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Spanische Atom gegnerin 
' ·--

von/ Polizei erschossen 
Einige hundert Demonstranten - so meldet es die französische Agentur AFP - , 
waren am Sonntag dem Aufruf der baskischen Atomgegner gefolgt und waren im 
Rahmen der ersten internationalen Aktionstage gegen Atomernergie zu einer Mani· 
festation in das Städtchen Tuleda gekommen. Kurz vor Ende der Demo soll dann 
Polizei aufgetaucht sein, die von Demonstranten mit Seinen beworfen worden sei1 
soll. Die Polizei setzte Tränengas und Rauchbomben ein und schoß mit den be
rüchtigten Hartgummikugeln. Bei diesen Auseinandersetzungen soll dann ein Mit
glied der paramilitärischen Guarda Civil "unachtsam mit seiner Maschinenpi
stole umgegangen sein". Nach der für uns reichlich zweifelhaften Version traf 
ein einziger Schuß die 24-jährige Ladi del Estan Terreno, die in Venuzuela ge
boren wurde und in San Sebastian lebte, genau in den Kopf. 
Sie ist nicht die erste, die im Kampf gegen die Atomenergie und für das Leben 
mit ihrem eigenen Leben bezahlen mußte. Ende Juli 1977 wurde in Malville ein 
französischer Lehrer durch eine Offensivgranate der französichen Polizei CRS 
umgebracht. 

Für uns war es erschreckend zu sehen wie wenig dieser Todesschuß an der span
ischen Atomgegnerin beachtet wurde. 
Nach der Ermordu;_1g des franz ösichen Atomgegners Vi ta.l Michalon brachten in 
der ganzen 3RD und teilweise im europäischen Ausland die Atomgegner ihre Wut, 
Empörung u. Trauer zum Ausdruck. Es wurden Trauermärsche u. Demonstrationen 
durchgeführt die auch einer breiteren Öffentlichkeit zeigte, mit welchen Mit
teln hier die Atomindurstrie versucht ihre Interessen durchzusetzen. 
Wir meinen, das es wichtig ist, auch in Zukunft diese Art von Ausschreitung 
seitens der Polizei anzuprangern u. zu verurteilen. Dies macht auch nicht halt 
vor Landesgrenzen. Atomkraftwerke werden weltweit betrieben u. gebaut, auch 
der Widerstand hiergegen ist weltweit. 
Welche Gedanken sich unser Ministerpräsident Albrecht zum Schießbefehl auf 
Demonstranten erlaubt, siehe Seite 20. 
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NACH DER GRUNDSATZENTSCHEIDUl~·G DER LANDESRl:GlERUNG: 

1.Am 160 5. bescheinigte Ernst Albrecht in seiner Regierungserklärung 
d:Le "sicherheitstechnische Realisierbarkeitn- des nuklearen Sorgenkonzepts 
"Sorgfältige Untersuchungen'rder Landesregierung hätten ergeben: 

-die Endlagerung radioaktiver Abfälle bedeute auch für künftige 
Generationen "kein Risiko" 

-die höchstzulässigen Abgabemenge an Radioaktivität werde durch 
eine WAA "wesentlich unterschritten"' 

-"Störfälle innerhalb der WAA sind beherrschbar" 

-das Risiko der in der Anlage beschäftigten Arbeiter sei "erheblich 
geringer als das Berufsrisiko der Kraftfahrer, Binnen- und Hoch
seefischer"'•· 

Dennoch erklärte Albrecht, vorläµfig auf den Bau der WAA aus poli
tischen Gründen verzichten zu können, und die SPD stimmte aus sich
erheitstechnischen Gründen zu. Beide Parteien waren sich darin einig, 
daß ein eindeutiges Ja zum Entsorgungskonzept "'schwere innenpolitische 
Erschütterungen, wenn nicht gar eine innenpolitische Spaltung"(Ravens» 
und die "tiefgreifende Zerstörung des inneren Friedens" sowie "Bürger
krieg" (Albrecht) mit sich bringen könnte 0 

Wenn auch diese .Entscheidung den Fahrplan der DWK noch nicht durchein
anderbringt ( S. S. 9 ):, so zeigen diese Formulierungen doch, daß al l e 
Versuche Albrechts gescheitert sind, mithilfe der "Htirgerdialog"'-Stra
tegie den Protest gering zu halten. 
Die nun eingeleitete " Denkpause" in Punkto Wiederaufarbeitung soll 
a) den Widerstand in den Reihen der SPD und FDP auf Eis legen und 
b) im Landkreis Lüchow-Dannenberg die "politische Ruhe" wiederher

stellen, die nötig ist, um die Tiefbohrungen als den nächsten 
Schritt im .Entsorgungskonzept über die RUhne zu bringen 0 

2.Die S±tuation im Landkreis ist 4 Wochen nach der Grundsatzentschei
dung der Landesregierung gespannter als je zuvor. 
Von den Massenmedien völlig unbeachtet wird der Dauereinsatz der Staats
macht im Landkreis erheblich verschärft. 
Überall tauchen BGS und Polizei auf - sei es in den einzelnen Dörfern, 
wo Autonummern notiert und Besucher vermerkt werden, oder bei der Feld
arbeit, wenn Bauern nach Ausweisen kontrolliert werden, gefilmt werden 
usw-. Die aktiven Träger de·s W:i:derstandes sind Dauerobservationen aus
gesetzt; Pr.ovokat i:onen der Polizei· gegen das Pachtgelände der BI nehmen 
zu (s. Platzbericht, s •. 5). 
Die Yorf'älle der letzten Woche R:önilen . n :Ccht ais ·Entgieistingen einzelner 
Ordnungshüter interpretiert werden 0 

Sie sind Bestandteil in der Doppelstrategie, mit der die Landesregierung 
ihre Pläne durchzusetzen gedenkt:: 
einerseits "vernünftige" Angebote an die gesprächs- und kompromißbereiten 
Teile der Bevölkerung ("Verzicht" . auf WAA-"Sorgfältige" Prüfung des Salz-
stocks etc) „ . . -· .. 
auf der anderen Seite psychologische Kriegsführung gegen die aktiven 
Kerne des W:iderstandes Iitlt. dem ?li.el, sie einzuschüchtern, sie mürbe zu 
machen und zu kriminalisieren. 
Es ist nur bezeichnend, daß 24 Stunden nach der Grundsatzentscheidung . 
der Landesregierung übe r den Bau einer Kaserne für 1500 Polizisitn bei 
Lüchow entschieden wird. Cs. SoT) 

---------------------------------3.. Es ist jetzt wichtig, die aktuellen Ereignisse in Lüchow-Dannenberg 
be-kann'fzumachen.Dabei geht es nicht nur darum, den tatsächlichen Kurs 
der Landesregierung an die große Glocke zu hängen. Noch wichtiger ist 
die Solidaritä t mit der betroffenen Bevölkerung. 
Nach wie vor richten die Atomfans ihr Hauptau genmerR auf Cllirleben. Nach 
wie vor suchen sie im d ortigen Salzstock die ".Endlösung" ihres Atom.:. 
müllproblems. De m müssen wir Rechnung tragen! 
So aktuell wie nie zuvor gilt: 

DEN At'fDKREIS ! 
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Täglicher Terror ••• 

Als normal gilt, daß "verdächtige" PKWs der ansässigen 
Bevölkerung verfolgt und gestoppt werden. Ohne Erkla-
rung werden die Papiere verlangt, die Ordnungshüter 
schreiben die Personalien ab und geben die Papiere 
wortlos zurück. (Augenzeugenbericht vom 9.6.) 
Ebenso~/normal~ ist, daß alle Wagen mit Aufklebern von 
Zivilpolizei gezählt, bzw. alle Kennzeichen notiert 
werden. (Bericht 11.6. , siehe auch Leserbrief s.6) 

/ 
/ 

-'t--

Kompetenzüberschreitungen 

Anfang Juni stoppten mehrere BGS-Fahrzeuge vor der 
ileimvolkshochschüle Göhrde. 
Die Besatzungen sprangen aus den Wagen, verteilten 
sich in Zweiergruppen auf dem Innenhof der VHS und 
notierten alle PKW-Kennzeichen. Ohne jede Befugnis 
wurdB hier Privatgelände betreten. (Bericht vom 8.6.) 
Um gegen den Willen des Gastwirtes alle Zimmer einer 
Lüchower Gaststätte mit Polizei belegen zu kön:ien, 
drohte der verantwortliche Beamte mit "ilbergesetzli
chem Notstand". Der Wirt ließ sich nicht einschüch
tern, sondern konnte sich beim Gaststättenverband 
über die Rechtslage informieren. (Bericht vom 8.6.) 

"Die Spitze des Widerstands brechen ••• " 

Die Aktivisten des Widerstandes im Landkreis scheinen 
einer Art Dauerüberwachung zu unterliegen, keiner 
bleibt unregistriert. 
Eine aktiv e Bäuerin erlebte, daß in einem Bewässerungs
graben die grünen Männchen im 2-Meterabstand hockten. 
Während sie mit einer anderen BI~Aktivistin Rüben hackt, 
fahren betont langsam BGS-Wagen die Straße entlang, sie 
filmen mit Vidoekamera und belauschen mit Richtmikrophon 
ob und worüber sich die Frauen während der Arbeit 
unterhalten. (Bericht einer Betroffenen vom 9.6.) 
Die Überwachungspraxis geht soweit, daß die Polizei 
Bescheid weiß , von welchem Bauernhaus aus das erste 
Telefonat f ü r die Bauernblockade geführt wurde und 
welches BI-Mitglied kurz zuvor dieses Haus betreten 
(Bericht von einer Polizeiv ernehmung) 

Ein Teilnehmer des Treffens kritischer Wissenschaftler 
berichtet: 

„Die Tagung kritischer Wissenschaftler fand am 26/27.5. 
in den Trebeler Bauernstuben statt. Währe nd der Gespräche 
fuhren BGS Fahrzeuge im Abstand von wenigen Minuten am 
Tagungsort mit geringer Geschwindigkeit vorbei. Als wir 
zur Kühlung des Tagungsraumes die Türen offen ließen, 
baute sich in ca. 10 0 m Entfernung ein BGS-Fahrzeug auf, 
um mit einem Richtmikrophon (Reichweite ca. JOOm) in 
Richtung Tagungsraum hineinzulauschen. Als wir auf sie 
zu kamen, um diese Praktiken zu unterbinden, verschwan-
den sie. 
Als wir am Sonntag einige Bauernhöfe besichtigten, wurden 
prompt die Kennzeichen unserer PKWs gefilmt. Sogar das 
Innere unserer Autos wurde mit Videokamera aufgenommen! 

.P:~te.r- ,JJi J../Jchow-l>t:Jnnen/k:t;g . 
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PLATZBERICHT: 

Bericht zur Situation auf dem Platz 
durch die Anwesenheit der Polizei 
und des BGS 

Seit den letzten Pflanzungen im Herbst 78 war uns 
klar, daß zu einem "Platz", der ein Zeichen .des 
Lebens sein soll, das Auto nur bedingt paßt, 
Deshalb hatten wir uns fest vorgenonunen, den im 
Frühjahr 78 begonnenen Parkplatz in diesem Jahr 
so herzurichten, daß er alle motorisierten Besu
cher aufnehmen kann.Die auch leider von uns 
betriebene Unart, jedes Fleckchen des Platzes 
mit dem Auto erreichen zu wollen, sollte so 
unterbleiben, 
Karfreitag 79 stellten wir nun fest, daß der Park
platz zwar benutzbar war, aber nicht genutzt 
wurde, Die Wege des Platzes wurden ständig von 
Autos zum Spazierenfahren benutzt und auch als 
Parkplatz mißbraucht. Durch das schöne Wetter 
wurde die dadurch geschaffene Perversion erst 
richtig deutlich1 Spaziergänger konnten die Wege 
nicht benutzen, da durch das ständige Hin- und 
Herfahren mit den Autos die Wege immer von einer 
riesiegen Staubwolke umhUllt waren; teilweise 
fuhren die Autos auch so schnell und rUcksichts
los, daß Fußgänger gezwungendermaßen in . die 
frischen Pflanzlmgen springen mußten. Diesen 
Umstand wollten wir durch den Bau von Wegsperren 
ändern, Ostersonnabend waren rechts und links des 
Platzes Sperren errichtet worden, die die Möglich
keit offenhielten, Forst- und Feuerwehrfahrzeuge 
bei Bedarf ungehindert durchzulassen, Durch den 
Aufbau der Sperren fiel uns aber dann überdeutlich 
auf, wie oft am Tage Polizei- und ~GS-Fahrzeuge 
unseren Platz umfuhren und dabei fi lmten und foto
grafierten, die Sperren wurden von den "Besatzern" 
teilweise aufgemacht und man umrast e dann den Platz, 
manche Besatzungen schlossen allerdings hinter sich 
die Sperren auch wieder ordnungsgemäß. Wir haben 
uns dann innerhalb der Platzgruppe dahingehend geei
nigt, daß wir die Polizeikräfte darauf aufmwerksam 
machen, warum wir die Sperren errichtet haben und 
daß vir ihre Anwesenheit auf dem Platz, da er Privat 
gelände ist, fUr unerwünscht halten. Da der erste 
Beamte den wir ansprachen, uns im ziemlich rüden 
Ton antwortete und auf unsere Bitten und Hinweise 
nicht einging, baten wir ihn, uns seine Dienstnummer 
zu zeigen, damit wir eine ordnungsgemäße Dienstauf~ 
sichtsbeschwerde einlegen konnten, Der Beamte erklär
te uns zu unserer aller Verwunderung, daß er diese 
nicht bei sich hätte, nach kurzen, teilweise sehr 
heftigen Wortwechseln gab der Beamte seinem Fahrer 
den Befehl, den Rückwärtsgang einzulegen und den 
Platz zu verlassen, Es dauerte aber nicht lange, 
da kamen wieder Fahrzeuge und teilweise sehr 
unterschiedlich lmehr oder weniger freundlich) 
verließen die Beamten aoer immer den Pla~z nach 
unserer Aufforderung dazu. Einigen Beamten haben 
wir auch Kopien der Geländekarten mitgegeben mit 

WARNUNG! 
In der Nacht vom 20. auf den 21. Mai 1979 ist auf dem 
Pachtgelände der Bürgerinitiative Umweltschutz bei 
Trebel (Jagen 240 A) ein Schlagbaum gewalt&am ent
fernt und mit Motorsägen zerstört worden. Dieser 
Vorfall, der gegen 2 Uhr nachts aeacbah, lat von una 
beobachtet worden. Zwei Fahrzeuge von Polizei und 
BGS standen zur fraglichen Zeit in unmittelbarer Nähe 
des Tatortes! 

-s-
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der Bitte, diese an die Einsatzleitung weiterzu
geben und darauf hinzuwirken, daß keine weiteren 
Besuche der Polizeikräfte auf unserem Gelände 
erfolgen, Allerdings waren all diese Bemühungen 
unsererseits erfolglos. Wir können heute feststel
len, daß wir eigentlich immer öfter von den Besatzern 
belästigt werden. Ihre Antworten auf unsere Bitten 
werden immer patziger und es häufen sich Vor-
fälle, d:i.e unserer Meinung nach nichts mit dem 
Auftrag der Polizei im Landkrei·s zu tun haben. So 
werden von allen Besuchern die Autonummern aufge
schrieben, viele Besucher per Video au!genommen, 
Zivilfahrzeuge der Polizei mit Atomkraft-Ne in-Danke 
Aufklebern parken längere Zeit auf dem Platz und - ., 
geben per Funk mehr oder wenig unauffällig Meldungen 
durch. 
Wenn wir nicht auf dem Platz sind,werden,reichlich 
brutal, nämlich ohne zu gucken wohin, unsere Sperren 
abgeräumt und in die Pflanzungen geworfen, An einem 
Wochenende ist ein Mitglied unserer Pflanzgruppe 
von Kripo und Bereitschaftspolizei während der 
Reparatur einer Sperre stundenlang verhört worden, 
es wurde der Versuch unternommen, ihn regelrecht 
zu entnerven. 
An einem anderen Tag sind zwei Platzgruppenmitglie
der von der Besatzung eines Fahrzeuges rücksichtslos 
beiseite geschubst worden, um sie so am We~terbau 
einer Sperre zu hindern, auf die Aufforderung, ihre 
Dienstmarke vorzuzeigen bekamen sie dann nur die Ant 
wort:"Wenn sie sie für eine Beschwerde gebrauchen 
ja, aber erst später", gaben Vollgas und brausten 
ab, 
An den Wochenenden wird von uns und unseren Besu
chern, die inzwischen aus ganz Europa angereist 
kommen, weil sie den "Platz" der BI besuchen wollen, 
beobachtet, daß alle drei Minuten ein Fahrzeug der 
Besatzer von irgendeiner Seite den Platz umrundet, 
Wir sehen nicht ein, daß Polizei und BGS uns 
ständig fotografieren und uns per Video umlauern, 
aber inuner allergisch reagieren, wenn wir unsere 
Fotoapparate zUcken.Der Unterzeichner hat zum Beispiel 
am Mittwoch, den 2J. Mai in der Zeit von 14-15 Uhr 
auf dem Dorfplatz in Trebel einer Gruppe von 
VW-Arbeitern , die an einem Bildungsseminar des Bundes
ministeriums für Wissenschaft und Forschung im 
Jagdschloß Göhrde teilnahmen, einen kleinen Vortrag 
über die Arbeit der BI gehalten, Dabei war es ihm 
nicht möglich, auch nur einen Satz zuende zu 
sprechen, ohne daß er von vorbeifahrenden Polizei
fahrzeugen unterbrochen wurde. 

