•u~ru 
„rad.-...11 In sie hlnPln. lmmrr mehr i.„ 
aorste Bllrpr ldlllellen 1lch In ftl'Miliede
Mft Verttnirunten .....S _,..,,In„ In Par
..Cn -„ _, au wrwadwn. dte " •hrt 
11> den Allpmld 111 .._.,. Da zetrt dte All
_, ""9 f'DP-Mhdlten Ertl . lt. T•Jl"•
od>eo> YOID l. 7. "71. dal man verhlnd•m mU•
M. dal Splmwr und lell:tWrtt Politik mocheo, 
elamtlld! nur. wie -..11cti1iett1lremd unsere 
...,iel'ftlden Pnllttkrr _,iObcr d•n „.1 r~I i · 
dlim mtoc:bfldenclen LPben•lrasen sind . Ob
woh1 a1t 11auben. ttfrtt R'"allttf"Tl zu !leln. 
venuchen 1le. mit lln„t UbeTholten Vor-
11eUunpn eint Welt von mor"lft) bauen ru 
könnn1. und er..-.·ei~n •ich 11omlt als die 1röß· 
ten Utop!atm. 

lkl elMr denirtla Jl'Olftlton llll'arttndun1 
Ist wohl die Fr- tti.ubt : Hondtlt n lk:h ~ 
dm BellOrdlD um elM naive Ahnunplool1-
llelt und ewic:b1Qlt1sll:elt ppnOber dm elr
J1111'1tarlton lldlldmlllof,._ - oder handeln 
1le uni<! einem ......,.ttvm Zwana. unter 
dem 111 dW unplwurt Gerllmlun1, die ,,. 
dtr tn -rem LallclkNta -'°ten Plu
U>nlumfabrtk .....,i.t. aldlt lflr.ennen? Elna Utoptadlt W•lt- und Gtl1tnen1Chauunpn 
Beh6nle. die -- amlehl - _„ nodl haben „ - ~r'hlnclert , daß dn wt-n 
S<:hütlleahllf• lellttt , daß - ..,._.,, Mmn- um die Z-monh.,. del Weltenaufbeu„ 
mutl-rll, die dftl Cllanoltter Mr ~rof· 11Dd die Flmltt- der Lebenlablluf• Im 
fmen Landodlaft fQr alle Ztttn 'IOllll ..,.. Uni""""' 111111 Dun:hbrudl ltam. In .idni 
lndert . "1Tldltet wird. bat 8adl ...,,..lhd> Llmdern ein Wnt•n• 111 die dn1otlldie ~eli
ktln Redlt mehr. &. B. 1uch nur die Errlc:ll- aton •orbernchflld . Herncht 1ber dftwevn 
tuna .ines Wod-.clhluldient tn f'lntm da- oud! der wahre Olri.tusselll In d-n Re
lür nicht vo,..-m Gebiet N verhindern. 11onen~ lc:b 1l1ube, dleln waat niftnand zu 

wte mit vendllelor1•n Aucen UDcl wie 11111- behauptf'll , denn wlre dtewr Gt1l1 vorherr-
1ntlv ptrteben und sest~rt von umlchtbl- .m..nd, wüßte man audl. d.S clt!r Menlch und 
rer Hand torkelte die Men!ICbhetl von ~lner wln Pl1net k•ln Zuf11llprodultt der Natur 
Kriepkat11trophe In die andeN, die In Ihren 1ind , oondern daß alleo elnpbettet Ist in"""'n 
Auswlrltunlfb immer unnwnodlltdler und unlverwll-&Ottltci.s Ordnunp- und Fu..tll
barbartacher wurden, und nun llobt in. ""r onnntem und alln einer GeaetzmlDiakeH 
der MoClldlltelt elft SelbotV9mlditun1- Mit untirlteat. die auf dO!r Grund!- 1rOlttt 
der Entf-luna dO!r Krlfte dn Atoml hat HlfmOllw beruht. J:lrl Etnsrtrr In dielf Ord 
•ie die vorauowtzunpn dazu 819dtllffen. l>ht nUftl führt wr Dt1hannonle und ru Glelchae
Ntut.........,bombt 191 ein Glpl•)JNnlrt d-r · wld>taatllrunaen wie llUd> beim mfllsd!llchen 
Entwid<luna und auf ~ Ko!hnette l1t n Kllrpe1' . Audi un~ l:rdf 111 ein lebender 
die bei uni ' pplDte Atomanl- mit Ihren K6rper. !:• 1lbt da Au~ldunpprodukte, 
unUbertehouboren Rl1ll<o~ . Katutrophen ver- die In un""rem Lebenu)'klu1 elnpbaut ""'r-

d C'n kbnfü•n . u ri,.; 1 .., ;.: :bt P.1.:.-. lum.Jtcik. c1il ll: r 
P'u nktion eine~ Kurpt ·1t nol\\1 •nd 1.:, s ind un ...: 
nidtt wB lkürJldt t· ntf~rnt „n·rdcn K>l ll ·.· 11 
Mit S~rht.>it h•bfon wir kein H('ch t. all~ \"01 • 

handenm uod brauchbaren S'olfe iiiUI den1 
!:rllkörpet zu tntfemen. und dazu &llhll nwl
nft Wl-n• ~udi d11 l.!ron. Audi dk Spoi
iuni dl!6 1.ebeni!ri1DltPlne1 Atom dOrfte nwl 
m:r M~lnun1 nach nicht voraenommen wer· 
dl'n . 

Ul*!r. Au[aabe- lJ:t es. un•rrn Pl ane-1~ 
vor dC'l'n Unt~rsana EU tww11h~n . dt"nn rr 
111tl' ht nodl lam1r nicht •m Endr se"1nc·~ n•tür~ 
lirl\en Ent'4'icklunpzyltlunc~ . sond c-rn 1!111it am 

Kullepn der IG 8au-5tel~·l:rden , s.tllri 
1. A. Otpl.-ln1. D. !ldlufenhautr 

EJZ, 2a.6.78 

Anfärlll>"i~ ~ti"naf:"n v„x~- ;-,:1r -Mtn. 
sd'te>n Hlbst. we-nn wir un" dt,n A1t l'bsiirrn . 
•ur drm wir sitzen . D•rum muß 1ud1 Gorlrw 
ben ll'~ . und Mt Charakter dtr Londld>oh 
unetl'ft Lendkmwt darf nk:ht '"'rlnci.rt 
werden dur<:h di. l:rrtd>tuna elMr lrben„e
flbrdmdtn atoma...., lndustrte-Grol!ontoa--. 
und der Ideelle I:lnMtz da!Ur aollte nlch: 
dun:t> Parn1rapben-Anwendun1 beblndett 
Wf'Tdt•n. 

Waltor Janletdl . !adieu 

EJZ, 4. 7. 78 
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Pressemitteilung 

h1.t.....i •Flatz", Pachtgelände der BI auf dem Gelände der geplanten 
"'AA; erneute Abrißvd.igung des Kinderspielpl'atzes durch 
den ?.egierungspräsidenten in Lüneburg 

.Für den 12.,.77 - eine Woche T~r der letzten großen Grohnde-Demonstra
tion, in ein~r Zeit äußerst gespannter Atmos~re und Eskalation der Aus 
einanderaetzuilgen Wll den Weiterbau von AKW's - rief die BI Umweltschutz 
Lüchow-Dannenberg zu ihrer ersten Großdemonstration aus Protest gegen 
die Standor1:entscheidung Gorleben für die Atommüllanlagen au:. Die 
Demonstration der fast 15.ooo Menschen auf dem beantragten Gelände für 
die Atomaclagen verlief ruhig, di~ in den umliegenden Wäldern in Be
reitschaft liegenden Polizei- und BGS-Kräfte kamen nicht zum Einsa tz . 

Als einzige bleibende Aktion dieser ruhigen und machtvollen Demonstra
tion YUrde - Ton der BI gezielt und sorgsam vorbereitet - mit der 
Wiederaufforstung des abgebrannten Waldgeländes begonnen; aus den 
weggeräumten Brandhölzern wurden Klettergerüste und phantasievolle 
Gebilde .für einen Kinderspielplatz errichtet. Im Laufe des Sommers ' 77 
beteiligten sich viele hundert Freunde aus der gesamten BRD a m Weiter
bau und an der ~rhaltung des Kinderspielplatzes. 