POLIZEISTAAT? NEIN DANKE!!! 

r-. 
Platzgruppe der BI Lüchow-Dannenberg 

Die Täter fordern wir hiermit auf, den angerichteten 
Schaden voll und ganz bis Sonnabend, den 9. Juni 1979, 
12 Uhr, zu beheben! 
Geschieht das nicht, sehen wir uns genötigt, Anzeige 
zu erstatten. 

BUraerinitiative Umweltschutz 
LUchow-Dannenbera 

Gruppe Platz -



Macht-Demonstranten unterwegs 
Ob Feiertag oder Wochentag, ob . es regnet 

oder nicht, ob Tagzeit oder Nachtzeit, man 
trifft sie vor allem im östlichen Kreisteil jetzt 
überall an : die Polizei oder den BGS. Selbst 
In Ortschaften wird nachts Streife gefahren 
(14. 4. in Trebel, 4 Uhr morgens}, oder es wer
den am Tage Anti-Atomschilder, die aktive 
Bürger in ihre Vorgärten gestellt haben, foto
grafiert (16. 4. in Gerieben, 12 Uhr) . Als Auto
fahrer mit Anti-Atom-Plakette kanri es vor
kommen, von der Polizei verfolgt zu werden, 
die man dann selbst durch langsames Fahren 
nicht von sich abschütteln kann (12. 4. Gar
tow - Gorleben, 11 Uhr). 

Während von den Politikern und auch von 
der Polizei-Spitze immer wieder betont wird, 
daß die auf dem Ufest-Gelände stationierten 
Ordnungskräfte einzig zur Abwehr von mili
tanten Atomgegnern und zum Schutz des Ei
gentums vonnöten sind , komme ich persönlich 
nicht umhin, die sUindig auf und abfahren
den Polizisten eher als Demonstranten anzu
sehen - und zwar als Demonstranten der 
Macht. Diese tragen zwar im Gegensatz zu der 
anderen Art von Demonstranten, nämlich der 
Demonstranten rler „Ohnmacht" , keine Plakate 
und keine Spruchbänder und sind auch in der 
Regel eher schweigsam, müssen wohl aber als 

Fahrübungen mit BGS! 
Die Sonne brl·nnt heil! und Vate:r raddt 

mit seinen Söhnen und Freunden umweltbe
wulH in die Lucie . Zusammen wollen si e das 
Wunder der Nätur in der schönsten Jahres
zeit genießen und fröhlich miteinander sein . 
Mutter sitzt zu Hause und sieht sich das neu 
erstandene umweltfreundliche Diesel-Auto an 
und denkt, jetzt mußt du's · wagen und üben 
- jetzt oder nie, .die Straßen sind leerl Mu
tig startet sie den Motor, bleibt stehen und 
liest noch mal d ie Beschreibung durch und 
los geht's. Vor allen Dingen wHI ·sie das 
Schalten üben, das ist in jeder Lebenslage 
wichtig! Sie will auch nicht unnötig Kraft
stoff verbrauchen in dieser kritischen Zeit, 
wo doch an ihrem Auto auch viele Aufkleber 
sind, u. a. auch der: „Energie sparen - ja 
bitte". Einmal rund ums Rechteck Gorleben, 
das genügt, und frohgemut startet sie. Am 
1"rafo bekommt sie Begleitschutz vom BGS, 
der in angemessener Entfernung alle Schal
tungen mitmacht und jede Biegung nachvoll·· 
zieht. Ich habe m ich .gefreut, daß JDännliche 
Augen mein zaghaftes Fahren nicht rügten 
und mich auch nicht weiter fragten, was das 
ganze soll . Meine nächste Ausfahrt ist ~m 
17. Juni 1979 um die gleiche Zeit. Wenn ich 
dann besser gefahren bin, können wir dann 
nicht zusammen Eis essen? Ein Gespräch wür
de beiderseitige Fragen klären und vor allem 
Treibstoff sparen. 

Christa Wagner, Gorleben 

ebenso wirkungsvoll eingestuft werden. Ihre 
.Aufgabe scheint es zu 'sein , den Einwohner im 
Kreisgebiet einzuschüchtern und im weiteren 
durch stete Abwesenheit in gleichem Erschei
nungsbild eine Gewöhnuni an die Polizisten 
zu erzielen. 

Die Darstellung derselben als Ordnungs
kräfte zum Schutz des Eigentums sollte je
denfalls in Anbetracht der übergroßen Anzahl 
als bittere Ironie gewertet werden. Als weite
re negative Effekte, die sich bei einem „ohn
mächtigen" Bürger durch die ständige Polizei
kontrollen einstellen könnten, seien Verbitte
rung und Haßgefühle gegen die Institution 
Polizei genannt. Diese werden zwar von der 
Polizeispitze in einem sich ständig wiederho
lenden monotonen Singsang keineswegs er
hofft, aber ohne Zweifel angesichts dieses 
„Aufmarsches" provoziert. Sowie es aber zu 
auch nur kleinsten Übergriffen kommen wür
de, könnte der Chaoten-Spruch wieder an den 
Mann gebracht und damit der ganze Wider
stand gegen die Atomkraft in eine falsche 
Richtung gezogen werden . Schlußendlich der 
Aufruf : Gewöhnen Sie si<.:h nicht an diese 
„Demonstranten der Macht '' im K·reisgebiet! 

Frank Neuschulz, Gerieben 

EJl 3.5.'19 

Ausweiskontrollen 
im Wald 

Auf diesem Wege möchten wir recht herz
lich Dank sagen den Besatzungen der BGS
Fahrzeuge 26-43 und 26-216, speziell den Be
amten B . und S. fi.ir ihren unermüdlichen Ein
satz, wie am 7. Mai '79 zum Schutze der Bohr
stellen gegen Urluuber im Landkreis. Wir 
wissen ja alle, <lall Te r roristen oder Agcntf!n 
meistens mit Fahrri.iclern am hellichten Tage · 
durch Wälder fahren, um sich zu tarnen. 
So ist es natürlich und iiur recht und billig, · 
von Haclfahrern in Wäldern die Personalien 
in speziellen BGS-Listen festzuhalten (even
tuell Amtshilfe für den Verfassungsschutz -
man hört ja so viel) . Daß es sich dabei um 
spezielle BGS-Listen handelt, verriet uns auf 
Anfrage der Beamte S. Er sagte uns aber 

· auch, daß er über die VL•nvendung dieser Li
sten nicht uuskunrtsprJichtig sei. 

Nebensfü;hlich für die aufopfernde Arbeit 
des BGS - schlieJllich hilft er mit, jedem 
Bürger den Atomtod w ermög lichen - ist 
natürlich, daß wir uns au f einem öffentlit:hen, 
nicht durch Verkchrssctlilder gesperrten Weg 
befanden und auch erst nach Winken der Be
amt<:;n an die Buhrstelle heranraddten, wo 
uns sofort die Ausweise abgenommen wurden 
von den Beamten B. und S. 

Daß wir uns durch solche Aktivi tiiten des 
BGS nicht einsc:hii<.:htern lassen, bt klar. Wir 
werden auch weiterhin die WUlder durchra
deln, um diC! not:h strahlenfreie Luft zu at
mm. Vil·lle:kht noch ein Tip für die Münner 
vom BGS : Wie wiir 's, we11n hier irgendwann 
alle Uürgl·r crfallt sind , mit <'in u11 Umzug 
nach Chile, Südafrika , DDR und dergleichen ? 

Ulrike Krü ger, Cünter Schrandt, z. Z . LaaSC! 

~8.5. 19 E\1l 
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ANTIATOMAUFKLEBER füllen ge1e1,1-
wirtlg das Zentrum einiger Verbot11Cbil
der, durch die Wege zur Vbenee-Emp
fangsfunkstelle bei Woltemdorf für Fahr
zeuge aller Art gesperrt werden, entlan1 
des Ortsverbindungsweges von Kolborn 
nach Krautze aus. An der Auf1tellun1 die
ser Verkehrszeichen hatte sich vor kurzem 
der Unmut zahlreicher Bürger entzündet, 
sind auf den so gesperrten Wegen doch ·10-

1ar Fahrradtouren durch dieses land
schaftlich reizvolle Gebiet unzulässig. 
f:J:2 12.5.19 Aufn. : H .-H. Müller 

An die Vorboten 
des Atomstaates: 

Wir wären sehr dankbar, 
wenn w ir von den BGS
Beamten , die uns am Mitt
woch, dem 30. Mai 1979, 
durch ihr Fotografieren 
beim Mittagessen bei den 
Trebele r Bauernstuben 
gestört haben, ein Erinne
rungsfoto erhalten wür
den. 

Familie Duffner, Karlsruhe, 
zur Zelt Vietze 

EJZ. ~ . 6 . 13 
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Niede rsächsische Land t agsdebatt e , Zitat des SPD- Sr echer s Bruns : 
" Ni r fordern die Landesre gi e rung auf , jeden V 2 r c u ·~ h z u unte rl aase n vo~ dem 
endgü ltigen Salzs tock-Prüfungse rgebni s , Bauinvesti tionen i n Gorieb~n zu ~e-
nehmigen ." ~----

n . 05 . 79 nac hmi"l;_!_§:~ 

Sit zu'.lg des Bau- und Planungsaussch uss e s . Di e SPD ap r lch~ s ich geRchl~s sen 
f ür Pol lzei kasern e n a us . 

.ll:..<2'2. :..7':l abe nd s 

S itzung des Samtgeme inderates Lüchow , es fällt di e Ent sc ~ e idung für di e 
Pol izeikase rn en . 
Ungeheuerlich s ind die einzelnen Be g, rü'.lr!1ngen d e r K".lmunril po litiker zu die :0 er 
Ent scheiil'lng ( siehe Auc:züge d <:r lJe b·ü te) . Mit r;rJr·lcb<"n :1; ,tJ :: e inr" f'olizi::ik ;1 ,;1_rn 1" 
nilt;jrlic1-, nichts zu tun , im Ge g e ntei l a i e ist r1o;::;i c a l a Al türnnt i vc Z•lm 
Go r 1ebenprojekt z u sehen ( s ie he Leserbrie f). 
tl'A n muß s ich frae;en , für wie n;'Jiv d i e ilüq~er de'.; :.,:'lnd kr "=i '.: •o:; von i hc·en 
Kom1nal pol i tikern gehalt e n ·Nerd e n . 

Als erster Hedn<:r erül'J'rn:te der CDU-/\bge 
or<..lnd~ Erich Ho o s die üebalte. Er m einH:, 
daß die Entsc.:heiduilg nicht leicht falle, aber 
sie habe mit „Gorlebt:n" nichts zu tun. Hiec 
gehe es um die Schaffung rn: uer Arbeitsplät
ze, hier gehe es um neue 11npulse für die 
Wirtschaft. Der SPO-Abgeonlm: te I-lein2 M e -
c h o w schloß sich mit seinem „Ja" zum Poli
zc•ist::mdort der Entscheidung se ines Vorred
ners an. Vor allem wies e r auf die Alters
struktur dieses Kreises hin. Man brauche 
di·ingend jüngere Leute. Ein entschiedenes 
„Nein" kam von llans-Joachirn Schul 2 
(CDU) . Als Land w irt müsse er di ese Fliichen
ausweisung ablehnen. Man kü11nt• sie nicht 
von „Gorleben" trennen . Eine Verstiirkung 
der Polize i habe doch nur d:1s Zie l, „Gorle
ben" schließlich doch durd1zusetzen . 

Als z·.v e ik r i~ril ' '.< L' I' di1.•ser l'l:.ine tra t 
l· ril·drich Ho :-' p e (Sl'IJ) auf. Sein Hauptar
gument: Dc·r .-,1;indort lic ·ge zu dicht an der 
Grundschule, ";n 1101·111~dc:1· Sc.:hulbetrieb \\'er
de erheblich h• .. lürl. 

Der CDll-nabher r Jui1ann cs II ins c h wies 
darauf hin , d a ll u1an sich nac.:h der Rettung 
dieses Kreises (K1·e isrefur111) bereiterkl ~i rt t·a
bc. Le ben in die~e Hegiun ZLi bringen . llinsch : 
„W ir woik11 doch di ese n K.-eis nicht zu ei-
111::111 Frieulwf n1<1d1 en , zu einc.:111 Niemands
land , d esh:ilb vin L·inJeutiges ,Ja· zu der Po
lizeik <1 se ,·m "" lh: r CDU-,\bgeordnete H e inz 
11 e l ms nutzte d ie Dc:batte , um den „Gorle
beu-Tred:er11" cl <: n 'J'<1llwstand dc·r Nö tigun g 
vcJJ·zuwc•rll'n. ~!;1 .i h abe 111assiv versucht , di<.: 
F:nts C'he idung <..l,·r Ha tsh t" rren zu beeinflussen. 
In clit·se111 i \uge11blick \n1rdl' in den Saal e in 
Sd1iifl nii t ll l' 1· .\ul':'chrift: „Wenn das k ei n 
, \ to1usta;1t i~l. <iu i :rn Bürger ein Pul izis.t'' 
~L·ir ~ 11.~ vll. 

EJ2 19.05. 1'1 

Nein : Nicht um „Gorl eb en " 
ging es am Donnerstag im Lü
chower Samtgemeinderat, son
dern darum, mit „Gorleben" 
auch die eigenen Gespe ns te r 
auszutreibt·n , die z11 eint·r Biir
de werden J;iirHIL' n , w<:nn wir 
dem erfolgrei chen Witll'rst1111Cl 
jetzt nicht e iue sl'liJ,,liJ"wullte 
K1Jrnmunnlpolitik zur Siche
rung von Wirtschcifl, C t-we rbe 
.und Exi:;tc·m.cu folgen lassen . 
Deshalb wage ich die Behaup
tung : Eine Poli:tei-Unlerkunft 
am Standort Lüchow gehört in 
den Zusammenhang möglicher 
„Gorleben"-Alternativen, und 
ich wiederhole meine Aussage 
in der Ratsdebatte: W e r „Nein" 
zu „Gorleben" sagt , muß die 
Freiheit haben , der Auswei
sung dieser Unterkünfte zuzu
stimmen. 

Dr. Joachim Schwarw, 
Mitglied des Samtge
meinderates Lüchow 

EJr 21 os.19 

'i!!i--------------------------- Anzeige _______________________ ..., __ .,.„ 
,;i.,,1S'.S.~ 

Trotz Albrechts „ Gorleben"-Entsclleidung: 

Kaserne für 1500 Polizi·sten nach Lüchow! 
In einer Nacht-und-Nebel-Aktion soll der Rat der Samtge- . 
meinde Lüchow die Welchen stellen fü r den Sau einer 
Polizei-Großkaserne am S:adtrand Lüchows. 

Oie Kasernen-Anlage soll 1 500 Poliz isten fassen und un
mittelbar vor den Türen der Grundschule Lüchow errichtet 
werden. Und zwar auf einer 15 bis 20 Hektar großen Fläche 
Ackerland. • 

Einziger Grund lür die Errichtung dlner K1Mrn1: Den 
Landkr1l1 wegen „Gorleben" In einen Pollzeisl•al zu v1r
w1ndeln - In Robert Jungks „Atomst1•t" .• •) 

") In seinem stark beachteten Buch „ Der Atomstaat'" hat der 
iNissensd'lalller und Zukunftsforscher Prof. Dr. Robert Jungk 
beschrieben. wie die .. Schutzbedürftigkeit " atomarer Groß
anlagen zwangsläufig die Redlte jedes einzelnen Bürgers 

einschränken muß. 