Im Herbst '77 bekam der Spielpla tz den "i'lote- ;::;lefanten-Preis" des 
Arbeitskreises Kinder-Bücher-Medien e.V, zugesprochen. In der Begrün
duni der freisverleihung heißt es u.a.,"da ß - beispielhaft am Kind er~ 
Spielplatz bei Gorleben- die Bürgerinitiative etwas für die gesunde 
Zukunft der Kinder getan hat und tu t . " 

·1Mi ttlerweile hatte die BI einen Pachtvertrag mit de ~ Sigentümer Graf 
von Bernstorff für das Spielplatzge~ände (ca.looo m ) und für die an
grenzenden wiederaufforstungsflächen (weitere 22 Hektar ) abgeschlossen: 
die Aufforstungsflächen wurden parzelliert und an befreundete Gruppen, 
Familien und Linzelpersonen unterverpachtet. Im Frühjahr '78 wurden 
ca. loo dieser Parzellen mit insgesamt 40.000 Bäumen (Eichen, Eschen, 
Birken, Kiefern u.a.) bepflanzt. Der vorhandene Spielplatz bot insbe
sondere ?al:lilien mit Kind ern die Möglichke i t a n diesen insgesamt sec::s 
Wochenendpflanzaktionen teilzuzfllhmen, um auch ihrerseits zusammen mit 
allen anderen mit dieser Aktion zur Wiedergestaltung der natürlichen 
Landschaft und deren Erhaltung beizutragen und mit diesem positiven 
Beispiel ihren Protest gegen die riesigen ~etonanl agen der ·geplanten 
Atommüllfabrik auszudrücken. 

Mit dem Schreiben des Regierungspräsidenten in Lüneburg vcrn 15.6 .78 \. 
ist nun der endgültige Abriß dieser Spielanlagen erneut angeordnet ~ 
worden. 

Bereits ac 4.11.77 hatte der damalige C'KD ?easche e 5.!le "Beeinträchti
gung öffentlicher Belange" durch die Bauten auf dem Kinderspiel~latz 
gesehen und ~ies begründet, dap diese "insbesondere die natürliche 
~igenart iii:_ t der Landschaft beeinträchtigen und durch die Anregung 
~ur_Nac~ahmung eine Zersiedlung und demzufolge eine Zerstörung der 
1re1en .Le.ndscna!"t befürc~ ten lassen". 
Gegen die sofortige Vollziehung des angerohten Abrisses des Kinderspiel-

platzes hatte die BI Widerspruch beim Regierungspräsidente n in Lün<?burg 
eingelegt. 
Im jetzigen Witderspruchsbescheid des Re 
lieh der Abriß mit der Terminsetzung zum 
mit der Begründung der "Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart 
Landschaft". In dem Sc ·.reiben heißt es weiter: 
"Diese Anlage, die mit der Wiederaufforstung df rekt ' nichts zu tur. hat, 
dient allein der Demonstration des Protestes gegen die etwaige WAA. 
Solche Protestanlagen aber gehören nicht in der. Wald. Der "Platz" 
paßt sich in keiner ;ieise der Umgebung an. Im Gegentej.l, in deci großer. 
von Bebauung unberührten Gebiet des Gartower Forstes fällt di~ Anla ge, 

!die mit ihren Hütten, Spielgeräten und farbigen Demonstrations tafeln 
einen beträchtlichen Umfang erreicht, stark auf und macht einen be
fremdlichen Eindruck. Die natürliche Eigenart des \\aldgebietes wirj 
durch den "Platz" in erheblicher Weise beeinträchtigt. Der geplante 
Ausbau des "Platzes" mit Windmühlen, Brunnen, Zelt- und Parkplatz f ür 
300 Pkw's, Backöfen und einec Korn- und Gemüseanbaugebiet, der der 
Gesamtanlage schon einen Siedlungscharakter gäbe, würde sie vollends zu 
einer "wa ldfremden" Einrichtung machen und d3s Entstehen einer Splitter
siedlung einleiten; solche Splittersiedlungen sollen aber •.. verhin
dert werden." 
Und: "Die BI ümwel tschutz wird nic '.1 t generell gehindert, ihre i·ie inune
zur Kernenergie darzutun und zu verbreiten; es wird ihr auch nicht 
generell untersagt, dies durch Erricht en solcher Plätze ... zu tun, 
wenn sie s ie nach Einholung der Genehmigung an ba urechtli ch unbedenk
l iche r Stelle errichtet. So würde sich als geeigneter Standort der 
Schloßpark des gräflich ::.e~nsto:- .' .f' :öct -=r, 3c '.. l oss .,, c; 1-c : :1 iet~!l." 

Die Iegründung des öffentlichen Interesses an der so!'o::-tigen Vcllz ehi.:.r, 6 
des Abrisses wird u.a. begründet mit: "Solange überhaupt Baulic ke ten ..... 
auf dem "Platz" vorhanden sind, hat die bisherige Erfahrung gezeig , 
daß ständig mit weiteren Gesetzesverstöß en zu rechnen ist." 
Dieser üblen Unterstellung des Regierung s ~räsidenten gesellt sich 
termingerecht die Einleitung eines Ermittlungsver: ahrens wegen einer 
rdnungswidrigkei t gegen die Vorsitzende der BI riarianne Fri tzen: 

Errichtung eines "Werbeschildes mit der Aufschrift "Platz, Wi ederauf 
forstung statt Wiederaufbereitung" und "Ple.:tz, Gorleben soll leben"" 
(Schreiben des OKD Poggendorf vom 6.6.78 ) . 
Bereits im vorgenannten Schreiben vom 4.11.77 des OK D-Vorgänge::-s wird 
eine solche Ordnungswidrigkeit a l s mit einer Gel dbuße von bis zu 
DM 50.000,- belegbar bezeichnet. 
Dieser Vorgang, vor allem aber die üble Unterstellung des Regierungs
präsidenten und die atemraubende Falschheit in der Argument~ticn , ein 
Spielplatz diene nicht dem Erhalt der natürlichen Eigena::-t eines 
Waldes - angesichts der Pläne der Privatfirma DWK eben in diesen 
Wäldern riesige Betonbauten und Stacheld rahtumzäunungen für ein Gebiet 
von 12 Millionen Quadratmetern (12000 mal go groß wie der Kinderspiel
platz! ) zu errict ten, dessen "Spli ttersiedlungen" die Verindustriali
sierung eines landschaftlich intakten Krei ses bedeuten - dient nur den 
üblen Geschäft der Vorbereitung zukünftiger weite-er Kriminalisierun~ 
und der Erzeugung von Progromstimmung gegen die gu ten Absichten der 
BI UmYel tschutz, eben gerade dafür zu arbei.ten, die natürlicne :'.:ige::ar -; 
der Landschaft zu e::-halten. 

2.7 .78 
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30.6.: Akt ionstag - Clo.~lebe·n 
µ1nntoer u : ~n das 1'1otto"Wi11oiir-
3u f torstuny sta~t Uiederaufbe
~eitung"anKnupfend haoen wir, 
etwa 50 Umweltschutzar aus 
~nlaß des Gorleben-AKtionsta
~es oer tadt Pinnebar~ einen 
Baum gespendet •••• Nachdem uir 
der loKalpresse einen Besuch 
~ogestatt~t ao~astattet hatter., 
s etzten w1r cen Baum in der N~ 
ne des Mat h a~ses in die Erde. 
~eider ~onnte die Stadt mit un . 
serer öaumspende nicht so viel 
3nfangen.S1e entfernte den Bau r. 
mit der Begrundu.n;i, d~ese Fl .ichE 
sei fur eine anoere Art der Be 
~runung vorgesenen •••• um Bilan. 
zu ziehen:Die AKtion hat sehr 
viel SpaG ge~acnt,SOG ~enscne n 

wurden mit fluyolattern uoer 
~orleoen informiert und in der 
~oKalpresse erschien ein wohl
wollender ~rtiKel uoer die 
Ai<tion. 