Das Verfahren. dieses Vorhaben durchzupeitschen. ist mehr 
als ungewöhnlich : · 

e übermorgen. am Donnerstagnachmittag. wird der Bau
und Planungsaussctiuß der Sam tgemein~e sich erstmals 
'Tlit dieser Planung besdlaftigen. Und noch am oie!ben 
'.bend soH der Rat der Samtgemeinde den entsche1den
en Beschluß fassen, nam!ich die erforderliche Ände
ung des Flächennutzungsplanes genehm igen. w„um 

diese übustürzte H11t7 Sollen da. Ratsherren nicht In 
Ruhe darüber n1chdenkin können, daß sie nun über das 
erste konkrete " Gorleben"-Bau'lorttaben entscheiden 
müssen? Ohne jede Vorbereitung? 

e In der Amtlichen Bel(anntmachung d ieser Sitzungen. die 
beide öttentlidl sind. ist nicht ... on der geplanten Polizei
Großkaserne die Rede. sondern von Yölli g un ... erdach
tigen ~ Unterkünften in Lüd'low" Warum dies• Versctltei~ 
:';',~~;;nen die Bürger Lüchow-Oannen~ergs getilu1ctlt 

Was hier passiert. hat piit Demokratie nichts mehr zu tun. 
Hinter vorgehaltener Hand soll unser Landkre is die höchste 
Polize idichte der Bundesrepuolik bekommen. Soweit be-

kannt. gibt es nicht einmal in der ·DDR Gebiete mit einer 
derartigen Polize id id'lte ! 

Aber noch viel ac::hlimmer ist dies: Wer Immer di11e Pl•
nung 10 durctlpeitsc:hen will, der bewei1t, w11 von den 
1t11tlichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren für „ Gor
leben• zu h1U1n ist und von den Beteuerungen Herrn Al
br1d1t1, nur bei 1baolut1r Sicherheit zu b1u1n: 

Nämlich gar nichts! 
Oie er'!tsdieidende Sitzung und Abstimmung des Samtge
meinderates ist Offentlich. Sie findet übermorgen statt. Don
nerstag. den 17. Mai 1979, um 19 Uhr im G1 ldehaus Lüchow. 
Wir genen ins Gildehaus ! Wir . kontrollieren und stenogra
lieren die Argumente und Entscheidung jedes einzelnen 
Ratsmitg liedes. Wir wollen wissen, wer angesichts von mitt
lerweile 20 000 Unterschriften nocn bereit ist. den Bau des 
ersten .. Gorleben "-Gebäudes Z'.J ermöglichen! Und ausge
rechnet eine Polizei-Kaserne! 

Wir fordern auf: Kommen Sie •II• übermorgen mit uns Ins 
GUdehau1. „ Gorleben„ läuft nicht mehr - schon gar nicht 
hinter unHr•m Rücken 1 

Die Gorleben -Trecker Der Widerstand des Wendlarids 
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•• 
Das wird von Tag zu Tag mehr. 

•• 
• • 

Ca. 250 Gor leben-Gegner aus dem Landkreis besuchte1 

Einladung an alle 
„GORLEBEN"-GEGNER 

im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg 

Teilnehmer des Gor leben· Trecks und die Bür1er· 
initiative laden ein. zu einer Vennslaltunc am 
Freita1. dem 1. Juni 1919, um ZO Uhr im Gilde· 

hau1 11roßer Saall in Lüchow. 

THEMA : 
„Wu bedeutet die Cn.1ndsatzen tscheidun1 

vom 16. 5. Hf19 für den Landkreis 
und den weiteren Widerstand?-

Du.: Entst·hc1dun~ dc1· La ndc:irt•;,::ic:-u11g ist sehr 
1111:1.:r:.dli1..·tll1d1 .1uf~1..'n1J1111nen word„.- n - die 
Sk„·µ~is .„·;;1.:nubt·r dem .. vor\;111fi;.:1..·11 ;-.; ... in„ ist 
;d h.·nlin!.!s w ... ·11 v1..· 1·bn'ICl'l . U.1 .dll..'n ,1m \V1der · 
5t.111J ;:1..•;.:i:n lli1..• :\lomanl.1!(cn die Wl..'llr.!n„• En t · 
wid•l1111~ lltlS\.'L'l 'S l.:11H.ikr„·1sr.!:i ~m H1..·r; .... •n lic~t. 
11'.lll\.' n \\ ir 1..'S r1 i l" dnn;,;1..• n cJ 01.)tWendi:,::. ;,::i.?Llll..'111 · 

sam de n derz1.:1t1:,::cn :5t;.ind der Dingi.! u nd die 
7.llkU n iti;,::c.• Entw i cklun~ - SO W..:.'it s ie ubc rschbJ r 
ist - zu besp r!!chen und zu ei n e m gemeinsamen 
Vorgehen zu ~cl angen. 

Wir h.-ibcn in llit7nck.Jor am 11 . 5. 1979 ei ne er· 

r~il~~Cl~C\1t~U~~~~~ ~r~~:ll~~n8~ ;~n?l~ ll:·~;:,,~~~ 
um . i;emcinsam die nii&:hs ten Schritte zu be · 
schl ietlcn. 

Adolf Lan1bke. Jameln 
Elke Albrecht , Tobrin1en 

(Landwirte) 

Jör1 Jann in1 (Preue1precber) 

ln1e '.\lombaur 
t Dür1ertn it ialive Umwel lKhu tz 

Lüchow·Dannenbcrz) 

die von Landwirten und der BI eingerufenen Veran
staltun g , am 8.6. 
Zentraler Diskussionspunk t waren die Polizei
und BGS- Übergriffe im Landkreis. 
Landwirt Otto Klaucke b erichtete,daß nach 
Angaben eines CDU-Politikers dem Widerstand 
jetzt die Spitze gebrochen und sogenannte Rä
delsführer herausgegriffen werden sollen. 
Zahlreiche Bürger veranschaulichten in AugeB
zeugenberichten die zunehmende Dreistigkeit der 
Polizei. 
Adolf Lambke, ein Landwirt aus Jameln, berichtete, 
wie ihn die Kripo auf dem Acker be s uchte und er 
anschlieeend wegen der Treckerblockade (unmittel
bar vor der Albrecht- Entscheidung)vernommen 
wurde. Seinem Bericht zufolge versuchte die Kripo 
zu spalten, indem sie z.B. betomte, daß der 
Schlepper von A. Lambke weniger schlimm blockiert 
hatte als andere. 
Vielfach wurde die Notwendigkeit betont, ge
meinsam mit den betroffenen Landwirten gegen die 

1 
Strafverfolgungen Widerstand zu leisten. 
Es wurde der Vorschlag gemacht, eine Dqkumenta

tion über die Besatzertruppen im Landkreis zu macheh. In Zukunft sollen 
al1 e Vorfälle fotografiert' werden und dem Ermittlungsausschuß '.der BI 
(c/o Heide Rapp,Tel.05862-7989) mitgeteilt werden. 
Einige BI-Mitglieder forderten dazu auf, mehr Aktivitäten gegen die 
Polizeiübergriffe zu starten, die sich sonst bis Tiefbohrungsbeginn 
völlig einnisten würden. Andere Bl4ier .forderten zum Dialog mit der 
Polizei auf, da es nötig sei, das Gegnerbild auf beiden Seiten abzubauen. 
Als zweites Thema de s Abends wurden die Kriterien einer an die Kreis
politiker zu richtende Resolution gegen Zwischenlager und gegen 
Flach- und Tiefbohrungen diskutiert. 

Trecker umzingeln 
Bohrfahrzeuge 

Lüchow, 14.S. (taz) Noch rechtzeitig, 
bevor der Minisdterpräsident Albrecht 
am Mittwoch seine Gorleben Grund
satzentscheidung verkünden konnte, 
haben Bauern und Leute von der BI 
Lüchow-Dannenberg gezeigt, was sie 
von dem seit Monaten laufenden Pro
bebohrungen halten. Gestern in aller 
Herrgottsfrühe, gegen 3 Uhr morgens, 
fuhren über 30 Trecker, teils mit An
hänger und ca. 20 PKW's am Schrott
platz vor, auf dem die Celler Brunnen
bau GMBH ihre Bohrfahrzeuge über 
das Wochenende abgestellt hatte. Die 
beiden Einfahrten wurden mit den 
Fahrzeuizen dicht gemacht. Die 
Bev~lkerung Lüchows unterstützte 
die Blockade. Es wurden Bier und 
Korn, Kaffee und Kuchen vorbeige
bracht. Geschäftsleute • spendierten 
Obst und ein Gastwirt Eintoof. 

Unter diesen Umständen hielten es 
Polizei und BGS für ratsam, von 
einer Räumung abzusehen. Angeblich 
zur „Sicherung möglicher Schadens
ansprüche" wurden Kennzeichen no
tiert und Fotos gemacht. 

Die Bohrfirma hat bereits Straf
anzeige wegen Nötigung gestellt und 
verlangt Schadenersatz. Der Chef 
der „Gorleben-Polizei" vor Ort läßt 
sogar prüfen, ob wegen Landfrie
densbruch ermittelt werden kann! 

Protestaktion vom 14. - 16. 5. 1979 
in Lüchow am Verladebahnhof 
An die StaatHnwalt•chaft bei dem Landgericht LOneburg, 2120 Lüneburg 

Sehr geehrte Herren! 
Nachdem wir an der o. g. Protestaktion teilgenommen haben, sind gegen uns Ermittlungs
verfahren eingeleitet worden. Oie Mehrzahl der beteiligten Landwirte ist von der Kriminal
polizei aufgesucht und befragt worden. Die vorgebrachten Anschuldigungen halten wir für 
ungerechtfertigt . 
Wir haben mit unserer Aktion von uAserem Recht auf Demonstrationsfreiheit Gebrauch 
gemacht, indem wir auf die Gefahren für unseren Landkreis aufmerksam machen wollten: 
Emissionen, Explosionsgefahr, Strukturschäden. Salzhalden usw. 

Durch das geplante Nuklearzentrum würde unser gesamter Landkreis völlig verändert. Das 
Gorleben-Projekt bedroht uns und unsere Betriebe in der Existenz. 
Ackerland kann man nicht evakuieren. 

Wir haben die Verpflichtung, die von vielen Generationen aufgebauten Höfe nicht nur für 
uns, sondern vor allem für die Allgemeinheit und die Nachwelt zu erhalten. 

Unsere qualitativ hochstehenden Zuchtbetriebe und Qualitätserzeugnisse lassen wir nicht in 
Gefahr bringen. Dieser Verantwortung werden wir uns nicht entziehen. 

Unsere Form des Protestes wird von Ihnen offensichtlich beanstandet. Ministerpräsident 
Albrecht hat gesagt, gegen den Willen der betrpffenen Bevölkerung wird die WAA nicht 
gebaut, dlesen Mehrhe~swillen haben wir zum Ausdruck gebracht. 

Es ist uns unverständlich, daß gegen uns strafrechtlich vorgegangen wird, wo wir nur von 
unserem Recht auf Demonstrationsfreiheit Gebrauch gemacht haben. Wir haben Pate ge
standen für die Mehrheit der Lüchow-Oannenberger . . Aus diesen Gründen erwarten wir die 
sofortige Einstellung der Ermittlungsverfahren. 

Die betroffenen Landwirte 
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Im Folgenden Auszüge aus der Landtagsdebatte am 16.5.79, die 

in der Presse keine Beachti.tng fanden und belegen, daß weiterhin 

am Konzept der WAA festgehalten wird: 

''Die WAA bleibt wünschenswert'' 

In dieser Debatte gab der SPD-Abgeordnete Bruns 
bekannt, daß a1lein in Niedersachsen 5-6 zusätz
liche AKlis mit einer Leistung von 1JOO MW oder 
1o-11 AKlis mit einer Leistung von 700 MW gep1ant 
seien. Als raumordnerisch bereits geslcherte 
Standorte nannte er: Winsen/L., A1t-Garge,Langen
dorf (Lüchow-Dannenberg), Stade, Cuxhaven und 
Emden. MP A1br-echt bestätigte diese Angaben: 

worau1' Albr•cht •rwid•rte : 
"Wir sagen nein aus politischen Gründen, weil vi~ das nicht 
obn• ein• tietgreit•nd• Zerstörung des Friedens unter den 
gegebenen Bedin~gen - solch• können sich ändern - aber " 
unter den gegebenen BediD«Ullgen nicht durchzvingen können. 

Und weiter: 

"Wir ~•rd•n Grohnde zuende bauen. Wi r ~erden einen Antrag 
b•b.andeln, der den Zrsa1:z des v orhandenen Kernkraft"werkes 
in Lingen durch •in neues modernes KlCW zwn Gegenstand ha1:, 
dies ist i m Moment alles a.n aktuellen Planungen. Natilrlich 
sind vir von der Bundesregierung ~beten worden, doch lang
fristig Standortvorsorg9 zu be t reiben, und dies hat dazu 
gettihr~, daß die Namen, die Si• genannt haben, ins Gespräch 
pk·onvnen sind. " 

•Wenn wir der Bevölkerung nicht deutlich und ehrlich sagen, 
daß die WA.A tur diese Generation will ich mal sagen, d.h. . 
tur diese Zeit, wo wir Jetzt entscheiden (Anm. d. Red.:1982 
End• der Legislaturperiode der Landesregierung, erst 1984 soll 
nach DWK-Planung d&a Planteststellungsvertah.ren tUr die WA.A 
beginnen) k•in Projekt tür Gorl•ben ist, dann wird es kein• 
politisch• Ruh• in Lilchov-Oannenberg geben ! " 

Wie das "Nein" zur WAA denn 1etztendlich auch 
gemeint ist, wird an fo1gender Aussage A1brechts 
deut1ich: Auch die SPD stimmte dem Weiterbau des AKW · 

Grohnde zu (Fraktionschef Ravens) und betonte, _ 
daß die Wiederaufbereitungsan1age "wünschens
wert" (Bruns) b1eibt. 
MdL Bruris richtete an A1brecht die Frage, wie 
ernst das "Nein" zur WAA gemeintse i , in diesem 
Zusammenhang stellte er fest: 
nich kann das Verf ahre n so wei t erl aufen lassen, daß ich nein 
gesa~ habe und trotzdem al l • Entscheidwigen tur den Bau 
e i ner WAA in Gorl•b•n 1984 v orberei t et sind. Es is t k ein 
Prob l em, wenn man das will. In diesem Sp i •l s i nd a l l• t a.kti
sch•n Karten noch im Bla~t! " , 

"Natürlich, damit wir uns nich~ mißverstehen , solch• Entsc~•i
dungen können nicht für di• Ewigkeit ••in. Di•s sind politi
sch• Entscheiduncen, di• &nd•r• wieder revidieren können ~ . 
anders trett'•n können. Und Si• wie wir vollen Ja auch k~in• 
Möglichkeit verschütten, ich vilrd• es t'ilr unverantvortlich .. 
halten unseren Yachrolgern, d.h. auch unseren Kindern g~genuber, 
wenn sie überhaupt nicht mehr die !<föglichkeit h._tte.n, _di~ ~ge
heuren Brenns~offvorrä~e , d i• in den abgebrannten ör•n.n•-•- . 
ment•n vorhanden sind zu nützen, dann, ~•nn die EnerV.• in der 
Welt knapp wird. ~ 

Liest man diese Worte, verwundert es auch 
niemanden, daß die DWK an ihrem Konzept festhä1t 
und sich nicht aus der Ruhe bringen läßt! 

/" SONNE 6 Wl/Vf) 
SIND ßll..1-1~6 
A ~ ~(l /16/'ITe. 

Ihr KKW 
~ 

DWK erwartet volle Wiederaufarbeitung Mitte der neJJnziger Jahre 
Die Planungen und Flachbeluungen für Gorleben gehen weiter 

Tgn. HANNOVER, 17. Mal. Die 
Deutsche Gesellschaft für Wiederauf
arbeitung von Kernbrennstoffen (D'WIC) 
hält ihren Oi!nebmllungsantrag filr die 
Lai•runa und tür die Wiaderaufarbel· 
tung bestrahlter Brennelemente an dem 
auch für eine Endlagerung in Aussicht 
genommenen Standort des Salzstock
Gebiets von Gorleben aufrecht. Sie 
führt ihre Planungen weiter und setzt 
ihre Flachbohrungen zur Baugrunder
kundung fort. Sie rechnet zwar mit ei
ner zeiUtchen Verzögerung im Geneh
migungsverfahren, aber auch mit einem 
schließlich positiven Bescheid, der sie 
eiwarten läßt, daß es Mitte der neun
ziger Jahre zur vollen "heißen" Wie
deraufl!.rbeitun& in dem bi• dahin ver
wirklichten nuklearen Entsorgungs
zentrum Gorleben werde kommen 
können. 