:3remen!-f"ralta;,oen J.0.6.fano eine 
~ntormatipnsvaranstaltun~ zu Gor-· 
laosn 1ta~t,als Gast spracn Mari- i 
anne f"ri t'%en. , 
••• Or~anisiart vom rreunoes Kreig 
und unter~tutzt von Bremer Stadt- 1 

teilg~upp~n wvrde am Sonnaoe~c e i n 
M~dell cer WlOeraufOdreitu n ~san la~e 
dvrch eile · Innens ta o t ( ve:-„il u f so f f ener ' 
S onnaoend)~etra~en.voran gin~ e1n 
Trommler und flotensp1eler ( ernste 
MusiK), es : fol~~n gro-ße - 2DC-·L'.i ~r~ • 
fässa.r,di~ ierollt ~uroen, 01 e ~A~ 
und schließlich am Scnluu ei ne A
Bom oe. Tra~er ~nc Be i l eiter wa r en 
in Strahlenscnutzanzuge gaKleioet. 
••• Auch dezentral verl1ef o i e Ver
t~ilu~g von"raoioaKtivem ~ull " (no cn 
waren es Sägespane)in vers c n las s en e n 
Tuten mit flugo l att. Dari n uu r aan 01~ , 

B~rger under dem ~otto" ~ er ~ t om •raf t 
sagt,muO ~uch Mul l sagen "auf~ d fora er t, 
den " Mull~im Gart en ooer a ncer suo si-

.- c ner z, depon i ere n . 
'w. .................... „ ......... ~ 

Solta u :Hier wurde ein umwalt
$cßut2 markt mit GetrankeverKauf, 
wa f felbackarai,Jnfoatand und ~urf
~ude ( Z1el :e1n A ~ w) Qemecht,der auf 
re~e1 lnt~resse Jn der ievölkarung 
s tleli. C::s wurdenni-er nicnt nur du 
Prqtast gegen die wAA,aondern aucn 
anqera Lokale Themen wie die Ver
ni chtung a lten Baumbestanaes zu
gunst e n ei ner neuen Straße und 
das-. fische&ter ba.n in dar döhme 
aufgenommen,ues zum guten Gelingen 
d1eses Ma r ktes mit oeitrug.Nachmit 
tags zog ein"Plutoniumtransport" 
a~ rch aie S tra ße n und anschließ.end 
zog ma n zum Ratnaus,uc Plakate ge
klebt wurden und eine Anti-AKw-fah 
ne am fahnenmast gehißt wurde.Erst 
nac h e in er Stu nde erschien dia Po
liz ei un d z wang die AKW-Gegner,die 
f a hn e un d die Plakate uiecer abzu
ne nm en,was euc h befolgt wurd•~um 
einen KonfliKt mit der Polizei zu 
ve rm eiden,der sicherlich nicht gs
ua ltlo s g ew e s en wäre. 

"'9 ... ll8ml--------..... --llll!lm„ ____________ .,. __ .,. 
AJa Prote1t gegen Gorleben-Aolagen: E J Z , 2 • ? • 1 B Die uns 

konnten 
l DANKE!) 

nur · aus-
übermittelten Berichte 
wir au~ Hl atzgründen 

1\ilenschen-teppich-ausgelegt zugsweise wiedergebe n . 
lnt H • • b ur I • IUt einem „r.teaadMa

TeppidJ• vor drm Haap1riD1an1 ckr Zat
trat~ der H•mburatiHhf:• Elt"ktrir Ui11werke 
(Hf'.WJ la der C.:lty- N ... d haben am Fl'el• 
usm~ rund ao AtODSkr•hlt"ID«" a•e• 
die n.teittaun1 dft Uat~rnrbmeM „ ce• 
planten Kernt:ncrrt..,ADJ11t"n ln Gort.HD 
(Kttls Uh:l>ow-D-..a) protadnt. 

Die Mlllll•dor Mr .. 1rwaltlrei•n Ak· 
t ion" Hamburc wollten damit zu ~ieb11-
be1tinn n.ch Ani:aben einn SprecMn d~ 
:nonstrierni. daß d ie HEW mJt ihrer Ener„ 
1uc-Politllr. „übeor Menschen hinwrue-Mn- . 
Die HEW-Mitarb(tlter konnten den „loc:ke
rt'n Mt'auchen-TeppM:h- paasiitren. Zu 
Zwu;chenfiUen kam n Dicht. 

An drm zweiatündia:•n ProteM btlftli~ 
t en sh:h k irchliche M1tarwtter-"" da runt„ 
auch eini~ Pfarr.r - eowt. Vr-r1~tC' 1 
Hambur~r BUrserin it1atiwn. cii' zur -lt' 
waltfre len Aktion- zäble-n. Jn Dlpkuu10-
1Mn mit den HEW·Mitarbel1ern und au r 
FlugblättC"rn erl~uierte11 sle ih~. Z1el&.unc; 
dir Ihrer hleinunc nach bntrhend•n lana· 
frlsti..,,. Cefahrm du Kemenrralr. dit 
Jün11t erst wirlkr bei drr Anlas• Brvns
bOttel deutlich pworden wirn. Dit" Dr· 
monatraUon 1tand im Z.usammeoahana mit 
dtt am F'rrll•I bundHwrlt leufl!ndrn Ak· 
Uon _Corleben eoll leben•. &u d•r zahlrei· 
ehe 8Ur1erinitlativen 1e„n die ~~roener 
&~ auf,erulea hattrn. 

f! 1"a r o :,1 r8 : Zuerst s pielte c1e •'•arbur
~ er folKlor eg ruppe"Strasse n tan l"ci n i~e 
Tanze und VolKsl i sde~ , was naturl ~ ch 
Leute anzcg,um jah v~ n ei •» er Uarn'1urc:h 
sage zweier we i ßoeKiit.al t~ r Mannar 
mit einem i'oe;;;aphon u(l.terbr.ochal'I zu 
werden,dia plötzlicn : angerannt k4man. 
Aus dem in oer N•ne gele genen Pny&ika-
1 ischan lnatitu\ aei•n raoioa ktiva Dam 
pf e entuicnen. 
J as war als = cer aa~inn eines Stra6en 
t neaterst uC KS 1 b8i cem der (rnstfiiJ.l 
s i muliert w ~roe. ~ 1r verteil t en Jod
t aoletten"a n 01e Passanten,gingsn 
dan n au f oen ~ a tn astiopnensc hutz 
pl a n e in u n~ e nt l ar v\en ihn, 
~nscnlie ü eno zc ; en oie 
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Um•Hllacbiltzer :IOl(en vor das DWK-Büro - De;,,onstration In Llich011.-
0'1 a r K t;ila t z 1 WC• uir i n ei nem 
s el~st~ e zi mm e rten Ka sten eine 

L ll eh o w. DM .Gorldon·Tafrla". die 
aal Aoordoaa1 dH Krebllauamtet uncl un
ttt Androbun1 einrs Bu.81'1'1dct von dem 
YOD der BUrleJ1nitiattv• 1epocbteten Ge· 

1 linde bei Tr.bel en1frnit werden mu8acn, 
waren MiU•IPUDIU ~r Demon1trotlon ar· 
„ttQ nad111altta11uf dem Lütho" ·er M•rkt· 
platz. Mehr aJ1 200 Melalebtn. hatten 1icb 
vor 4rr DWMt•telle df'r DWK ver„mm~u. 
1&111~n AnU.Atomlied«r. hielten Rflle.n . 
verteilten laformatlo..-t&el edrr infor· 
mt.rlen llidL 

Mit dem 1'1u1blatt . Eo Ist machu~ wu 
Im am 30. 6 • hatte die Lüd!ow-DanMr.· 
bera~r Büraeriniti&tive auf d ie Demorutr• 
tlon aufmerksam aemacht . R~I"" hielt zu
nlclut um 15 Uhr lmerf'Uiertc 1b. zum 
Parkplatz am Lüchower Kr t i1hau1 zu kom
men. Dort tu:tten Mitglieder vrrsch1edenu 
BUrger im t\ativen tnformDt 1onutilnde und 

' "''" fe in eu feebaut . An mehrf' r c: n T1s..::hen 
'. !nUiand Flobmarkt · Atm otohare. Dc-r 1roße 
· bunteeschmückte Leiterwagen mit den 

m ächti2er. NGorteben·T•feln" lockle 
1chl le fll idl ~och Sdiaulustiae an . 

~~l~=,~~re~o~i~!~3~':~tr:~~e~:~a~~~ 
ho! u nd d ie Lange Straße bis vor die T U:-
dos DWK-BUros am Marktplatz. Um den 
Eingang hatten ein ige Umu,:e ltschü tur e1 ~ 
nen Drahuaun errich te t und wa rteten •u: 
den langen Zug . 

Mi1 Anti -A tomliedern und Erkl3run,en 
err e-gte:: M1 telieder der Burge rin it1at ivE:n 
Aufsehen. Der Verkehr tn der Lanren 
Straße 5todcte weien der v1elen Schau
lustif!en ze1twei1e. Die Protntkund1ebun, 
ve-rllef ruhi&:. Pollz1, ten brauchten ledi&Jlch 
den Verkehr :u rf'i:cln . 

Um 17.30 Uhr war~ der „Spuk" a~ l\tarkt
pln\ l vu rbcl, der Leiterwagen wurde noc:ti 
e mm ul zum Parkplatz am neuen Ktti1 -
b„;.i s c1.·:t.oien , wo der Flobmarkt-Betneb 
erneuten Aufschwuna bekam. 

J Avfn.: B . Sprd\I 

EJZ, 2 .7. 78 
" un;e [ic he pflanz ten uno sie 
oe n Bur ; er n ~a ro urgs s cne nk-

c.., . 
....... .. --·· 

ru.u o ::i am ...... CJ j 
::,, „.,,„::ia.Cfte 

was ist los auf dem PLATZ? 
~uf car ~f 1n ; s t vollv e rsa mrn lun;, oe r · Pdc n te r i n Gorleo&n nanmen uoer :i~ ~ 
interessie·rt e t tc il. t.S naoen sicn ::> sp &z ielle „roeits;,rup pen ;.:.ur Platz-
gesta l un ; ye oilo e t . 
- .i lt e.rn at1v e r MCKeroa u . Es wer Ge n ::ia umwu r ze l n 1Je r cuet1 ,ein l\ Ompcstnav· 

fe n ang ele ,; t unc m1t ce m ::iep f la n z en wurc e a ucn s c non Oe!Jon ne n . Konto . t : 
Za;.ioo .J ar ns::11ewsK i, :.i.i :O rav ns ;;;ri we i;, , Me Cui ,; str . 1ti, Tel.: O:i3 1./d 910<13 
Te cnn1 K. Es uvrcen z we i ~inor a o e r au f~e s te l lt , a ie f Ur oie beu ä sser ung 
Ces Pl at Les so r gen . Zur Sp eicn e r~ng oes Wa s sers sollen Cont ä in ~ r geoau t 
ue roe n . Zu r Ve rtei lun y ce s uass&rs we r ae n nocn ..; artenscnlo vc ne benot1gt 
Br i ngt oi tt e we lch e mi:., Je Ce s noc.n so KurZli Enae nil ft ! Ko ntaK t: Ldoi 
do oe , 3 1J 1 La rr. gou , C0 ro liw1tz e tz e Nr . 22 , Te l. : O:idö3 / 4 6:i 
Wa laoa u . Kon takt.: Lctna r Cra me r, J4 Gu ttingen, Auf a. Lohcer ;i e 23 

- 8aul1cnKeit en . l n Planu n,; i s t e in cacKofen. Ko n l.akt : ..;u n ter 1'1 it tm an n , 
:iCfl a roecx- uruo e ; , 31Ll::i r ass oer; , fe l: u ::i O::i ::i / ci169 

- 52ielplatz. " cntaK t: "laus St ~ lpn o y e l , .:ü h amour ~ 19, nartwi 9 - Messe-
Str. J::i, Tel. : 0'1.J/ 4':i 1o oi::i 

.:> d r z e l l e n 11 e n< a v f : ::i l s j e t z t w u r a e n c:.a . J .i ü a '= r r u n a 4-u u 1-' a r z e " l e n v a.r p.:;. c n -
t-it, oavon !!l nC 1:iu :n it Da~ . -' n bepflan .: t wo raa n . t: s u ir o uoerle;t, Anteil~ 
am Spielplatz in f orm so genan n ter "oausteine " zu verpachten (u noegrenzte 
~nzahl), wenn oie restlicn en du ~ arzel l en auc n verpacntet sinc. 

~ n Je oe "' ..iocn e nc n<.li: ..iir <.l ""1 u cr ti rdn o1 J.o c ne w ei ter~ eorDelti!t. ,.;o mrr· t all~ 
~na helft mit ! Fern e r finaet e1 ~ Pl& num aer ~latzaro eite r( r i nnen ) : ,eae n 
Samista J 1::i oo ~ n r "Tr e o e l e : 6a ve r nstu oen' std tt. 

J , ' ......... . : :'~;. 



30.6.: A.ktf~tag -
~inn&oer :An C:laa l'1otto"Wi11der• 
a u orstuny statt Wiaderaufoe
eitung "anKnüpf~nd hacen wir, 
twa SO Umwelt1ohützar aus 
~nlaß des Gorlaben-AKtionata
es aer tadt Pinneberg einen 

Bau11 gespendet.. • •• Nachdem wi:c 
1 der LoKalpresse einen Besuch 

acgaatatt&t abg~stattet hatten, 
atzten wir oan Baum in der Na 
~ das · riathauses in die Erde. 
~eider Konnte die Stadt mit un 
serer Baumspende nicht so viel 
3nfangen.Sie entfernte den Bau 
it dar Begründ~ng,diese fl~ch 
ei für eine anaere ·Art der Be 

· rünung vorgasenan •••• Um Silan 
zu ziahen:Oie A~tion hat sehr 
viel Spaß ge~acrit,500 Menscnen 
urden mit fluyoldttern über 
~orlecan informiert und in der 
Lokalpresse erschien ein wohl-
1o1oll11nder Artike,l üoer die 
Ai<tion. 

. . • 

Alt Protett ge,e• Go..,_..Anlagea: EJZ, 2~7.?8 

Menschen-Teppich-ausgel~gt 
lnl Ha• lt u r 1. Uh ein~ .M-o- An dem zwrialündiPll l'rot.it brlf'ilit 

Teppldr' vor ~ Haaptrill1&Jt1 Mt Za· t•n ajch kirrhlld>e MitarWiler -+ darunlf'! 
lral• tler Hombur~ Elektrldtl10werke auch einl~ Plarrwr - -le · Vert"''"' 
lffF.WI „ *" C111'-l'lw• h_abQ - Frei- Hambur~r Bllrpriniüa1i-. dlt zur •fl' 

\ !:=-::::.::':. "~=== .,:--; ::,:u:1•t•de~1<~~~-:W.~!:,., if:~-
1>laat"" lkernuerste-Aa1a1en In eo-. FIUJblitl~ru etlluiertm sie lh"'· Z•ei&lolll<i 
(kftla .._.,,_o.....,....., prela91iwt. cSW Ihrer lllleinua1 nadl llatehendftl lana· 

Die Mltali.der der . sewaltfrelon Al<· · lrtatlaen Gelahren der ~rale. '"' 
tlon· H-111 woll- clamtt iU llftrleM- Jlillllt erst wiffer bei der Aal• 8N111-
br1lnn l18Ch Ansaben •1- Spreehen ct.- blltwl clftltllch ..,._...., titlen. Die !»" 
monstrierft. daß die HEW tpjt lh"'r Ener· monstrallon 1tand Im z-tihana mit 
~Polltlll .Obrr MenlChen hinwqse!Mn". ein am F"'ll•I buDlleawell lw!i!ndn A)
Die HEW·Mltarbeltez llonlllten .i.a ,.Jocke• 11on .GorleMD 1C111 leben" • .., ein ahlNi• 
ren Memc1--Tepplelt." pawNll- ZU ehe Bürprialliataven et.- die fte........,-

.Zw1~111Jen kam~·· . ·t1el!Uf&irnd.,S ~' . • 

Friedlich gegen „Gorleben" 
U~tt.cbllmr·-. •• "r tlaa_~WK-Bliro.-:-: De;..omtratlcnl In Llich-

. L 1 c lt o w. Die . • Gerlotla-Tafela" . <lle 
, aaf A...,,_, ,_ K......_tn um•...,. 
1a Andrvllua1 elnH au11t9ldel voa . dem 
- der IMltprlnltlatln 1epacb1t1en Ge-

EJZ, 

Die uns u~ermJi~~ lten Berichte tDANKE l) 
konnten wir a~ ~1atzgrUnden nur · aus- · 
zugsweise wiedergeben. 