Dies hat der Vorstandsvorsitzende 
der DWK, Scheuten, am Donnerstag ln 
Hannover mit den Worten bekräftigt: 
„ Wir haben gar keine andere Wahl, als 
an dem Konzept der integrierten nu
klearen Entaorgung und an dem Stand
ort Gorleben festzuhalten." Scheuten 
machte damit deutlich, daß sich alle 
Zweifel an der Realisierbarkeit des 
Wiederaufarbeitungskonzepts, wie ale 
die niedersächsische Landesregierung 
und das Landesparlament aus derzelti-

F. A .1.. v , 1~ . s.~~ 

gen p0litiachen ()der - im Fall der 
SPD-Opposition au1 aicherhetta
technl1ehen Gründen heeen. nach der 
Uberieul\1111 der DWK beaeiti1en las
sen. Er wies zUJ]eich darauf hin, daß 
das deutache Atomaesetz (Parqraph 9 
a) in erster Linie zwingend dle schad
lose Verwertun1 VOI\,. erstverbrauchten 
Brennelementen du~ Wiederaufar
beitung vo1'8Chreibe, woran die Bun
d~regterung und die Landeareglenm
gen gebunden seien. Zudem habe die 
Bundesregierung in ihrer Antwort auf 
die Regierungserklärung von Minister
präsident Albrecht betont, sie werde 
trotz der niedersächsischen Bedenken 
du intelrterte Efttlorgungskonzept -
mit Wiederaufarbeitung - weiter ver-
folgen, wenngleich bei der Verwirkli
chung nur schrittweise vorgehen. 

Ein „vorübergehendes :Ruhen" oder 
.,zeitliches Strecken"· des Genelunl
IUBCIV•rtahr•na durch die I•nd•l'9-
gierung, die im Atomrecht an den Bun
desinnenminister weisungsgebunden Ist. 
würde die DWK in Kauf nehmen, stelte 
Scheuten fnt. Das W\irde noch kein 
Anlaß für die DWK sein, eine Untätig
keitsklage gegen die Landesregierung 
anzustren1en. Die DWK werde die Zeit 
dazu nutzen, die elngeretcbten Unterla
gen zu erglnzen und damit ln1bnonde
re die von Albrecht erhobenen Forde
rungen zu erfüUen. Der Reewrungschef 

-s-

hatte unter anderem bessere Stcher
heitsvorkehrunien btn,atchtllch des J:~
gangslagen für abeebrannte Brennele
mente und hlnstchtllch der Lagerung 
der - bei der Wiederaufarbeitung an
fallenden - hochra,dloaktlven Abfllle 
flüssiger Art verlangt. Scheuten kün
digte an, daß die DWK befriedigende 
Lösungen dafür bieten werde. Im Ge
gensatz zum ursprün&llcben Konzept 
sei jetzt vorgesehen. die Brennelemente 
nicht naß, 1ondem In Spezlalbeblltern 
trocken zu lagern, dle.e tonnenscbwe
ren Behllter bitten audl Beschußver
suchen, die den Aufprall eines Phan
tomdillenjägers slmwterten. lrn T~t 
schon standgehalten. Die hochradloak
ttven Abfälle in flü11Uger Fonn sollten 
nicht mehr oberirdisch, wte zuerst •
plant, sondern unterirdisch tn sicheren 
Tanks gelagert werden. 

Scheuten nannte es im Namen der 
PWK "atUJerordertUch bedauerltcb•, 
da8. die Landesregtenmg tl'Qtz sacbJ.t
cher Zustimmung die lleall1ierun1 des 
integrierten tntsofg\UlgSkontepts -
mit Wtederau'8rbettung - dennoch zur 
Zeit nicht für p0liti8ch~durchsetzbar" 
halte. Erst durch die wlederaufarbel
tung werde eine für die .Umwelt lang-; 
fristig sichere Lagerµng von .-adloaktt
ven Abfällen in Salzstöcken mösiicb, 
abgesehen ijavon, daß 41e Wiaderaufar
beitung eine erhd:>licibe ~parung der 
knappen Energter0~totte bedeute. 



I. 

Die nebenstehende Erklärung verdeutlicht 
die neue Taktik der niedersächsischen 
Landesregierung. Mit dem vorläufigen 
"Nein" zur WAA sei die "eigentliche 
Ursache der Ängste und Befürchtungen" vom 
Tisch. Die nun anstehende Erprobung des 
Salzstockes kann die Liichow-Dannenber
ger Bevölkerung demgegenüber "sachlich 
und kritisch begleiten", da dies "ein 
überschaubarer und rational voll zu 
erfassender Vorgang" sei. 

Schröder zur Gorleben-Entscheidung 
Gorleben. Als eine wegweisende Entschei

dung von großer politischer und energiewirt
schaftlicher Tragweite hat der Lüneburgeij 
CDU-Bund stagsabgeord1;1ete Horst Schröde~ 
die Erklärung der niedersächsischen Landes
regierung zum Thema Gorleben bezeichnet. 
Schröder begrüßte insbesondere, daß die Be
völkerung Lüchow-Dannenbergs nun nicht 
mehr mit dem Problem der gigantischen Wie
deraufbereitungsanlage belastet werde. Die
ses sei die eigentliche Ursache der Ängste und 
Befürchtungen. Die Erprobung des Salzstok
kes sei demgegenüber ein überschaubarer und 
rational voll zu erfassender Vorgang, den 
auch die Lüchow-Dannenberger Bevölkerung 
sachlich und kritisch begleiten könne und 
werde. Die Entscheidung der niedersächsischen 
Landesregierung zwinge nunmehr die Bun
desregierung zur Vorlage eines neuen, alter
nativen Entsorgungskonzeptes, das die An
regungen und Auflagen Niedersachsens er
füllt .' (;. (, , ~ ~ I E°J2 

Die in dieser Zeitung dokumentierten Bei
spiele staatlicher Willkür richten sich 
gezielt gegen diejenigen, die nicht 
bereit sind, das Bonbon der Landesre
gierun g zu schlucken und deshalb aus 
angeblich irrationalen Mo t iven auch 
die Boh rungen verhindern wollen. Gemeint 
sind d ie 11 10% Gewalttäter", die es laut 
Pestel "selbst in der eingesessen en Bevölkerung" gibt, (s. Dok. I), 
und nach Ansicht des Kreisausschusses bereits "Gewalt praktiziert", 
(s. Dok. II). Es liegt auf der Ha nd: die radikalen AKW .... Geener im 
Landkrei s können nur mundtot gemacht werden, we.nn der :Rest der Bevöl
kerung die Beruhigungspille schlu ckt und an den "endgültigen Verzicht" 
auf die WAA glaubt. 
In Teil II.I dokumentieren wir die diesbezüg lichen Sorgen Albrechts. 

10 Prozent Gewalttäter 
„Mindestens zehn Prozent zu Gewalttätig

keiten bereit ... " Diese Nachricht hat mich 
doch stutzig gemacht. In einem in der Saar
brücker Zeitung vom Dienstag, dem 15. Mai 
1979„ abgedruckten Interview mit Wissen
schaftsminister Eduard Peste! steht es 
schwarz auf weiß. Um nicht übler Agitation 
verdächtigt zu werden, zitiere ich u. a. wört
lich: Frage: „Herr Minister, Gorleben und 
Wiederaufbereitung. Wie wird das weiterge
hen?" Peste! : „Die Wiederaufbereitungsanlage 
in Gorleben ist eine Sache, die für mich tech
nisch machbar ist. Aber sie ist politisch nicht 
durchzusetzen. Sie können nicht mit riesigem 

. Polizeiaufgebot gegen den Willen der dort 
ansässigen Bevölkening agieren. Wenn es nur 
die hirizugereisten Kernkraf.tgegner wären, 
würde man davor nicht zurückschrecken. Aber 
zumindest die Hälfte der Bevölkerung ist da
aegen • . Und wo selbst unter der eingesessenen 
Bevölkerung nach Umfragen, die wir kennen, 
mindestens zehn Prozent zu Gewalttätigkei
ten bereit sind, können wir so etwas nicht 
politisch durchsetzen • • ." Nach Umfragen, 
die wir kennen! Wie war doch das mit der 
Fragebogenaktion der DWK im Oktober 1978? 
Stand da nicht auf Seite 14 unter Fragenkom
plex 18: „Da einem ja nicht immer gleich alle 
Möglichkeiten der Aktivitäten einfallen, ha
ben wir einige gesammelt. Welche davon sind 
Ihrer Meinung P-ach vertretbar?" Unter den 
Aktivitäten sind u. a. aufgeführt : „Demon-
1tration auch mit gewaltsamen Mitteln; De
monstration, auf jeden Fall mit Gewaltan
wendung; jedes Mittel, und ist es noch so 
brutal, ist nur recht, um den Bau zu verhin-· 
dern." Sollten zwischen den Aussagen des 

. Wissenschaftsministers und den Ergebnissen 
der Fragebogena''<tion der DWK zusammen
hänge bestehen? Wenn ja, gehe ich selbstve.r,
ständlich davon aus, daß keine personenbezo
gene Daten (Name und Anschrift des Befrag
ten waren ja auf Seite 16 anzugeben) in ir
gendeiner Form an irgendeine Person oder 
Gruppen von Personen weitergeleitet wurden, 
wozu das Bundesdatenschutzgesetz verpflich
tet. Marianne Fritzen, Kolborn 
30.5". 73 EJZ 

Sogar CDU-Grill mu3te noch wä hrerd des Hitz
acker-Hearings zugeben, daß der Abend außer
ordentlich friecilich verlief (s.S.1'+). Die 
nachträgliche Diffamjerung des Kreisaus
schuss es (Hauptausschuß des Kreistags,6 CDU 
u. J SPD Vertreter) scheint auf den ersten 
Blick lächerljch . Vor dem Hintergrund der 
:nassiven Polizeieinsätze muß die Darstellung 
des Kreisausschusses als Kriegserklärung 
verstanden werden. 

1[ „Mit der Schilderung der vom Kreisaus- weggehen kann. die Nichteingeladenen hät
schuß im Kurhaus in Hitzacker am 11. 5. 1979 ten lediglich die Einladung des Kreisausschus
veranstalteten Bürgeranhörung hat die Elbe- ses unterlaufen. Eine Zeitung, die in dem 
Jeetzel-Zeitung erneut ihre Kunst einseitiger Umstand, daß ein Polizist die Fahrzeugnum
Berichterstattung in Sachen Gorleben ein- mer eines Demonstranten notiert, einen be
drucksvoll unter Beweis gestellt. wenn sie von hördlichen Willkürakt . und den Beginn eines 
einer störungsfreien und relativ disziplinier- neuen Polizeistaates sieht, sollte im Interesse 
ten Zusammenkunft spricht und dabei ver- ihrer Glaubwürdigkeit das obengesclrilderte 
schweigt, daß von den Kernkraftgegnern im Verhalten der gewaltsam Eindringenden nicht 
Gegensatz zu ihrer immer wieder bekundeten verschweigen, sondern vielleicht die Auf
Friedfertigkeit Gewa lt angewandt wurde. So merksamkeit ihrer Leser darauf len_ken, daß 
wurden die vom Kreisausschuß geladenen die Kernkraftgegner mit der Anwendung von 
Gäste gewaltsam daran gehindert, den Saal Gewalt in eine neue Phase der Auseinander
zu betreten. Als dann die den Einlaß kontrol- setzung getreten sind. Je
!ierenden Ordner die Eingangstür schließen der, der eine von vielen Versammlungsteil
wollten, wurde diese gewal tsam aufgedrückt, nehmern abweichende Meinung äußerte und 
so daß sie aus dem Rahmen zu brechen droh- au f Fragen nicht die gewünschte Antwort i:ab, 
te und die Ordner beiseite gedrängt . Bevor wurde durch eine gewaltige Stimmkulisse am 
sich die Kernkraftgegner gewaltsam Einlall Weitersprechen behindert. Es ist unerträglich . 
verschafften, hatten einige ·von ihnen ver- wenn die Elbe-Jeetzel-Zeitung verschweigt, 
sucht, mit gefälschten Eintrittskarten in den daß Mitglieder der Bürgeriniti ative ·und an
Saal zu gelangen. Mit diesem Verhalten sind derer Gruppen glauben, statt demokratischen 
die Straftatbestände der Nötigung, des Haus- Verhaltens Gewalt praktizieren und dnmit 
friedensbruchs und der Urkundenfälschung gewählte I<reistagsabgeordne te in einer 
erfüllt. über die man in der Berichtersta ttung menschlich verletzenden und verunglimpfen
nicht einfach mit dem la pidaren H inweis h in- d<:n Art unter Druck setzen zu können. 
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Albrecht: }'iir 'l„iefhohrungen keine Eile 
Jetzt die Bevölkerun~ um Gorleben Uberzeugeo - Ravens: Keine Zelt vertun 

Entscheidend ist nach den Worten 
Albrechts, „daß wir den Bürgern klar 
machen können, daß die Wiederaufar
beitung nicht zur Diskussion steht". Die 
Bundesregierung müsse sich unter die
sem Gesichtspunkt darüber klar wer
den, welchen Weg sie zu gehen beab
sichtige. Je klarer die Position der Bun-
desregierung „in Übereinstimmung mit 
der -Position der Landesregierung" sei, 
"desto eher könne die Bevölkerung da
von überzeugt se!n, daß die Wiedel·auf
arbeitung~fraf.:P zuniichst für Jahr:r.ehn
te „vom Tisch" sei. Von diesem Klä
rungsprozeß hänge es ab, wie rasch 
dann die beantragten Tiefbohrun~en 
zur Ergründung des Gorlebener Salz
stocks auf dessen Eignung als Endlager 
genehmigt werden könnte. 

Albrecht sagte, das Bergamt Celle könne 
die von der Physikalisch-Technischen Bun
desanstalt beantragtf'n Tiefbohrungen zur 
Erkundung des Salzstocks bei Gorleben 
jetzt genehmigen. Die Tiefbohrungen eeien~ 
allerdings ein großes politisches Problem, 
das auch aus polizeilicher Sicht geeehen 
werden müue. Im übrigen gebe e1 hier 
keinen "Grund zur Eile. 
Albrecht kündigte eine Umfrage im Kreil 
Lüchow-Dannenberg an, mit deren Hilfe die 
Haltung der Bevölkerung nach der Regie
rungserklärung ermittelt werden soll. 

»AL 19.5. 

Von Poser, der den Jour
nalisten auch sei·nen Stell
vertreter Dr. Rohwedder 
(bisher Wirtschaftsministe
rium Kiel) vorstellte. hält es 
für möglich . daß die CDU
Landesrcgierung die von ihr 
geHilltl' Grundsatzentschei
c:ung g„gen die Wiederauf
bereitung noch dadurch be
kräftigt . daß sie jetzt wieder 
der Förderung des Kreises 
Lüchow-Dannenberg als Ur
laubs- und Erholungsland
schaft eine Priorität mit Si
gnalwirkung einräumt. Alle 
öko-Gutachten im Zusam
menhang mit Verkehrsver
bindungen und Infrastruktur 
für das Großpro)ekt Gorle
ben seien gegenstandslos. 

E;JZ 'l'0.5. 

Die Beackerung geht weiter! 
LETZTE MELDUNG:

Am 17060 wird die 
DWK erneut mit 
Kreistagsabgeordne 
ten eine Fahrt zur 
englischen Schrott 
WAA in Windscale 
durchführen! L.andv.o.Ikv.~r-

treter ~in Bonn- Landfrauen bei Alhremt 
Lüchow. Der CDU-Bundestagsabgeordnete 

Horst Schröder hat im Einvernehnlll'n ,mit :den1 
Vorsitzenden des Landvolk-Kreisverbandes, 
Adolf Voß, eine Gruppe von Lüchow-Dannen
berger Landwirten zu zweitägigen Informa
tionsgesprächen nach Bonn eingeladen. Der 
Besuch heute und morgen dient vorwiegend 
der Unterrichtung über aktuelle landwirt
schaftliche Fragen und Fragen, die mit der 
veränderten Problematik des Gorleben-Pro
jekts zusammenhängen. Das umfangreiche 
Programm sieht u. a.' Fachgespräche im Bun
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und For~ten, im Bundesinnenministerium mit 
Staatssekretär Dr. Hartkopf und im Bundes
finanzministerium vor. Darüber hinaus wird 
die Gruppe auch vom Vorsitzenden der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Kohl , empfan
gen 'Werden. 

EJZ11. 6. 