II 1'1dfp1Jr8: Zuerst apiel u oi 11 1'1o'l' Cur:"; : j• 
;iet: fol1doregruppe "S~rasa•n'tenz "eini~~~ i~, 
Tartie und VolKsliede.J,waa ·nat.urlic.n ;,,. 
Leute anzog,um jah „n ei1)ar Watn:C!'_ur.CiJ, ·~ 
sa~a zweier weißcek l_)UJ.tar Mann••r 
mit einem i'i11iapl'lon u9te-.rotocnlll'I zu , 
tJe.rd•n_,die pl~t1li~;-_riw•~anni kt1•en. 
Aua de111 in a•:.t N•l'l•} tltla;enert Pl'lyaiica•\ , 
lis~han lnstit~i .~~h radioaktive Oam' 
pfa 11ntwicne0c„ .. .': ' t? 
Dae ·war aho cer S•~nn eines Str.eßan • 
tneaterstück1,oei oi.~ aar Ernstfall 
siMwliert wuraa.Jir ,"li11rteilt11n Jod
tat>letten"an Clie Pa9~anten,gin;en 
dann auf den i<atnasf.:„opnenschutz-
plan ein und antlarv1en _ihn. 
"nscnlieüeno zo;en o' • 
~neater-und ~uSiKleut• mit in
tere~sierten Passante~ zum 
~arKtplatZ,tJ~ wir in ~inem 
selbst~ezimmerten Kas~en eine 
jun;e Eiche pflanzten uno sie 
~en Bur;ern ~arourgs scnenk-

l llade IMrl Ttt!Mrl ~01lenat werclea •ultm, 
wano Mltt~kl einer De-natra11oa 1•
...,. -illal aal dem Llidlower Markt
.iatz. Melll' .ia atO M-n hallan 1ldi 
.., ttr .,._die der DWK wenam-11, 
- AaU.A-liolar, llleilto RffeJ> . 
...-11- ..,_.~lel 9dtt lalor• _..._ . was ist los aUf dem PLATZ? 

Mit - Plasbl~tt .Ea let mic:hü1< „.„ 
los am 30. t .• hatte die Lüchow-Daruwr.
berstt 81itprlnltlatlve oul die Oemontua-

, tlon llllfmerkum ijmiac:ht. Reim hielt zu· 
nichat um 15 Uhr lnterouttttc ab. zum 
Parkplatz am UlchC>Wer Krolahaua zu kom
......_ Dort Jaamn Mlt1lieder versduedener 
BürterlnltlatiYen lnformollonsstlind• und 

· „t.;feln auf,ebau~ . An mehrer~n T1sdltn 
: mutend FIObDlarln-Atmali>hif1!. Der 1rnße 
1 buntaOldlmildne Leiterwqon mit den 
· mächtigen .Gorlri>en-Tafeln" lockte 

1dlließlich !!"eh Sc:houluati1e an. 
Spll ter zogen die l>emon1tran1eo mit den · 

.rol lenden Sc:hilderti• übrr den Busbahn
hof und die Lana• .Strale bis vor die Tur 

· des DWK-BUroa ain Marktplatz. llm den 
Eingang hatten rinlg• Umweltlc:hOtzer ei 
nen Dr~htz.aun errii:htet und warteten •uf 
dm lang•n Zus. 

Mit Antf-Atomliedem und Erkjäruncen 
errPgten Mit&lieder- der BUrse.rinit11tive n 
Aulaehen. Der Verkeilt In der Lansen 
Stralle 110Ckte we1en der vlel•n Sc:hau
lusti~en zeit-lae. Die Pn>t"tkund~bunc 
verlief ruhil- Pollzttten brauchten lodlallc:h 
dm Verke-hr zu rqeln. 

Um 17.30 Uhr warf der . Spule" aln Markt
plnu vorbcl, der Le•t.:.rwapn wurde n()d) 

•inm11I zum Parkplatz am neuen Krei1-
b„us c1..-zo~. wo der Flobm1rkt-Betrieb 
erneuten Aulachwuna brkarn. 

IAUfft.: a . lrtlledU 

-
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Mi.lf cer .:>f1n~st11oll11ersamm.l.un;j oe·~: Pa~nter in C.Orle-oen nanmen ucer !>·ua 
lnteressie·rte ti,il. C::s naoen sicn ;, speziell11 „ro,its;.ruppen zur Platz
gestalun; yeoilaet . 
- Alternativer i< CKercau. Es weroen - tiaumwurzeJ.n yero.i.et1 ,ein >\ompostnau

f en angeleyt una mit aem cepflanien tJuroe auc.n scnon oeyon nen. Konto ~ t : 
Za;Jpa Jarnsc news1<i , 3..1 i:ir a..insc.nweiij, Hedwiystr. 1b, Tel.: O:i3.1./d91043 

- Techn iK. Es wuro en zwei Winarooer auf~estellt, oi11 fUr Oie ~e1o1ässerun g _ 
dws Pl atzes sorgen. Zur Speicner~ng aes wassers sollen Contain11r geoaut 
wer den. Zur Verteilun g oas Wassers ?Jeraen nac.n ~artenscnlcucne beno_tigt 
Bringt oitt e tJ &lche mit, Je des nQC/l so Kurze Enae nilft! KontaKt: (ddi 
cooe, 31J1 LemgotJ, l. ro l31J1tz e tz e Nr. 22., Tel.: O:ioa3/46:i 

- Walabau. Kontakt: Lotnar Cram e r, 34 Guttingen, Auf o. Lol'lber ;i e 23 
- 8.aulicnKeiten . In Planun,; i st ei l\ cac.Cofen. Ko_n\.akt: Günter 1•1ittmann, 

:>CJ'laroecx - ~ruo li9, 31 u o f as soe r g , :: Tel : u:iO!:io / 816 9 
Spielplatz. "onta1<t: "l aus 5t~lpnc.\jel, LÜ Hamcur~ 19, 11 art1Jig-Hesse-
5tr •. fa, Tel.: Qt;G /49 1 ooti:::i 

Pdrzellenver1<auf: ciis jetzt uuraen ~a. J lC oer rund 4.Uü ~arze~len veipacn 
tet, aavon sino 1ou mit cic.~ . ~n bepflan l t woroen. [s wird uoerle9t, Anteil~ 
am Spielplatz in Form sogenannter N6aust11ine 11 ~u verpachten (unoegrenzte 
Mnzanl)~ wenn aie restlicnen ~~ ?arzellen aucn verpacntet sinc. 
,.; n Jeoe rn ... oCile ne nu" u1ru auf l.l<or t:lr_dna t lc. c ne we1 ter~earoei te t. r<omrnt alle 
un~ nelft mit! Ferner fincet ein Pl&num oer Platzaroeiter(rinnen ) : J eoe n 

· 1coo stdtt. 