Bohrkrach in der Nacht 
Gorleben. Sieben Geriebener Familien und 

zwar Boerner, Scharping, Schneidau, l.Jrosek, 
Hüter, Lüth und Grunwald, sind empört über 
die Rücksichtslosigkeit von Bohrtrupps, die im 
~uftrag der Physikalisch-Technischen Bundes
anstalt im Goclebener Gebiet hydrologische 
Bohrungen vornehmen. Mit schrillem, durch
dringendem Pfeifton mahlten sich in der ver
gangenen Woche auch nachts die Bohrmeißel 
in den Untergrund. Nach Schilderung der be
troffenen Gorlebener konnte man bei diesem 
Bohrkrach nicht schlafen und selbst Beamte 
des Bundesgrenzschutzes sollen diese Geräu
sche als Ruhestörung empfunden haben. Be
schwerden bei der PTB und beim Ordnungs
amt des Kreises hatten keinen Erfolg, man 
nahm sie - wie gesagt wurde ----,-- lediglich zur 
Kenntnis und bohrte weiter. Dazu ein Spre-

-eher der um ihre Nachtruhe gebrachten Fa
milien : „Der ruhestörende Lärm wurde trotz 
Lärmschutzgesetz fortgesetzt und ohne Rück-
sicht auf meine Beschwerden." · 

EJZ t..6 

Lüchow. ,Aufgrund 'eines lirlefes, den der 
Kreisverband der . Landfrauenvereine Lü
chow-Dimnenbere, unterstützt durch die 
Nachbarverbäncie Uelzen _und Lünebura, an 
den Ministerpräsidenten _ 1eschrieben hat, 
empfina Dr. Albrecht am Donnersta1 -Vertre
terinnen der Landfrauen -in seinem Haus In 
Beinhorn zu -1!inem Gespräch. in privater At
mosphäre bei einer Tasse Kaffee informierte 
Albrecht sachlich und aründllch über den heu
tigen Stand des Problems - „Gorleben" und 
über seine Erkenntnisse"nach dem Hearin"g in 
Hannover. Der Ministerpräsident ging in die
sem Gespräch, das mehr als 11,-2 Stunden dau
erte, ausführlich. au.f die Sorgen und Fragen 
der Frauen ein. Er bot den Landfrauenver
bänden an, sich nach dieser persönlichen Kon
taktaufnahme mit drinaenden Anliegen direkt 
an ihn zu wenden. 

E::Jl 55. 

•Bohrungen & 
Zwischenlager 

Albrecht spricht mit 
Arzte-Delegation 

nt Hannover. Durch die 
Vermittlung des heimischen 
CDU-Landtagsabgeordneten 
Kurt-Dieter Grill wird Minl-
1terpräsldent Albrecht in 
Kürze mit ·~lner Delegation 
'des Arztevueins im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg über die 
Problematik einer Wiederauf
bereitungsanlage In Gerieben 
diskutieren. 

E.;)l "1.h 

Der Platz für ein Langzeitzwischenlager 

(rb l Hanno ver.- Wenn es in Niedersachsen zu einem Langzeitzwischen
lager für abgebrannte Kernbrennstäbe kommen sollte, so würde die 
Landesregierung cffenbar Wert darauf legen, daß dieses Lager im Raum 
Gorleben angelegt würde. Wahrscheinlich würde es sich bei einem sol
chen Lager um eine Trockenlagerung handeln, die in neuentwickelten 
Behältern erfolgen würde. Diese Behälter, die gegenwärtig im Zulas
sungsverfahren sind, sorgen für eine inhärent sichere Lagerung,_die 
völlig problemlos ist und auch zu keinerlei Umweltbelastungen fuhrt. 
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Widerstand 
•• 

der Ar·zte 

Seit einiger Zeit beginnen sich auch die Ärzte der Landkreise Lüchow
Dannenberg und Uelzen zu regen. Sie entwarfen einen offenen Brief an DR. 
Albrecht, der in der EJZ u. der Allgemeinen Zeituµg, als Anzeige veröffent
licht wurde. In diesem Brief wurde das stoppen des Atomprogramms gefor
~ert, und unterzeichnet von 121 Ärzten.(siehe Anzeige) Die Aktivität der 
Arzte kom...~t auch durch die Vielzahl der Leserbriefe zum Ausdruck. Es wur
den zehn atomgegnerische Leserbriefe in einem Zeitraum von ca. 3 Wochen 
in der EJZ veröffentlicht. 
Aw 19. 5. wurde in der EJZ bekanntgegeben, daß die Ärzte sich zu einer 
"Arztlichen Arbeitsgemeinschaft Atomenergie und. Umweltschutz" zusammenge
schlossen haben. Welche wichtige Bedeutung diese AG. hat, zeigt die Re
aktion der Befürworter. Welche Ziele die Arztevereinigung anstrebt wird 
in einem der folgenden Artikel ausgeführt. Nach dem letzten Stand unserer 
Informationen will Albrecht mit einer Delegation dieser Arbeitsgemein
schaft sprechen. 
Auf die wissenschaftliche Argumentation der atomgegnerischen Ärzte wird 
teilweise von der Befürworterseiteqwissenschaftlich~ zum Teil werden aber 
auch persönliche und unsachliche Anschuldigungen vorgebracht. Hierzu ein 
Beitrag von Grill und Fischer auf der nächsten Seite. Diese Demagogie, die 
von der Befürworterseite betrieben wird, zeigt ganz offensichtlich, wie 
ge- und betroffen sie von der Kritik der Ärzte sind. Wie sich diese Ge
troffenheit ·der Betreiber äußern kann, ze~t die Entlassung eines He~der 
Arztes. Er ist entlassen worden, weil er "zwischen seiner privaten Uber
zeugung und seinen Dienstgeschäften keine Trennung" gemacht haben soll. 
Der konkrete Entlassungsgrund, Peter Ruppell hat während seiner Dienst
zeit i n Beisein von Patienten für eine Demonstration gegen das Atomkraft
werk Brunsbüttel geworben (FR. v. 29. 5.79). 
Interessant zu diesem Thema i s t noch, daß die Ärztekammer , die offizielle 
Vertretung der Ärzte, sich nach wie vor für die Atomenergie .. ausspricht. 
Jedoch heißt dies nicht, daß die offizielle Vertretung der Arzte die 
Meinung der Ärzteschaft wiederspiegeln muß, was im Landkreis Lüchow -
Dannenberg und Uelzen besonders deutlich wird. 

• -50 - ,_. 

Offener Brief an den Herrn Ministerpräsidenten 
des Landes Niedersachsen ! 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Albrecht! 

. Der Reaktorunfall in Harrisburg hat unsere ablehnende Haltung gegenüber der Kernenergie 
weiter verstärkt. In erschreckender Weise ist mit einem Schlag deutlich geword.en, wie Be
rechnungen, die einen derartigen Unfall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
ausschließen, und „technisch perfekte Sicherheitssysteme" zu beurteilen sind. 

Jetzt.spätestens müsser wir dafür Sorge tragen, daß der Bau weiterer Kernkraftwerke ge
stoppt sowie Planung und Errichtung von Atommüllaufbereitungsanlagen nicht weiter ver
folgt werden. 

Wir wissen, daß auch schon die radioaktive Strahlung, die beim Normalbetrieb eines Atom
kraftwerkes anfällt, schädlich ist. Durch Schnelle Brüter und Wiederaufbereitungsanlage 
werden die Gefahren in einen selbst von Experten nicht mehr abschätzbaren Bereich ge
steigert. 

Die Bevölkerung hat durch die Atomenergiewirtschaft mit einem Anstieg der Krebshäufig
keit, einem Rückgang der Lebenserwartung, mit Mißbildungen und Erbschäden künftiger 
Generationen zu rechnen. 

Im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung fordern wir daher die Politiker und alle Ver- . 
antwortlichen auf, das Atomenergieprogramm zu stoppen. 

U nterzeichnet von 120 Ärzten Ärzte der Kreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg: 
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Hetze der CDU 
1

1

. Auszug der Anzeige von N. Fischer, 
Fraktionsvorsitzender der CDU 

11 

1. 
1 

1 

I' 

.1 

'i 
1 
i 

' Wer als Spitzen
verdiener in unserer Gesellschaft benzinfres-

' sende Autos fährt, ein Zweithaus · besitzt, ein 
Jagdrevier sein eigen nennt (alles Dinge, die 
der Normalverbraucher nicht hat), sollte erst 
einmal an sich selbst das einfache Leben, das · 
von Kernenergiegegnern gefordert wird, prak
tizieren. Der Berufsstand ,der ~rzte ist, zu 
Recht oder Unrecht, in die öffentliche Diskus-

• sion geraten (wer Professor Hackettial liest, 
kann ein Lied .davon singen). Herr Dr. Dolif und. 
seine Mannen hätten da für sich ein grp8es 
Betätigungsfeld. Wer .im Glashaus sitzt, sollte 
nicht mit Steinen werfen. 

EU. -15.5. 'l!J 

Zitat aus der L~dtagsdebatte v . 15. 5.79 
vom CDU Landtagsabgeordneten Kurt Dieter 
Grill (Lüchow-Dannenberg) : 

"Wenn Gorleben sozusagen vom täglichen 
Leben bis in die kleinste Ritze ergreift, 
dann sind dafür eine Reihe von Gründen 
maßgebend, die ich einmal deutlich hier 
zusammenfassen möchte : 

1. Ist dieses die Angst vor dem atoma
ren Risiko 

2. aber auch, und dieses muß einmal sehr 
deutlich gesagt werden, die systema
tische Schürung von Angst in der Be
völkerung durch alle möglichen G~up
pen in der sich auch in letzter 2eit 
leider Ärzte unter Ausmaß ihres hohen 
gesellschaftlichen Ansehens in Lüchow
Dannenberg beteiligt haben." 

Ein Leserbrief 
Ärzte im Glashaus? 

Kein röntgenologisch arbeitend er Arzt sitzt 
im Glashaus. da er kontrolliert wird und di e 
Strahlenschutzbestimmungen gar nicht umge
hen kann. Herr Sauermann beschrei bt die ho
hen Dosen (bis zu 2 500 mrem) , die e in Rönt
genarzt seinem Patienten zumute t , - im Ge
gensatz zu den ach so kleinen technischen Do
sen von 30 mrem pro Jahr in der Umgebung 
einer kerntechnischen Anlage. Bei Anwendung 
von Röntgenstrahlen handelt es sich um eine 
physikalisch genau dusi erbare einheitliche 
Strahlenart, die den Körper durchdringt und 
nicht in ihm steckenbleibt, die ausschließl ich 
auf den erkrankten Organbereich gerichtet is t, 
für Sekunden , denn Durchleuchtungen sind 
weitgehend zugunsten von Aufnahmen ver
lassen worden . Das medizini sch -di agnostische 
Röntgen dient wr Erfassu ng oder Ausschluß 
einer Erkrankung. das heißt Abwehr eines 
Schadens. In kerntechnischen Anlagen besteht 
eine Dauerbest ra hlung des ganzen (gesunden') 
Organ ismu s' und e iner gesunden biologischen 
Umwelt. Diese Strahlung ist ei" undosicrbares 
Gemisch von drei verschiedenen Strahlenarten , 
zweier weicher und '! iner ha r ten Strahlu r.g. 

Letztere ähnelt den Röntgenstrahlen . Die wei
chen Strahlen bleiben im Organismus stecken, 
sun111 1ieren sich während des gesamten Lebens 
und bewirken biologische Zellveränderungen. 
Nic:h t so die harte. durchgehende Strahlung. 

Nebe n dic>scn fachlichen Diskussionen muß 
gesa:,;t we rden . daß die DWK uns eine Tech
nologie aufzwi ngen will. die noch ni cht ausge-
reift ist. wie das Hearing in Hannover gezeigt 
hat . man jedoch hofft, sie bis zum Bau zu be
herrschen. Dieses Glücksspiel der Bevölkerung 
zuzumuten, ist verbrecherisch. Dazu kommen · 
Strukturveränderungen technischer Art, . die 
unseren Kreis völli!; verunstalten , aber nur 
15 Jahre nutzbar sind. Danach kann kein 
Mensch mehr für Hunderttausende von Jah
ren den Bereich in Corleben betreten. Ganz 
zu schweigen von der Unzulänglichkeit des 
Menschen, die stets unvorhergesehene Situa
tionen schafft. 

Dr. med. Klaus-Rudolf Laenge, Gartow 

EJl 16.5.19 

Ärzte gründeten Umvveltausschuss 
Gorleben. 30 Ärzte aus den Landkreisen 

Lüchow-Dannenberg und Ud ;:en haben eine 
„Ärztliche Arbcitsgemeinschart Atomenergie 
und Umweltschutz" gegründet. Zu den Zielen 
dieser Arbeitsgemeinschaft gehört es, inner
halb der Ärzteschaft in der Region· Gorleben 
den Wissensstand auf Gebieten wie Ökologie, 
Radioökologie, Strahlenmedizin und Strahlen
biologie zu vertiefen und bereits vorhandene 
Kenntnisse zusammenzutragen. Die beteilig
ten Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte \voll en al
les nur Mögliche tun, um der weiteren Zer
störung unserer Umwelt entgegenzuwirken. 

Insbesondere wollen ~ ic ihre Kollegen und 
auch die Patientenschaft und alle Mitbürger 
auf. die Gefahren aufmerksam nuichcn . die von 
der weite ren Verbreitung atomlcchnischer An
lagen ausgehen . Durch die Aussendung von 
wissenschaftlichen Arbeiten und durch öffent
liche Vortrjge möchte die Arbeitsgemeinschaft 
nach außen wirken, nicht nur um zu kritisie
ren, sondern um gegebenenfalls durch kon
struktive Vorschläge die Diskussion um die 
sogenannte friedliche Nutzung der Atomener-
gie zu bereichern. Kontakt: Dr. Kubitschek 
5;JZ 19.5. 7!3 Lange Str. 10 

Lüchow · 
Tel.: 05841/4100 



Ein une-rwarteter Wahlausgang! 
Die bi s h e rigen 'Höh epunkte des Widerstandes waren : 
a) der Treck nach Hannover. Am 1.ten Trecktag waren 5000 Ein

wohner des Landkreises auf den Beinen.{s. G.A. Nr.6) 
b) die Kreistagsbesetzungen, die eine Bürgerversammlung mit 

ca. 700 Teilnehmern in Hitzacker erzwdngen.{stu.) 
c) die Unterschriftenaktion, in deren Verlauf sich rund 

20000 (der ca. 45000 Kreisbewohner) gegen jede atomare 
Anlage in Lüchow-Dannenberg aussprachen.Die Dörfer 
haben nahezu geschlossen unterschrieben, in den Städten 
wird die Sammlung weitergeführt.Bestandteil der letzten 
beiden Aktionen .. war die an die politischen Mandanten 
gerichtete Forderung, den Mehrheitswillen der Bevöl
kerung entsprechend die Anlage abzulehnen. 

Das Ergebnis der Europawahl ist vor dem Hint e rgrund dieser 
f 

Ereignisse enttäuschend ausgefallen.Die Wahlbeteiligung 
betrug 67,33% ('Landtagswahl 1978 :79,2%). Die CDU erhielt 
49,96% {78: 52,8%) der Stimmen, die GLU sackt von 17,8% 
auf 14,4%, während sich SPD und FDP von 25,9% auf 31,49% 
bzw. von 2,3% auf 3,67% verbess ern konnten. 
In absoluten Zahlen erhielten "Die Grünen" 3686 Stimmen. 
Wir schätzen dieses Ergebni;s als einen vorläufigen Erfolg 
der Landesregierung ein, der eng mit ihrem derzeitigem 
Verwirr spiel {"Ne in zu Gorleben") zusammenhä ngt. 
Nicht einmal die örtliche CDU wagt dieses Ergebnis als 
Zustimmung zum Zwischen- oder Endlager zu interpretieren. 

DDR 
G LU - Stimmen 

LTW-7S: SW-7~ ---- -
4, 7"/o~ · 1 Neu Oarchau J1 . J, 8"/o J4 • 

2 G~hrd& J4 • 10, .5"/o J2 • 12,5"/o 

J Zernien 99 • 12 ,4"/o 9J • 12,6"/o 

4 Clenze 248 • 18,0"/o 181 • 14,8"/o 

' Bergen 100 • lJ,O"/o 62 • 8,~ 

6 Schnega 1] 9 a 12,J"/o .57 • 7,J" 
7 Wustrow 2JO a 16, 5"/o 19) • 1.5, .5"/o 

8 IW.sten 184 • 25,0"/o 147 • 2.5, 7"/o 

9 Karvitz .59 - 14,7" 4J • lJ, 7" 

1 O Hitzacker 249 • 9, 1" 1.5) • 6, 4" 
1 1 Dannenberg 6 17 • 15,6°"/o 4.58 • 1),2" 

12 Ja.meln 106 • 16 ,6" 9J • 17 ,4" 

lJ Lüchow 9.51 . 17,.5" 729 • 13,6" 
14 LUbbov 108 • 21,0"/o 9J. 21,7" 
1.5 Wo Dt.-rsdorf 91 • 15,~ 75 • 1.5,.5" 
16 Gusborn 142 • 21 ,8" 95 • 16, 2" 

17 Damnatz JJ • 14,J"/o 19 • 10,2" 

18· Langendorf' 60 • 14,~ 49 • lJ,~ 

19 Trebel 216 • J0,8 151 • 27,8"· 
20 Prez•ll.e " • 12,6" )6. 11,8" 

21 Gorleben 76. 21,J" .59 • 18, 8" 

22 H!Shback 166 • )5,6" 106 • 25,~ 

2) G;u-tov 115 • 16,6,:;· 82 • l J,81' 

24 Schnackonbura 84 • 17,2" 47 ~- 1 o,8"-: 

DIE ERKÄMPFTE BÜRGERVERSAMMLUNG 
ODER DIE GEWÄHRTE KREISTAGSSITZUNG 

H i t z a c k e r . Mit deni Wi derstand v ieler Bürger in diesem Kre is gegen die Gorlc bener 
Atompläne wurde am Freitagabend im Kurhaus in Hitzacker der Kreisausschuß des I<reis
tages konfrontiert. Im brechend vollen Saal mulllen s ich die Kreistagsabgeordneten von Pa
storen, Ä rzten, Landwirten , Mütte rn u nd engagierten Umweltschützern und '.'/EZ-Gegncrn 
sagen lassen , daß sie ~ndlich Stell ung beziehen soll en zum Prnblem Gorlel>en. daß sie in die 
ser Frage ihre Wähler nich t alle in lassen dürften. Zum ers ten l\1ale in der Geschichte dic~es 
Landkreises - zuminde~t seit Einführung der demokratiscttcn Selbs tvern-altung - kam es 
zu einem derart spektakulä ren A bend, be i dem Bürger in friedl icher, abe r ene rgischer l\ la
nier die politischen Mandatsträger „ans Portepee faßten ". 

Spektakulär war d ieser Abend auch deshalb . 
weil nicht Politiker, sondern Bürger diese Ver
sammlung initiiert hatten . spekt<ikulär <iuch 
desh<ilb , weil der Kreisausschuß nach <inläng
lichem Widerwillen u n d einer dann erfolgten 
umst r ittenen E inl<idungsform der Forderung 
nach einer Bürgerversamm lung nachkam. 

Nun, <J111 Frei t agabend blieb kei ne r drau
ßen \'Or der T ür des Kurhauses in Hitzak
ker, denn die Menge verschaffte sich mit 
Nachdruck Ei n laß , und d ie blauen . nich t 
iibertragbnren. mit qe m K reiswappen ge
schmückten Karkn z11r ,,Anhöruno d u rch 
den Kreisau s;; cl1 uß des Land k rei~~s Lü-

ehow-Dan nenbcrg zum gcp l<.m tcn NEZ·' er
wiesL'n sich als unnöt iger \'crwalt un gsm1 f
\l·and . Das Publikum r üum te d ie sperr ige n 
T ische bc isCo'i te. schaffte so mehr Platz als 
manchL'lll lieh wa r unc.I Sl'tzle sich zum Teil 
au f den Fufjbocle n . Trutz de r Üherfü lltheit 
blie b d ie Z usammenkun ft r ela ti v diszi pli
niert . so da ß selbs t de r L <ind t<igs<i bgeordne
te Grill , de r an d iesem Abend am stii rksten 
gebeute lt Wtird e , 'Y.11 Schluß eh rlich be
kannte, er h a be zunächst nicht an einen so 
friedlichen Verlauf dieser Versammlung 
geglaubt. 

EJ2 v. 1S.5:'1 
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Bauern fordern eindeutige Stellungnahme der CDU zum N E Z Gorleben 
Hi:iben sich d1l! \"..: rantwortlid1en Cül.",

f'olitiker des Kreises Lil<..:how-Dannenberg 
in Sachen ~EZ Goriebcn selber eim:n 
\l aulkorb·· aufgesetzt? \VL•nn ja. dann garv 

<H':stimmt gegen den \.Villen \"ieler 1hn·r 
1:.-<Jhler. Lnd dus darf nicht .:.Pin und wurdL~ 
::.n.:h mit Sicherheit e ines Tages bitter rä
c11C' n! Jedenfalls fühlen wir .. Gorleben
Tn.'cker· und andere. die wir doch zu einem 
~roßen Teil ,\nhänger der CDU sind. uns 
·.-on ihr im Stich gelassen. Es kann uns 
nH„mand verübeln. wenn wir uns nun dies
'"i<.:züglich im Interesse der Sache in der 
P;-esse äußern. nachdem etliche Privatge
-~ präche mit maßgeblichen Politikern unsl„
r~s Kreises ohne jeglichen Erfolg blieben . 

Parteien, Verbände und Organisationen 
haben inzwischen ei ne kia re Aussage zum 
:"!EZ Gorleben gegeben. '.'iur unsere hiesige 
CDU, die in ganz besonderem Maße verant
•vorilidl ist und nach ihren Aussagen auch 
sein will. bekennt sich zu keiner klaren 
Aussage . zu keinem eindeutigen „Ja"" oder 
.. ~ein". Sie redet immer nur um die Sache 
herum und schiebt die geforderte kL1rc> 
Stellungnahme immer \\'ieder hinaus. 

So beschließt der Kreisausschuß am HI. 4 
l:li9 unter anderem: 

. .. Der Kreisausschuß stellt erneut fest. 
daß die politische Führung des Land-

J oacbim Schulz. ReHze 
Heinrich Sasse. Leisten 
Theo Alg~rmissen . Hohen\'olkfien 
Heinz Kulow. Zargleben 
Heini Selßelberg. Blütlincen 
und folg-ende Mitglieder des Kreisverban
des Lüchow-Dannenberg : 
Gerhard Wteereffe, Diahren 
Fritz \.'On Blottnitz. Grabow 
Hilbert Hiotze, Dünsche 
Bruno Kruskop, Tolstefanz 
Hermann Schu l;.r.. Schreyahn 
Helmut Dernehl. Sehlanze 

kreises sehr gro [}es \"('<Standms fiJr die 
Sorgen der hies:gen Bevol kerung . insbe
sondere der Lc:mw:rte. ha t ·· 

. Eine Stel lungnahme des Krt?isaus
sdrns~es und des Kr1:•1s;agl.:'s kann natu r
gemiHi ers t dann .::.bgi.:gebL'n werden, 
wenn das Gorlt>ben-Hearing in Hanno
\·er ausgewenC't ist."" 

..... Die Gorlcben-Komrnission wird in ei
ner 21 ~tägigen Kk1Usurt.:igung die Au~
wertung der Unterlagen des Gorleben
Hearings durchführen.„ 

So kommen wir <1.ber nicht weiter~ Die 
'.\lttglieder der Gorlt:>ben-Kommission und 
die politisch Verantwortlichen der CDU 
hatten doch immer wi~der l\·töglichkeiten. 
sich zu informieren. Jeder interessierte 
Bürger unseres Landkreises weiß doch 
schon lange. wie die Sachlage ist. gleich ob 
mit oder ohne Hearing . :\'ur unsere verant
wo rtlichen Herren von der CDC wollen im
mer noch nicht erkannt haben. woran Slt:! 

sind. zumal nun :iber wirklich allergrölhe 
Eile geboten ist. L:nser La ndesvater. Herr 
Minis terpräsident Dr .. \!brecht. will sich 
bekanntlich bereits am 16. :\1ai entscheiden. 
\Vir .. Gqrleben-Trecker„ und '\"iele andere 
Kreisbewohner woll en endlich wissen. wie 
sich die Parteien und die einzelnen Abge
ordneten in den P<:irteien zu dem problema-

Günther Kantelberg. Pannecke 
\\' alle r Becker. Güstritz 
Hermann Lüdecke. Breselenz 
Adolf Marquardt . Predöhlsau 
F:rnst Kunitz . Saaße 
. \ dolf Hinrichs. Liepe 
Hc.>rbert Höbermann, Bösen 
Hermann Schulze. Platenlaase 
r.rhard Martens. Gedelitz 
Hermann .Jacobs. Reitze 
1· riedrich Wölper. llohen\·olkrien 
ll <'im:: llermann Gruhm. Diahren 
ll or~t Hermann Jebcrien. Grol1-ßreese 

Lektion in Demokratie 
Ich möchte mich bei unser0n Abgeordneten 

recht herzlich bedanken, daß mir nun endlich 
klargeworden ist , was in unserem Lande un
ter ,.Demokratie" zu verstehen ist . Mein El 
ternhaus s tand währPnd des .. tausendjiihrigen 
Reiches" in krasser Opposition zum Hitlerre
gime, und so wurde ich gewissermaßen mit der 
Sehnsucht nach Demokratie und freien Wah
len gefüttert (die Muttermilch hatte ich schon 
hinter mir). Als 1949 unser Staat gegründet 
und das Grundgesetz erlassen wurde, war ich 
glücklich und glaubte, nun sei die Welt in 
Ordnung. 

Brav studierte ich vor jeder Wahl die 
Programme der Parteien und machte um 
Wahltag mein Kreuzchen. Manchmal hatte 
ich das Pech, daß die anderen gewannen, aber 
so ist das nun mal in der Demokratie. Die 
Mehrheit siegt, so war ich zufrieden. Gelegent
lich wurden auch von ,.meiner" Partei Be
schlüsse gefaßt, die mir nicht gefielen, aber 
so ist das nun mal. So ging es durch viele 
Jahre, und ich war noch immer glücklich mit 
der Demokratie und der Freihei t in unserem 
Land. Dann kam Gorleben, und ich war da
gegen . Zuerst aus Prinzip wegen der Land
schaft und überhaupt. Aher ich war überzeu~t. 
die Leute, die ich gewählt hatte, in der Ge
meinde und im Kreis jedenfalls, müßten das 
auch so halten. Im Anfang sch ien <'S auch so , 
aber dann'' Man hörte nur Schweigen. Statt 
dessen formierte sich der Widerst<md unter 
der Bevölkerung. Sollten sich so viele Leute 
irren? Ich begann zu lesen, mich zu informie
ren . Je mehr ich begriff, um so begriffsstutzi
ger sch ienen „c\ ie da oben" zu werden. Darum 
glm1bte ich, man müsse es ihnen zeigen und 
sch loß mich dem Widerstand an. 120 Trecker 
in Gartow wurden von unseren Politikern 
gar n icht bemerkt . 5 000 Leute in Lüchow 

tischsten Projekt unserer Zt-it. dem '.\EZ 
Gorleben. stellen. Die Her rn gewahlten Ab
~ ..:·ordneten der CDU müssen doch wohl 
selber einsehen. daß sie sich mit der Be
'llcrkung .. Wir vertrnuen auf das Wort des 
Her rn D;-.. -\\brecht"' mcht aus ihrer ei:;::C'
nen Verantwortung den Bürgern des Krei
ses gegenüber herausstehlen können. Daß 

Taktik im Hin blick auf Jic ndchste ßw1des
tagsw<.ihl. die 1980 kommt'.' 

~!~:;J~\~~5:1~-~~~~iss~l~~:n~~~t".:~%-v~~s~:~ 
I\ leinung, zumal er gesagt hat. daß er diese 
Anlage nicht gecen den Willen der Bevöl
kerunc des Landkreises Lüchow-Dannen
berg genehmigen wird. Wie soll er den Wi l
len der Bevölkerung aber kennenlernen. 
\\.·enn wir ihm das nich t kl ar und deutlich 
5<:igen und in d iesem Falle d ie stärkste Par
tei des Kreises. die CDU. endlich auch klar 
und unmißverständlich .. Nein" zu Gorleben 
sagt. Herr Dr. Albrecht würde bestimmt 
froh darüber sein, wenn wir ihm auf diese 
\\'eise eine Entscheidung erleichtern helfen. 

Durch da5 \·~ rhaltcn der hie3i~L·!l cot• -
Politiker sind inzwischen v;eic trcuc CDL' 
\litglieder :.md -:\r.hänger :n höchstc·r:1 
'.\laße verunsichert. Immer wieder stell t 
ma n fest. daß e 1m:elne CDU-'.\Iitgiieder 
nii.:ht den Mut auibr1ngcn . klar und unmili
,·ersti.indlidl ihre :V1ei nu ng 7.:U Gorleben zu 
sagen . Sie können es a1 1·:h bei cter wider
sprüchlichen Haltung der CDU und ihrer 
Flihrungsgremien nicht. Es bleibt dann die 
lapidare Feststellung : .. Albrecht wird es 
schon machen:· Albrecht kann ohne seine 
Basis doch wohl keine den Interessen der 
Bevölkerung dieses Kreises gerecht wer
dende Entscheidung treffen? 

:'\un hat vor einigen T agen der CDü
Bundestagsabgeordnete Schröder entgegen 
seinen früheren Aussagen und offensicht
lich entgegen seiner früheren Cberzeugung 
em deutliches Nein zu Gerieben gesagt. 
Warum können nicht jetzt auch e ndlich 
unsere Kreispolitiker der CDU sich diesem 
:\'ein anschließen? Oder war die Aussage 
von Herrn Schröder wieder nu r politische 

Wir möchten die verantwortlichen CDU
Politike r dieses Kreises seh r dringend bit
ten, unsere Zt>ilen nochmals verantwor 
tungsbewußt zu prüfen und ihr Verhalten 
zu revidieren . Sie mögen bitte nicht versu
chen. unsere Aussagen irgendwie a bzuwür
gen oder zu zerstreuen . Dafür is t die Sache 
zu t?rnst und zu eilig. Wi r erwarten ei ne 
unmiUverständliche uni.! kla re Stellung
nahme zu Gerieben . Sollte sie ausbleiben. 
wird der \\.'ähler bei den nächsten Wahlen 
der bis jetzt noch stärksten P artei dieses 
Kreises seine Quittung e rteilen. 

llermann Möller. Gistenbeck 
Wilhelm Lehmber1. Breselenz 
Heini Martens. Göttien 
Haos~Joachim Schulz, Teplingen 
Reinhard Hoppe. Tob rin&cn 
Siegfried Wiegreffe. Lanze 
Oswald Rarge, :\1ehltten 
Heinz Muchow. Viet.ze 
Wilhelm Niebel. Quartzau 
Alfred Krieger. Panoecke 

rriedhelm Gebrke. Teichlosen 
Karl-Heinz Scbä fke , Tobringen 
Gerhard Pölle. Dangenstorf 
Friedrich Schulz. Zcetzc 
Walter Jacobs, Dünscbe 
Emil Kaiser. Gedelitz 
Adolf Pe ters, Platenlaase 
F.rnst Schulz. Predöhlsau 
Wilfried Jirjahlke. Paonecke 
.\dolf WiiPgreUe. Groß.ßrecse 
Helmut Harre. Grans·1edt Karl Heinz Scbeidel. Seedorf 

Hans Hermann Rieh bock, ;\emitz 
.\dolf Pollehn. Bischof 

Wilhelm llövermann . Bree5e im Bruche 
Karl Pooath. BlütlinKen 

machten auf die Herren überh aupt keinen 
Eindruck. 100 000 in Hannover entlockten ih
nen nur ein müdes Uicheln. 

Was muß denn noch geschehen, damit sie 
aufwachen? Also zogen wir in „unser" Kreis
h aus . um sie zu wecken. Zweimal wollte uns 
der von uns bezahlte Herr Poggen<..lorf hinaus
werfen, das n~ichstem;il standen wir vor ver
schlossenen Türen. 1'.ber getrost, nicht wir hat
t en uns blamiert. Dabei wollten wir nicht 
mehr und nicht weniger.· a ls unsere Abgeord
neten fragen , wie sie unse r Mandat zu ver
walten gedenken. Denn diesmal h aben wir 
a1e Meh rheit, und die Mehrheit siegt. 

Nun haben sich die Herren Abgeordneten 
en tschlossen , eine Versammlung einzuberufen. 
Aber nicht sie wollen uns erzählen. was sie 
wollen, das geht uns gar nichts an. Sie wollen 
uns anhören, damit sie aber nicht zuviel zu 
hören kriegen, werden die T eil nehmer von 
ihnen bestimmt. Und damit weill ich nun end
li ch, was Demokratie ist. 