--~ ·.,, l ~ 



5) w y H ~ Ziel .für die badisch-elsässische~ B~s, die.Schweiz•r) 
6) o H u , (Ziel für die bayrischen Bls und die Osterreicher) 
Flankierend dazu soll tel'! wenn _ _!!lö_gli~h alle a~~eren Orte am ~leichB.n Tag 
kleinere A~tionen stattfinden. Die Vorteile eines solchen halb dez~ntrale 
Demonstrati~nskonzept sehen wir wie folgt: · 

die Orte sind leichter und schneller zu erreicn en 
erforderlich ist eine gute regionale, aber keine aufwendige b~ndes
wei te Koordination 
Polizei und BGS werden es schwerer haben, sich auf uns einz us·te 11 en 
die Aktionen mobilisieren für die weitere Auseinanderse 1.. zung , i ins
besondere Phase 3 

Voraussetzung für diese Phase 2 ist, daß die regionale Koordinatioo schnell 
und unbüro ~ ratisch klappt, Hierzu sind die regionalen Verbände aufgerufen. 

3) ZENTRALe EUROPÄISCHE KUNDGEBUNG UND DEMONSTRATION 
Diese dritte Maßnahme als vorläufiger Höhepunkt sollte sorgfältig '.vorbe
reitet werden, sowohl organisatorisch als auch publizistisch. Dafür 
be~ötigen ~ir einige Wochen. Oie Erfahrungen der Phase 2 sollen i~ die 
Planung einfließen. Ob diese Demonstration in Gorleben selbst, ode·r 
vielleicht ·in Hannover stattfindet, muß noch diskutiert werden (in Han
nover sitz~ die Landesregierung, dje D~K, und viele andere beteil~gte 
Unternehmen. Eine Stadt ist schwerer zu verteidigen, als die leeren 
Felder von ' Lüchow/Oannenberg). 1 

Soweit unser Vorschlag, diskutiert ihn, entscheidet euch bald, es milt. 
IJenn ihr euch diesem Vorec11lag anschließt und wir bitten euch sehr 
darum - bringt die regionale Koordination selbstständig baldigst auf 
die Beine, ,sprecht die auslandischen Freunde an uad gebt uns über den StaQ 
unbedingt ~achricht an: 

Marianne : Fr i tzen J.i1 3 Koltaorn, l.laldwinkel 1, 
Martin Mombaur 31~9 G.öhrde, Kaiaer-Wilhelmatr. 4 
Peter Wiilera 2ß ar•en, Bück:4"Ju1gerat.r.SO 

:· -:. : . - „.4 . c ··*'- '· . . . 
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INTERVIEW mit 

Ma:rfin Mombaur 
Wolf Römmig 
Otto Klaucke 

•worl!b!n Akt.y1ll"(CA): Wi• W!.it 'M Qie QWK 
in ihrer Bea>trebung. da& qanzt yqo ihr h••n
seruchte larul aufzukaufen, 11.Dranaekcmm10 . upd 
mi.t weichen Schwier.igkeiten hat s i e ng rio rn 
rashnto? 

MQMBAYR; Aleo1 zunächst einmal ka nn man sagen, 
daß vi.ale von denen, die verkauft haben, lieb~ 
heute als morgen vom Kaufvertrag zuruck treten 
würden. Von daher muß die DWK mit Sc.nwi1rig kei
ten aua. dieser Richtung rechnen. Der zweite 
Punkt ia.t, daß die beiden. Kirchengemeinden Gar 
tow und. Gorleben, die immernin 10 % des land.es. 
haben, nicht gewillt s in ~, zu verkaufen. Dazu 
Kommt nocth, d.aß Graf von Bernatorff ganz sic.ner 
nicht verkaufen wird, es sei denn, er wira ent
eignet un~ d.as liegt noch in weiter ferne. 

Darüberhinaus haben 
wir als 81 ein Stuck lan~ von ihm gepachtet und 
wir wollen abwarten, wie sich die Sacn e ent
wickelt. Wir werden von unserem Haus.recnt auf 
diesem Platz auf jedan Fall Gebrauch machen. 

KLAyCKE; Darf -ich dazu noc;h s.&9&n, d.aß ich 
von der DWK außerordentlich beläa.tigt wurde. 
Auf meine Frage, was sie hier zu suchen hätten, 
antworteta•n eie, da ß sie nu r ihre Pflicht 
täten und jedes Fahrzeug r eg i strieren müßten, 
das bei mir auf dan Hof fährt. OarOber wurda 
dann ausführlich im "Stern" ber i chtet und am 
2·. l'lai kam der "NDR" zu mir aufs Feld und als 
dies• Reportage ausgestrahlt wurde, habe ich 
j eden Tag von Bürgerinitiativen und Privat
leuten aus allen Städten dar BRD "11rinda~t•ne 
zwai ariefa erhalten.Jada.x Brief hat ein Ziel, 
wir sollen durc.hhalten,sie wa.xden uns unter
a.tützen. 
Sie hatte die l.lac.hmann·ac.haft Nord beauftragt, 
unter anderem auc.h meinen Ho.f zu be.achatten, 
weil ich ja auch an Feriengaate vermiete. 
a-tUtzen, 
Eine ältere Frau schickte 10.-, eine öKologische 
Frauengruppe per Zahlungskarte 100. - und an 
d.er~ konnten 250.- bis 1000.-01'1 aufbringen und 
sammeln. Neulich kam aic.h der Bauer Maas aus 
Kalkar besuchen und sagte, oaO alle Kosten , 
die er als Kläger gegen d.en "Schna llen Brüter" 
hat, von der BI bezahlt weroen . Oie ga~zen 
Briefe und der Besuc h haben mich i.n mei.ne~ 
l'leinung bestärkt, d.aß ich kein Risiko eingehe, 
wenn iah vereuc.he, aus dem Vertrag mit dar DWK 
euezuateigen. Yir haben e in Konto eingerichtet, 
euf das d.as Geld laufend einge zahlt wird.. 

f• A,; Können die ypn gn „ Bauern unt.u•Ghri1P 
en•n V•rtr.•n• wi•d•r ruc tsqangig g11asht wv-

iiiiJ 
. . IU"CJf· Die DWK hatte un• - ~-~t.i•~ilt , ca.aß 
liib-,~_·'_ _ _,_..t.,~i;~ •11 "~~ 6._j!,"!~uen, wenn 
wir die fUnf Pi/niete, uoer die wir un• noch 
einigen •ußt.en, akzeptieren. ~· Angat vor • d.en 
Enteignungen heben wir den Vertrag unterac.hri•
ban, u• für uneere Entacheidung eine Verllnger
ung zu beko•••~· Erat 14 leg• apäter wurde una 

_E_ewuB_t, df~ . wir •it dar Unter_~a.tl~!f~praktiach 

• • 
• • 
• • 

(SPITZENKANDIDAT DER 
~LU NIEDERSACHESE~) 

(RECHTSANWALT IJND VORSTANDSPIIT
GLIED DER BI LÜCHOW-DANNENBERC} 

(LANDWIRT AUS MARLEBEN UND MITGLIED 
DES GRUNDSTÜCKBESITZ~RVERE!NS) 

(aufgenom•en in Lüneburg, am~~.78) 

achon verkeuft hatten. Ich achrieb dann an die 
DUK •in~n Brief, in da• ich ihnen Drohung unä 
arglistig~ Tauachung vorwarf und erhielt von 
der DUK si.n~gemäß ale ~ntwort, daß diea nicht 
stimme und i.ch solche Außerungen in Zukunft zu 
unterlaaaan hatte. Uns zwölf, die wir die fünf 
Punkte akzeptiert heben, bleibt jetzt gar nichts 
anct.rae übrig, als unsere Forderungen eo hoch 
z~ schrauben, daß aie von O.r DIJK nicht akzep
tiert werden können. 

G.A. j Wyfd' die Mider1g1nd1kratg durch dil 
Wablb1t1il19ung ygo Ymw•lt1chüt21ro bei den 
bandtag1wabl10 a••tjrkt? 