Ich weiß jetzt, daß jedesmal. wenn mein 
Zt'ttel mit dem X in den Schlund der Urne 
(welch ein bezeichnendes Wort) fii!lt, ich mich 
damit jeglicher Rechte entledigt habe. Der 
Abgeordnete denkt und en tscheidet jetzt für 
mich und all sei ne Wähler. Jedoch keineswegs 
ist er diesen Wählern verantwortlich, o nein , 
sobald sie ihre Bürgerpflicht getan haben, ha
ben sie kein Hecht mehr, sich in ihre eige
nen Angelegenheiten einzumischen. Nicht ei n
mal, wenn es ihnen an den Kragen geht. Zum 
Teufel mit dem Grundrecht auf Unversehrt
heit von Leib und Leben. Alles in den Schlitz 
gefallen zur freien Verfügung der von uns ge
wählten Parteien . Danke für die Lektion , es 
hat lange gedauert, jetzt hab ich begriffen: · 
„Ers t wenn man sich bewegt, spürt man die 
Fesseln." 

Lieselotte Wollny, Vietze Nr. 52 

3.5.79. 
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WARUM Tl EFBOHRUNGEN? 
Nach d e r A lbrec}·!: - "~1t,sche:1.c;i:ng stellt s i e], in verst üi ·kti:r ' !'ai die j:i ra !';e ~ ~ '" ' ::. 
u.•: l' < i ge: ;_ U j _ . ; l~ · -;• E ir.n der 'J' i efbohrungen : 
S c h o n se i dem Grimmel-Gutachten vom " ovember 78 i st allgeme j1 , teka~~ t , daß 
~er ad e di e s e r ~ a l z s tock a us geolo~ischc1 Gründen d e nkba r ungeeignet ist . 
Fr ste r r gebnisse d er jetzt l aufenden hydro g eologischen Bo hrungen , dje der 
[T ntersuchung_ des Grundwasserspi ege l s d ie n en, sind gerade b~annt gew o rden : 

Eine brisante Neuil(keit, durch die Al
brechts Entscheidung in ganz anderem 
Licht em:heint, hatte die Bürgerinitiati
ve Lüchow Dannenberg schon am 
Dienstag auf einer Pressclonfcrcnz in 
Hannover öffe11tlich gemacht. Nach er
sten Auswertungc:n der Bohrungen\ die 
zur Zen an der TU in Braunschweig 
vorgenommen werden und von denen 
die Bürgerinitiative auf unbekannten 
Umwegen Kenntnis g=nommen hat be
findet sich übe'r dem Gorlebcner Salz
sto~k eine_ 60 . bis 70 m dicke Torf
schicht, die die meterdicken Bcton
fundame_nte der W1ederaufbcre1tungs
anlage mc tragen könnte. 

Zusätzlich dürfte dtr für die Endla• 
gerung vorgesehene Salzstock dank der 
Torfschicht bei den vorgesehenen Tief· 
bohrungcn durch Nachsickcrn neuen 
Kontakt mit dem Grundwasser bekom
men und so seine Eigenschaften für die 
Atommüllendlagerung verlieren. 

Es war von ttiti~chen Wissenschaft
lern, wie, dem Hamb~rger . Geologen 
Prof. Gnmmel ohnehin schon länger 
erklärt worden, daß der Salzstock 
Gorleben-Rambow unter dem Arends• 
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sec, dem Höbeck und mehreren ande
ren Stellen Grundwasserkontakt ha t. 
Damit ware, so Martin Monbaur von 
der Bürgc:rini1iative, nicht nur die 
Wiederaufbereitungsanlage, sondan 
auch die Endlagerung in Gorlebcn tec h
nisch gestorben , Im Grunde müßten 
jetzt neue Standorte gesucht werden, 
doch d.wor haben die Befürworter An
g~L Die Begründung lieferte der CDU
Landt••gs-Abgeordnete Grill am 11. 
Mai auf einer Bürgerversammlung in 
Hitzacker:" Damit würde die Unruhe, 
die schon jetzt im Landkreis lüchow
Dannenberg herrscht, sich auch noch 
an anderen möglichen Standorten 
ausbreiten . ~ 

Trotzdem laufen d ie Vorbereitungen für das Ti efbohrpr ogramm t nvermindert weite r , 
am S tand ort Gorleben wird unveränd ert f estgehalten , u d s t att einer p u to n ium
fabr i k im g ro ßen Maßst a b p l ant man -vorläufig- eben nur e i ne 11 '.fersuch~ "-WAA! 
(Aus dem Rundblick vom 14 . 6 . 79) 

Bisher ist noch offen, wann das Land die Tiefbohrungen in den Gor
lebener Salzstock hinein zulassen will, die Albrecht ausdrück l ich be
jaht hatte. Neuerdings ist davon die Rede, daß diese Salzstockbo h run
gen erst im Winter stattfinden sollten. Gegenwärt i g gibt es außer den 
Baugrundbohrungen durch die DWK Tiefbohrungen durch die Physikalisch
Technische Bundesanstalt; die hydrogeologischen Zwec ken dienen, nicht 
aber in den Salzstock eindringen. Zu klären ist auch, wo der Standort 
der von Albrecht angeregten Langzeitzwischenlager sein sollte. Nieder
sachsen will ein solches Lager bei sich aufnehmen. ferner ist offen, 
was alles durch die Erklärung Albrechts abgedeckt sein könnte, die 
das Vorantreiben der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur sicheren 
End ~ agerung radioaktiven Abfalls bejaht hatte. Möglicherweise könnte 
damit auch eine kleinere Wiederaufarbeitungsanlage gemeint sein, die 
zu Forschungszwecken Wiederaufarbeitung vornimmt. Die DWK scheint sich 
au f solch ein kleines Versuchsprojekt gedanklich einzurichten. 

Im übrigen steht das Land auf dem Standpunkt, daß ungeac htet der Gor
leben - Entscheid ung die finanziellen Vereinbarungen mit dem Bund weiter
laufen, die im Zusammenhang mit Gorleben Bundeszahlungen von je 5o Mio 
DM jährlich zunächst für vier Jahre vorsehen. Die Rechtsgrundlage für 
diese Zahlungen würde der Vereinbarung zufolge nur dann entfallen, wenn 
sich der Standort Gorleben als ungeeignet erweisen sollteJ das hat er 
nicht. Die ersten 5o Bundes-Millionen sind bereits im lande. Sie sol
len u.a. zur Aufstellung einer neuen Abteilung der Bereitschaftspoli
zei verwendet werden, die im Raum Lüneburg vorgesehen ist. Offen ist, 
was mit dem DWK-Geld an den Bund wird, an dem das Land einer Zusatz
vereinbarung mit dem Bund zufolge jährlich mit 4,5 Mio DM partizipie
ren sollte. Wahrscheinlich wird es hier zu einer Streckung kommen. 

Eine wirklich gesicherte Weichenstellung in der Frage der Kernenergie Ir 
dürfte der Bund erst nach dem Dezember vornehmen. In diesem M0nat ist ' 
der SPD-Bundesparteitag, auf dem sich zeigen wird, ob sich der Bundes
kanz l er mit seiner Kernenergie-Linie durchsetzen wird. Sein Verbündeter 
ic::t rliP iiinO'c::tP Fntwir.k l unO' nuf dem Ölmarkt. 

Seite I 6 
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Ein Bohrloch verstopft ~~A 
d.EJz&.:JJ BOHRLÖCHER IN GORLEBEN VERSTOPFT 

Notizen vom Autonomentreffen in T rebel 

Am 19./20. Mai trafen sich in Trei.Jel mehrere autonome 
Anti-AKW-Gruppen, um über ihre bisherige und weitere Ar· 
beit zu sprechen. Während diesen l>eiden Tagen haben AKW
Gegner mehrere der Flachbohrungen auf dem DWK-Gelände 
aufgespürt. Sie gingen den LKW-Spuren nach - soweit die 
Bohrstellen nicht schon bekannt waren. Mensch erkennt die 
Bohrstellen an dem locker aufgestreuten gelben Kies, ca. 5x10 

qm. Mit Spaten wurden die tiefergehenden weichen Stellen auf
gespürt. In ca. 1 Meter Tiefe stießen sie auf blaue Plastikrohre 

von ca. 12 cm Durchmesser, die in die Bohrlöcher eingelassen 
waren. Die Rohre waren mit Holzstopfen und Plastikplanen ge
gen nachfallenden Sand gesichert. !Jas Loch „Berta" - eins der 
beiden 11rsten Bohrlöcher in der Nähe des Rondeels - wurde mit 

ca 10m 1 
1 1 
1 1 

~~ ~•S'Of;:?~~·~·~o~~t:>~~~,·~~oS! 

Ptas ti kplane 

Plaslikrohr 
c.o rJ 12 

Wasstr 

1m 

Stopfe„ 

3·4m 

Wäscheleine und Draht ausgelotet: es war ca. 60 m tief. In ca. 
3 m Tiefe stand das Grundwasser. Es kann sein, daß an einer 
Bohrstelle mehr als ein Loch ist. Die AKW-Gegner füllten die 
Löcher mit Schrott, Holzstangen, Eisenstangen von Verkehrs· 
schildern, Steinen und Kies, brachen die Rohroberkanten aus· 
einander und schütteten alles wieder zu. 

Bei Loch Berta gelang das nicht mehr, da plötzlich ein Bun
desgrenzschutz-Bus mit 3 Männern die Leute überraschte. In 
ziemlicher Panik flohen alle in den Wald, sammelten sich und 
zogen dann ab. Nächstes Mal werden sie Wachen aufstellen. Nie
mand wurde erwischt, aber einige Spaten gingen verloren. Die 
Aktionen dauerten zwischen einer und vier Stunden (mit der 
Flucht) . 

Die sorgfältig verschlossenen Bohrlöcher sind wahrscheinlich 
für länger dauernde Pegelmessungen während der geplanten Ab· 
senkung des Grundwa,.sserspiegels vorgesehen. Außerdem sollen 
von den Löchern z.B. mit elektrischen Sonden die leitfähig· 
keit des Bodens untersucht werden, um Aufschluß über Grund· 
wasserströme und Bodenbeschaffenheit zu erhalten. 

Mit solchen kleinen Aktionen wird den Erbauern und Betrei· 
bern von Atomanlagen ihre Untersuchungsarbeit erschwert. Wir · 
halten solche und ähnliche Aktionen für nötig und ermuntern 
andere, dasselbe zu tun. 

P .S.: Eine Gruppe sah sich gezwungen, weiße Markierungen 
für Landvermessungen zu entfernen, da s ie (die Markierungen) 
das Landschaftsbild entscheidend beeinträchtig~n . Wir wollen 
keine Atomanlagen und keine Strafverfahren gegen diejenigen, 
die sie verhindern . Insbesondere wollen wir, daß Eso und Karl 
in Holland politisches Asyl erhalten, daß die Schadensersatz
forderungen gegen AKW-Gegner zurückgenommen werden, daß 
die Urteile und Strafverfahren gegen AKW-Gegner annulliert 
werden, daß die Bohrarbeiten in Gor leiJen eingestellt und die 
Bohrlöcher wieder zerstört werden. BAST A. 

Autonome AKW-Gegner, z.Zt . der Aktionen in Trebel - jetzt 
überall. 
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Distanzierung in 
G o r I e b e n . Mit Sabotageakten versucht 

eine Gruppe von Kernkraftgegnem, 1le 
nennt 1ich ,,Autonome AKW-Gegner", die 
Bohrpropamme der DWK (Baugrundunter-
1uchun1en) und · der Phystkalisch-Technllchen 
Bundeaamtalt (HydrologiKbe Bohrunsen) zu 
1tören. 

Nach Auskunft des Polizeisprechers der Be
zirksregierung Lüneburg ist es den AKW
Gegnern 'gelungen, die Bohrstelle "Berthold" 
der PTB mit Schrott und Sand zuzuschütten 
und sie für einige Zeit unbl."auchbar zu ma
chen. Versuche, auch andere Bohrstellen zu 
demolieren, schlugen fehl, weil Polizei und 
Bundesgrenzschutz rechtzeitig zur Stelle wa
ren. Aufgrund dieser Aktionen wurde im 
Gebiet der Bohrstellen ·der Überwachungs
einsatz von Polizei und Bundesgrenzschutz 
verstärkt. Von der Bezirksregierung wurde in 
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, 
daß vornehmlich die hydrologischen Bohrun
gen als Nebeneffekt dem Brandschutz dienen, 
da sie neue Löschwasserquellen erschließen. 
Gegenüber der EJZ. erklärte gestern Marian
n.e Fritzen, Vorsitzende der Bürgerinitiative 
Lüchow-Dannenberg Umweltschutz, daß sich 
die BI ausdrücklich von den Aktionen der 
„Autonomen AKW-Gegner" distanziert. 

~, 'S(J.5". „, 
Antwort 

An die Bürj?erinitiative Lüchow Dan· 
nenherg 

Am 20.5.76 wurden parallel zu einem 
Treffen aut l' nomer AKW-Gegner in 
1 rebcl mehrere Bohrlöcher unbrauch
bar gemacht . Die~ war eine drm Ablauf 
nach gcwaltfreie Sabotageaktion, wel
che die DWK empfindli ch beh indert, 
ihr r. ohrprogramm reibungslos durch-
1Uftforcn. Die Aktion wurde durch eine 
LrUarung olkntlich und für alle nach
vollziehbar gemacht. Trotzdem gab es 
gleich darauf eine Distanzierung, die 
Frau Fritzen im Namen der BI Lüchow 
Dannenberg öffentlich der Presse 
gegenüber zu der Aktion vornahm. 
Dies.. ist . ein weiteres Beispiel an einer 
Kette von Disziplinierungsversuchen, 
mit denen selbsternannte Sprecher aus 
der 81 LüO gegen AKW-Gegner sich 
stellen, die auch andere Vorstellungen 
hinsichtlich der Widerstandsformenge
gen das mörderische Atomprogramm 
entwickeln. Wir fordern die BI Lüchow 
Dannenberg auf.die Distanzierung 
öffentlich zurückzunehmen und zu re
geln .daß Stellungnahmen einzelner 
nicht als offizielles Ergebnis der 
Meinungsbildung innerhalb der Bl's 
hingestellt werden können. 
Wir können es nicht hinnehmen, daß 
Qie Kriminalisierung von AKW
Gegnern von Leuten aus den eigenen 
Reihen erleichtert wird. 
Unser Widerstand muß parallel auf vie
len Ebenen und in allen sinnvollen For
men entwickelt werden. r 
Dieser Brief gibt sinngemäß die Dis- Z 
kussion auf dem Hamburger Plenum 1. 
autonomer Gruppen wieder . 6. 

Diese Kontroverse wurde 
gründlich und mit Schluß
folgerungen weitergeführt 
während des Trebelner .Ar
beitstreffens zur Verhin
derung der Tiefb9hrungen. 
( S. Seite 1 9) 



Beschlüsse der Bundeskonferenz der Bürgerinitiativen 

am 5./6. Mai in Göttingen 

Sollll!!erlager in Go:rleben und_'lnderswo 
Ein oder mehrere Sommerlager werden auch in die
sem Jahr in Gorleben und an anderen Standorten 
eingerichtet. Neben der Organisierung von Ernte
hilfen und ähnlichen Dingen sollten auch orak
tische Aktionen gegen evtl. zu diesem Zeitpunkt 
noch oder schon wieder stattfindende Bohrungen 
diskutiert und durchgeführt werden. Auch der 
Aufbau eines Anti-Atomdorfes sol l te beraten wer
den. Für alle diese Aktionen sollte jedoch der 
Grundsatz gelten, sie im Einverständnis und mit 
~er Unterstützung der örtlichen AKW-Gegner, den 
Ortlichen BI§ und der Landwirte durchzuführen. 
(Mit großer Mehrheit angenommen) 

sein. Dem Widerstand der Bauern im Landkreis 
kommt dabei eine 1"esondere Bedeutung zu. Ein 
ständiger, solidarischer Diskussionsprozess mit 
den Bauern, BI und auswärt~gen AKW-Gegnern muß 
gewährleisten, daß es den Politikern nicht ge
lingt, Zwietracht und Spaltung in den Widerstand 
gegen die IVAA in Gorleben zu säen. 
Zu diesem Thema wird eine Arbeitsgruppe einge
richtet, deren Treffen in Trebel im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg stattfinden werden. 
(Mit großer Mehrheit angenon:men) 

Großdemonstration in Bonn 

Aktionen zum Be~inn der Tiefbohrun n in Gorleben 
Für den Sommer Herbst hat Albr echt den Seginn 

Es wurde beschlossen, im Herbst eine Großdemon
stration in Bonn gegen die Schmidt-Regierung 
und das gesamte Atomprogramm mit den Forderungen 
nach Stillegung aller Atomkraftwerke und Schluß 
mit der Kriminalisierung der Atomkraftgegner 
durchzuführen. 

der Tiefbohrungen angekündigt. Diese Tiefbohrun
gen müssen das Signal für einen breiten, prak
tischen 'Niderstand vor Ort und auch an anderen 
Stellen sein. Di e auf der Bundeskonferenz anwe
senden Gruppen und Personen erklären ihren Wil
len alles in ihren Kräften stehende zu tun, um 
diese Tiefbohrungen als '.Vei tere konkrete Baumaß
na:-.me der Wiederaufbereitungsanlage zu verhin
dern. Dabei müssen die Wiederstandaktionen zu 
Beginn der Flachbohrungen weiterentwickelt und 
eskaliert werden. Insbesondere langfristige und 
mit vielen AKW-Gegnern aus den ganzen Bundesge
biet durchgeführte Blockadeaktionen werden nötig 

(Mit 3/4 Mehrheit angenommen) 
Es wurde gleichzeitig beschlossen, daß, wenn 
diese Demonstration in Bonn zeitlich mit dem 
Beginn der Tiefbohrungen kollidiert, die Demon
stration in Bonn verschoben wird oder ausfällt. 