OQMBAUR; Ich bin aogar davon überzeugt, deß 
die Uidarstandakreft d.urch dJ.••• l.lahlbeteili
gung wesentlich gestärkt wurde. Zunächst ein
mal wurde bekannt, d.aß im Uahlkreia Lüchow
Oannenberg nicht nur ein paar hundert Leute 
gegen die Atomindustrie sind, die in Bla or
ganisiert aind, sonct.rn darüberhinaus tausende 
dagegen sind, die uns gewählt haben und daa 
getan h~ben in dam Bei.wßtaain, das Atomprogra•• 
zu verhl.ndarn. Wir haben darüberhinaua, die Er
f.ahrung ge•echt, d.aa wir nach dieeer l.lahl •it 
dar Bevölkerung sehr viel besser Kontakt be
kommen haben, und können J•tzt aehr viel of
fener über die Dinge reden, die hier passieren. 
Es iet aleo ellgemein die Stimmung ' da, wenn wir 
zu~ammen~alten und wenn dar Uidaretand noch ge
starkt wi.rd, können wir die Anlage noch verhin-
dern. · 
In einem Dorf wurde eine Abstimmung gemacht, die 
vor der Uahl atettfand. Bei dieser Abstimmung 
stimm t en 70 % gegen di• Anlage. Trotzda• ha-
ben 47 odar 45 % dort die CDU gewählt. D.h. 
~uch viele derjenigen, die CDU gewählt haben, 
sind gegen die Anlage. Von den ce. SO %,die CDU 
gewahlt haben, aind aoer mindestens noch 15- 2IY9 
auf jeden Fall gegen diese Anlege. 

G~A.: w+1 11h& Ihr dea y1rh.ltoi1 zwi1ch1n. GLU 
ynd B11ia., 1110 dir BI Lüchpw-p1001nb1ra? 

MQMBAYR; Grundsätzlich kann aan aegen, daß die 
GLU nicht BOrgerinitietive ist, daa aind zwei 
Paar verschiedene Schuhe. E• gibt eina SI. und 
die aollt• auch ale eolch• wjrklich atark ar
beiten. Ich betrachte die 8Ia ela ~ontroll• der 
Partei, die die lnt.araaaen, dJ.e 41• 8la ver
trat;en. weitertragen aoll, eozuaagen •l• poli
-U11Qlil-'$ ,Ar• 1• parJ,uantadacha~ . SiAIMli. 

_Ina~~~t hnn _.n ,;aoe.r··aagen, •• . ~ . Z...~ndeat 
b,~ ,p,_a i• L~ndkr~i• -«.p~~ow~O.- ~b•nJ die BI 
duülJ410 .R-.t.9i ;.._l„:4Wc'.li.tt~ ' ;Ab5 het. 
D.h. ea.. interesaiaren aich sehr viel aehr "•n
echen, die nicht in aer BI sind, für die Zeit
•dlriften und die Blatter, die die BI herausgibt • 
Ich kenn nur jede• reten, der in dieser Partei 
•itarbeitet, sich zugleich in den Bia zu be
tätigen. Ich bin ja "itgli•d der BI und der GLU 
gleichzeiti~. Diese Partei hatte nur eine Chance 
Ober die Bia. 
Ohne Basis, ohne Kontrolle und ohne die Bl hatte 
•s die Par~i -~u•in~st in di•~•r Stär.k• nicht 
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gegeben. Menachen •üaaen zunachat einmal pet
eönliciil vor Ort erfahren. daß man •it der Po
litik der ; Regierung nicht mehr einveretan9en 
iat. um d~gegen vorzugehen in ror• von Bia. 
Und der nächate Schritt iat vielleicht die 
Partei. Wir wollen die Partei euch nicht über
bewerten. 

G.A.; Wi• können 1uaw•rti~• Bia Eure Arbeit 
ganz kgnkr1t unt1r1.tütz1n 

MQMBAyß; Wir haben ein• hervorragende Erf ah
rung mit d•n freundeskreiaen g•••Cht. Si• na
ben uns konkret vor Ort geholfen. haben an 
Sitzungen der Bia teilgenommen, und ao einen 
großen Informationsgrad erreicht. 

RÖMMIG: Wesentlich ist, dau die Bevolkerunga
dichte sa~r gering ist, und die Arbeit manch
mal über unsere Kraft hinaus geht. Deshalb 
brauchen wir Hilfe von Auswartigen. Aber wir 
brauchen Leute, die dort mit a.n Einheimisch
en gesprochen haben. die eicn ein bißc:1en ein
gefühlt haben, und die das Land gesehen haben. 
Diese freündeskreiea sind für uns Vermittler 
zwischen unserer BI und Bis in anderen Städ
ten. Sie sind aucn Bremser für diejenigen, die 
unaere Verhältnis•• nicht aus.reichend kennen 
und kühne Vorschläge bringe~. 
frundeekr•i•• aind ein gang loaer organiea-· • 
toriecher Zuaamm,nschluß von L~ute~, die in 
verschiedenen BI • arbeiten. Sie sind uber 
die ganze BRD verstreut. Sie veranstalten regel
m•ßige Treffen und tauschen Informationen au~ 
dem Landkreis aus. Oie Leute des freundeskrei
ses gehen ' dann in ihre Gruppen und beric~ten 
dann . aus dem Landkreis weiter. Das hat mit 
Spaltern überhaupt nichts zu tun. ganz . im 
Gegenteil~ ich •eine, daß der Infor•at1one-
fluß erhöht wird und dadurch gerade Spal
tungsmöglichkeiten ausges~hlossen werden. 

G.A.; W1lc1J1 Btd,ingyngen werdtn an Grueptn 
a••t•llt.gia einen freundeekreis bilden woll1n? 

MQMBAUR; Die einzige Bedingung ist die, dtß 
••n die Dinge. · die •an für Gorl•b~n tun will, 
•i t den b'e troffenen Bürgern ebapr1cht, teil
ni••t, ko·••t, eich infor„iart und •itarbeitet. 

RÖMGIG:~u~r haben vom Regierungspräaidenta.n 
aus Lüneburg aina.n Uiderspruchsbescheid ba
ko111111an de,r beinhal tat, daß wir den Spi.elplatz 
bia zu~ 27.7.räumen müsaen,da wir keine Ba11-
genahmigung erhalten wür~en.N~ch Abl~uf d~a 
Termins haben wir rechtlich die Möglichkeit, 
eine Klage vor -d.lm Verwaltu_n_g.ägeiicht8ln-

· zureichen~Da.r Regierungspräsident hat jedoch 
verfügt.,deß. nach Ablauf des 27. 7. die sofor
tige Vollziehbarkeit angeordnet ist,d.h.,der 
Spielplatz soll ohne Abwarten des Gericnts
varfahrenp abgerissen werden.Wir werden 
selbstver"atandlich zusätzlich zur Klage vor.111 
Verwaltungsgericht noch einen Antrag auf auf
schiebend~ Wirkung stellen.wenn auch dies 
nicht erfolgreich sein sollte,was im Moment 
nicht einzuschätzen ist,werden wir von der 
BI den Kinderspielplatz besLtzen.Wir werden 
uns auf dem Spielplatz mit den Kindern be
schäftigen.Befürchten •ilssen wir ja,d1ß ein 
Unternehmen beauftragt wird,das 11it Raupen 
den Spielplatz rau•en •oll.Das wird •icher
lich nicht ge•acht,wenn wir dort •it den Kin
dern apielen. 

lpftBAuR: Wir haben eineinhalb Jahre bewiesen, 
._.. ·wir d-okratiach ~·u•n diA WAA vorgehen •. 
Wir haben . darüberhinaus gazaigt,daß- IJiderstand 
durchau·s ~onstruktiv aain kann,indem wir auf 
dem Platz 40 000 neue Bäume gepflanzt heben.Wäh
rend der Demonstration am 12.3,77 haoan wir ei
nen Spielplatz errichtet.wenn uns jet.zt die an
dare Saite den Spielplatz in der Waiea,wie. aia 
es vor hat,nimnit,dann bewaißt a.ie eigentlich 
ganz gana~ und für jeden ersichtlich,wer ei~ant
lich dar Kriminelle ist.Ganz sicher nicht die 

KLAUCKE: Ich -bii\aucil- de·r -iile"inung,daß ea aina 
Schande wära,den Spielplatz mit einer Raupe wag
zuriumen.Ich bin oft dort geweaen.Oie Leute,dia 
dort arbeiten,aind ganz friedlich und arbeiten 
häufig j ad•• Woc:henende •. Ea wlir• aine unwahrachein-
1 iche Schweinerei,wa.nn der Platz von Seiten der 
Behörden kaputt gemacht werden würde. 

i:JOl'IBAUR; Grundslitzlic.il haben wir vor,am 30.6. de
zentral zu de•onatrjeren.Wir warden aber i• Bun
d•• ~oratand der BI• d1für sorgen,daa an vier 
Standor·t•n, in Wyhl •i t den f ~nzoaen, in Kalkar 
mit den Belgiern und Holländern,in Brokdorf •it 
den Dänen und in Gorleben •it den PreundeaJ<r•i
sen vier große.. De•onatrationen durchgeführt wer
den. Es ist wahracheinlich,daß wir auch in Gorl•
ben von unserem Oe•onatrationarech~ Gebrauch ma
chen. Es können auch 50 000 l'lenschen de11on•trieren, 
ohne etwas kaputt zu •achan,wie aich in Kalkar 
gezeigt hat. . ~-- - _ 
Und ich möchte noch ein Wort sagen zu der Ent
wicklung in Grohnda.Es ist eine Tatsache,daß die
ser Platz von der ~egierug bei Nacht und Nebel 
besetzt und ein Zaun gezogen wurde.Oie Bürger, 
die eich ein Jahr lang auch in Gea.prächen •it 
Albrecht dagegen gewahrt haben,wurden abgespeist. 

Tatsache ist ganz einfach,daß ' hier die Krimi
naJiaierung der 8.ürgerinitiative nicht über die 
BI•,eondarn in erster Linie von der anderen Sei-
te her gekommen ist.Was wir i• Landkreis Lüchow
Oannenberg bisher erfahren haba.n.und erfahren •uß
ten,läßt befilrchten,daß auch hiAr die andere Seite, 
d.h.,die offiziellen Regierungsste1len i• Verein 
mit darD~K die Kri•inali•i•rung vorbereitet.Doch 
Albrecht wird-und das i•t unser dezentrales Kon
zept- seine Schlacht um Gorleben nicht bekommen. 

G.A.; W•lcht Akt.fyit#t10 •i.nd in dtr näsh•tan Zti 
Ztit 91pl1pt7 

l'lil'IBAUR; Wir haben ein Haue gakauft,in dem wir 
e ne 'alternative Volkahochschule(Ukologiezen
tru•)aufbauen wollen.Inzwischen hab.an wir Kon
t•kt zur Volkshochschule in Wyhl und zur Schul• 
Jvii:td(. Dlln••ark )aufgano-•n. Die•• dr.ei •l terna
tiven Volkehochachulen . aollen in erater Linie 
den hier i• lendlcni~ ;" troffenen ~igen1 da8 
••n nicht ftur • · .. :, : _ ••in kana,.-oftd'Vt auch •l'fl• . • .. n . 

-.nwlc:keln kann.Wir wollen vare&1chen,ein öko-
~ logi~chH Bewueuein ,die ökolothcha Bewegung „ 

ina Volk hereinzutragen. 

Rö••ig: Sehr konkret erbeita.n wir an der jur ~ 
lallachen Vorbereitung,d.h.,Rachtahilfefonds 
und llorbacei tung der auf una zu1to••.•nden Pro
zaaaa. SchwerpunktlläBig b•w~t una .U. l'lo•ent der 
Gedanke,wie der Wider•tand geleistet werden kann, 
wenn die Probebohrungen b•ginnen,da wir d.avon 
euagehen,laß Probebohrungen gleic.hzwaatzen sind 
•it d•• Baubeginn. 
Wir kennen ver•utlich den e~sten Standort der 
Prob.ebohrungen und w•rden dort in z~•i Dörfern, 
in denen wir Rückhal .t durch die Bevölkerung ver
•uten, Abaperrungen du~chfUhren. 

l'IOl'IBAUR: Wir haben ea ala sehr merkwürdig em
pfunden, daß dar Brand gerad• in dem für den 
Bau vorga•ehenen GelanO. ausgebrochen ist. 
E• iat achon aehr a•l•s•m, daß z.B. auch in 
Celle und Untarlüß gerade da die Wälder be
brannt heben, wo d.er Bau einer WAA ,eplan.t war. 
Ea können natürlich auch Privatleute oder 
Brandstifter gewesen sein. Aber man darf sich 
nicht wundern, daß an~eaichts der Vorkomni.s•• 
in unsere• Landkreis die Manschen zu der Ub•r
zeugung kom•en, ca könnten auch die Betreiber 
dahinterstehen. Wer eo undemokratisch ist, wie 
bisher bewiesen, der • .uß •• aicn einfach gefal
len laaaen, daß die Bevölkerung denkt;" Erst 
haben sie uns den Wald angesteckt und jetzt 
kaufen aie uns die fläche ab." 

' , 1 
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Wo? auf dem Su1zcnpla1z in Ga10„·. Gano"· 
lieg1 im Landkreis lüchow-Dannen
ber1 in der Nahe des 1eplan1en Bau
platzes der bundesdeu1schen 
Wiederaufarbei1urrpanla1e(W ~A) 

Wa•a? vom 30. Juli biszum 1. Scp1embcr 1978 

T ellaellmer? jeder, der sich über die Gefahren des 
A1omproaramms und die Bedeutun~ 
der W AA informierm will und lnier
nsr daran hat, zu disku1ierm. wie wir 
dm bau der W AA und die Verwirklich-
11111 ~ Atompto,ramnu verhindern 
ltoanm. 

Vera..aaJt~r! -· „ Ftw:3*:du ..... o1•..., ......,......_.„ u. :........,. ..... ...,.,._ 

-a...-.- ... - ---·--.............. --·---~-..._..,„.,.,, ... „ .._,__. 

die aeJJiUM"'ft'icideraufubeitnnpan· 
lage ist das KernstOclt des Atommtt1~ 
proaramms der Bundesrqieruq. An
gesichll ckr Knappheit der natllrlichm 
Uranvorrtte und der Sllndiam 
Sc:hwieripcitm der BRD mit dm Uran
rxponiermden Ulldem saranrien nur 
einr Wiedcraufbereitun1 des Atom
mülls und die dami1 verbundene Pro
duktion von Plutonium • einem <!er 
1iftiptm Stoffe überhaupt - die Ver
wirklichun1 dieser atomaren Trlume. 
Wahrend Ihres Betritbes würde die 
W AA J 000-mal so viel Radioaktivi111 
an die Außenweh ab1eben wie ein 
"Normales" AKW. Dei WAA-Techno
logie is1 zudem noch wcita,ehcnd unem
„·ickeh , wie ldbs1 die l'letrciber zu1e-
51ehen . 
Du ~..:,:,.-::.. ..,.,,,., .,,, 
Tauad1ai 211 .....,.., 

Es rridll *' llictw -·II# Gd*"' voii A._.,.lit , •on AIOlllllMI bW 
Radio91ttiridl ... lieh „ --... 
Dnhalb ..,.„ wir •llS alldl .- aher
Mtivm Tedlllolosien und 
l..Cbmsf-....einanderwlzien. 

.,...,„ i• ~ Gorlllle9 
.. (31., ... t~t.tt'71) . 

ANMt:l.DUNGlilf 
Ich/ wir nehmcCn) am Sommercamr in Gartow vom„. bis 
„. teil. 
Name der Gru.-rr: 
Anzahl : 
Name, Vorname: 
Beruf: 
i\drnsr: 
Tdrfon: 
Mrinr/ unsrr ln1eressr1m Camr: 

Ich/ wir werden an folgenden Sc:hwerrunklm mitar~ilm: · 

datum Unterschrift 

Diac ·A11mddun1 aussdl-*" und an · „ BUND 
Df.UTICHfil PFADflNDE•ll8UND 01!.M()la,\TI• 
ICHH JUOENO (IDf'/IOI), 9'A11llllr, „ .tt; . fltf 
~. 