Großdemonstration in Gorleben 
Es wurde beschlossen, drei Wochen nach Beginn 
der Tiefbohrungen in Gorleben eine Großdemon
stration in Gorleben durchzuführen. 

( aus i:H ... ~ot.lc.U) 

Vorschlöge der BI Lüchow-Dannenberg 

Die Vorstellungen der BI sind auf der 
letzten Sitzung des erweiterten \'or
~tands der BI Lüchow-Dannenberg fol· 
gendermaßen umris\cn worden: 
Zum Thema Großdemonstration all
gemein: Wir halten nach wie vor daran 
fest, daß Oro&demonstrationcn nur ein 
Mittel des Widerstandes sind. Wir sind 
selbstbewußt genug zu sagen, daß die 
politische Entwicklung unserer Region 
die größte Demonstration ist, die dau
erhaft die Atompläne zunichte macht: 
- mehr als die Hälfte der im Landkreis 
lebenden fast 50000 Menschen haben 
aus Kenntnis der Gefahren der Atom
anlagen und der bei ihrem Bau unum
gänglichen Strukturveränderungen ihr 
vollständiges "NEIN" dazu schriftlich 
gegeben; 
- der gesamte Landkreis ist in Bewe
gung, ist "eine einzige Volkshochschu
le", wie es ein auswärtiger Besucher 
nannte; 
- Formen der unmittelbaren Demokra
tie werden im Umgang mit den eigenen 
Gemeindepolitikern praktiziert, man 
läßt sich nicht mehr verwalten; 
- die ersten Ansätze der Selbsthilfe wer
den unternommen: noch in dieser Wo
che fahren ca . 40 Bauern und Oller für 
drei Tage nach Süddeutschland, um ih
re Kenntnis>e über Biotechnologie und 
alternative Landwirtschaftstechnik zu 
vertiefrn. 
Vor dem Hintergrund dieser wichtigen 
Entwicklung der letzten Monate im 
Landkreis sind uns sehr schnell Gedan
ken über „Schmidt wir kommen„, die 
>ehr wohl nach Hannover auch einige 
von uns bewegten. wieder verflogen. 
Um so erstaunter waren wir, daß in 
Goningen die zentrale Bonn
Demonstration propagiert und mit 
Mehrheit befürwortet wurde. Wir hat
ten uns der Stimme enthalten, wir blci-

ben auch heute dabei. Die Mindermei
nung, mit der Bonn-Demonstration zu 
warten. bis Albrc:chl Kanzler ist, damit 
die Transparente nicht wieder neu gem
alt werden müssc:n, wurde als unerns
thafl abgetan~ zeigt aber doch im Kern 
da> Probl'em für uns. daß eine Mobili
>icrung von Gorleben aus 7u viele K räf
te für wichtigere Arbeiten unserer Re
gion binden würde . 
Die in Gö1tingen mehrheitlich be
schlossene( n) Großdemonstration(en) 
in Gorleben. a) bei zeitlichem Zusam
menfall der Bonn-Demonstration mit 
den Tiefbohrungen. (und) b) )Wochen 
nach Beginn der Tiefbohrungen wur
de( n l als zu scha blonenhafle, fa tasielo
se Antwort auf die Aktivitäten der Be
treiberseite abgetan. Wir werden so 
nicht dazu a ufrufen. \Vir haben mit 
dem mehrtägigen Treck gezeigt. daß 
sc.:hr wohl andere Formen oer Großver
ans1,!ltungt:n gewichtig -ein kö nnen . In 
un~ c<: m mündlichen Ar · „J g i~ Göttin · 
gc dic>em Punkt w2 · .!; .in at•ch v •>' 

·· pon an11at ur ·~ · • 0 !1~>i.:h . . . 

gkeit, die unsere Stärke au~machen" die 
Rede; das soll auch so bleiben, daran 
sollte sich die Diskussion über die Form 
einer solchen Veranstaltung 0rienticren 
und nicht jetll schon festgeschrieben 
werden . 
Nach grünlichem Te)(tstudium der Re
gierung,erklärung Albrechts sehen wir 
die Verknüpfung 'Tidhohrungen vel"' 
hindern - Atomprogramm verhindern" 
nicht mehr so eindeutig. Denn Albrecht 
hat zwei wichtige Aussagen 1ur Fort
führung des Atomprogramms gemacht: 
1. Für die te1.:hnische Seite fordert er die 
Abänderung des Entsorgungskonzepts 
durch den Bau inhärend sicherer. luft
gekühlter Zwischenlager als hinrei
chende Entsorgungsvorsorge zum Wei
terbau der AKW's . Hiermit bekommen 
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also die Standorte, wo sie gebaut wer· 
den sollen einen entscheidenden Stel
lenwert -auch Gorlebcn, wenn es für ein 
solches Lager (am 6. Juli7!) mitbenannt 

. wird. Hier gilt es also dezentral Wider
standsregionen aufzubauen, will man 
das Atomprogramm stoppen. 
2. Für die politische Seite fordert er a) 
allgemein eine positive energiepoliti
sche Entscheidung über den Bau der 
Schnellen Brüter als Voraussetzung für 
die chemische Wiederaufbereitung und 
Plutoniumgewinnung und b) speziell 
für die Region Go rieben eine "Beruhi
gung„, denn gegen den Willen der Be
völkerungsmehrheit der betroffenen 
Region will er dort nichts durch
drücken . 
Für a) wird also Kalkar und die ganze 
SBR-Technologie zentraler Ange
lpunkt eines Widerstandskonzeptes ge-
gen die WAA-Plänc und für b)bcdeutet 
das, daß wir unsere Arbeit in unserer 
Region wie bisher fortführen müssen -
bei uns ist also bereits alles so mobil, 
daß da nichts mehr geht. Gleichzeitig 
bedeutet das aber auch den Hinweis an 
andere Regionen, es uns gleichzutun . 
Gorleben i~t zwar immer noch ein sehr 
wichtiger Punkt im Konzept der Atom
betreiber. der Standort ist nicht gcstri· 
chen, aber Gorleben ist z.Z. aus dem 
Zentrum gerü1.:kt und wird erst bei feh
lendem Widerstand in Kalkar und den 
anderen Standorten für die neuen Zwi
schenlager, also bei Verwirklichun~ der 
SBR-Technologie und der neuen .Ent- o
sorgungsvorsorge„ wieder zur alleini- fi.. 
gen zentralen Bedeutung! ~ 
So weit die Vorwegstellungnahme von qi 

mir zu der Situation bei llns. als Diskus- () 
sionsbeitrag für Trebel und auch für das l'J~ 
Freundeskreistreffc 11 am 23./24.6. in ~ 
Frankfurt/Main . 
Jörg Janning 



1. Tr e b e 1 er Ti e f bohr u n g s treffen 

In den Trebeler Bauernstuben versammelten sich ca. 100 Mitglieder von Bis aus 
Hamburg, Göttingen, Hannover, Osnabrück, Nordrhein-Westfalen, Lüneburg und Lü
chow-Dannenberg. Diskussionsuunkt Nr. 1: Die Distanzierung der BI-Snrecherin 
von der vorausgegangenen Bohrlochaktion (S. S 0 17) r' 

Dieser Vorfall stieß auf scharfe Kritik, da mit der Distanzierung der Kriminali
sierung praktischer Aktionen Vorschub geleistet wird. Desweiteren wurde kriti
siert, daß die BI-Vorsitzende ohne genaue Kenntniss des Vorfalls und ohne Rück
sprache mit der Bürgerinitiative der Presse geg enüber Stellung genommen hat. 
Die Diskussion ze i gte, daß es innerhalb .der BI Lüchow-Dannenberg sehr unter
schiedli che Standpunkte gibt. 
Ein Teil der BI hat selbst an der Bohrlochaktion teilgenommen, andere bedauerten, 
daß sie davon erst nacht räglich erfahren haben.Die Mehrzahl der anwesenden BI
Mi tglieder ünterstützte nachdrücklich die Bohrlochaktion und verurteilte die 
Distanzierung mit dem Hinweis, daß die BI sich nicht in die Rolle eines Ober-
schiedsrichters drängen las ~en darf. ·--· 
Andere BI-Mitglieder kritisierten die Distanzierung, warnten aber gleichzeitig 
dav or, die Militanz von außeR in den Landkreis zu tragen, da jeweils v:-or Ort 
entschieden werden muß, an welcher Frage der Konflikt mit der Staatsgewalt ris
kiert werden kann. 
Die dr~tte Position (die in Trebel deutlich in der Minderheit war) wandte sich 
~egen die Bohrlochaktion, da sie von Auswärtigen ausgegangen {sr, und die Folgen 
(verschärfte BGS-Kontrolle) von der einheimischen Bevölkerung getragen werden 

müssen 0 Die Region muß ihren Widerstand selbst bestimmen-die Bohrlochaktion wird 
__ von der Kreisbevölkerung nicht getragen. 

Als Resüineee dieser Diskus s ion gab Jörg Janning (BI-Sprecher) bekannt, daß zu
künftig die BI gegenüber d e r Presse auch ihr Recht ,keine Stellungnahme aiJZU
geben, gebrauchen wird.(im Fall von Anti-WAA-Aktionen, die die BI nicht öffent
lich unterstüt zen kann) 
Falls die Diskussion in d en Ort s gruppen der BI Lüchow-Dannenberg ergibt, daß 
mehrheitlich di e Distanzierung abgel e hnt wird (2 der 6 Ortsgruppen haben sich 
bereits in diesem Sinn geäußert), soll die Stellungnahme der BI-Vorsitzenden 
öffentlich revidiert werden. 
Diskussionspunkt Nr,2: Verhinderung der Tiefbohrungen 
Als erster Schrit t zur Verhinde rung der Tiefbohrungen werden 2 Zufahrtswege 
(von Gorleben und von Trebel aus)be~estigt werden müssen- nur dann können sie 
von den Bohrfahrzeugen (55 t Gewicht! ) benutzt werden. Ob es dazu kommt 
hängt im Normalfall von der Zustimmung der jeweilig en Gemeinde ab, 
Hier ist noch alles in d e r Schwebe- wenn auch der Gorlebener Gemeinderat der 
DWK insoweit entgegengekommen ist, als er die Genehmigung der Be~estigung eines 
Zufahrtweges von der Bereitschaft der DWK abhängig machte, sämtliche Gorlebener 
Zufahrtswege zu befe stige n, 
Im Falle der Ablehnung könnten die Gemeinden auch mit dem Mittel der Zwangs
anweisung zu die sem Schrit t gezwungen werden. ~s wäre allerdings politisch ris
kant,gegen den Willen der Gemeinden so vorzugehen. 
Es wurde vere inbar t, bis zum n ä chsten Treff en bezüglich folgender F·_-agen genaue 
Recherchen anzustellen: 
a, welche Firma wird mi t d e r Durchführung der Tiefbohrungen beauftragt? (hier 

sollte direkt Kontakt mi t den Beschä ftigeten der infrage kommenden Firmen 
aufgenommen werd en ) 

b 9 Zeitplaners tellung 
c, Materialbeschaffung über di e mit d en Tiefbohrungen verbundenen technischen 

Abläufe 

Bon n-o e m o n s trat i o n 
Bei dem letzten Vorbereitungstreffen zu diese r Demonstration , deren rer-
min noch nicht feststeht , nab..men 20 Gruppen und einige Einzel~e rsonen 
teil , die sich mehrheitlich fUr die Demo auss~rachen . Di e Demonstration 
soll gegen das gesamte Atomenergieprogra..rru~ gerichtet sein , die Intere ssen
verpflechtung aller Bundestagsparteien mit der Atomindur stie und de r en 
Ziele aufzeigen . 
Hauptfo r de r ungen lauten : Stillegung alle r Atomanlagen, bis dahin keine 
Schr itte zur„ Zwischen- oder Endlagerung ab~ebrannter Bre nnelemente , keine 
Kriminalisierung von Atomkraftgegnern . 
All e Anwesenden waren sich einig , da3 in der Vorbe r eitungsphase zu de r 
Demonstrat ion in Bonn eine breite Öffentl i chkeit s arbeit ge l eistet we r de n 
muß . Infolgedessen haben sich neun Gruppen bereit erkl ärt Flugblätter 
vor zubereiten, die sich mit inhaltlichen ?unkten des Atompr ogramms be 
schäftigen. Nächster Vor':)ereitungster:nin i.st de r 2J . /24 Juni in :Sonn. 

Thema : Besorechung der zentralen ?~ugblätter, Diskussicn eines Aufrufes, 
evt l. ?e13tiegung eines Termins , wobei de r praktis~he W~de r~tand g7ge n di e 
Ti efbohr ungen in jedem Falle vorgehen muß . Alle Burgerini.ti.sven s i.:J.d 
aufgefordert , an ihren Orte:J. und in '..ilren R.egi'Jnen weitere Ve r bände u . 
Or ganisationen zur Unterstützung der Bonn- DeT.onst r ation anzur egen . 

An~emerkt we r den muß noch, daß es keine einhellige GnteratUt zung dieser 
De~onstration gibt . Die sutonomen Gruppen (hau;itsächl . Eamburg) mo bili -
sieren nicht für Bonn , wei~ sie dies für eine Ablenkung vom pr aktischen 
Wi derstand halten. 
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Dies möchten wir allen Lesern empfehlen! Es loh'1.t sich nicht nur wegen der 
einzigartigen La:.1.ri ,::i chaft, d ,3n optimalen R9.dsport - und Sc11-1Nimmijgl ichkei ten 
und der vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. 
Gleichwohl könnt ihr den Widersta,'1.d der einsässigeti3evölkeru~'lg kennenlernen 
U::.'ld nach belieben unterst~tzen. So könnt ihr dazu beitragen, daß der Landkreis 
zum Feindesland für die A.tomindustrie wird. 
Auf Privatgrundstücken einzelner Landwirte werden mehrere kle ine Sommercamps 
von Frankfurter, K0lner und Berliner Akw-Gegnern stattfinden(Mitte Juli-Au
gust) . Diese internen Camps sind leider bereits hoffnungslos überfüllt. 
Ein i::iffentliches .§.~~rcamQ, wie es der BDP/BDP die Jetzten 2 ,Jg,hre veranstal-

tete, wird frühes tens wieder 1980 .statt
.finde n . vo ·raussetzung dafür ist' d'3.ß ge
nug Leute die organisatorischen Vo~berei
t•L'.lgen mit unters tützen und sich noch in 
diesem Jahr .beim BDP W. Hippe, Stramm
str. 92 , 5 Köln 30, melden. 
In diesem Ja~r sollten die zahlreichen 
anderen Möglichkeiten für einen Urlaub 
vvahr genommen 'Nerden : · 
Campingplatz am Laascher See , es gibt z.B 
Wohn~ngen, die mit gut 5 Personen zu be-

• wohnen s ind ab 30 DM pro Nacht. Informa
tionen bei Frau Tank, Informationszent 
rum Hahnenbergstr . 2, 3136 Gg,rtow Tel: 
05846/333 oder 05846/666. 
Campingplatz in Gartow am ~eheizten Wal~ 

schwimmbad, Tel:05846/444. Übernac1i_tungsmöglichkeiten für Gruppen: 
Jugendherberge Hitzacker, Osterloh 4, 3133 nitzacker, Tel: 05862/244 
8emeinschaftshaus Elbstr.), 3131 Schnackenburg, Tel: 05849/225 · 
Jugendfreizeit- und Bildungss tätte, 3131 Wittfeitzen liber Lüchow, Tel: 0584o/ 
476. 
Wir empfehlen das Bu·:;h " Zwischen '-Iimmelsz iege und Steppenhexe " (Reisetips für 
die Gegend um Go rleben). Zu bestellen bei: Klaus Pohland, BrahmsBllee 28, 
2 Hambur g 13, Konto ~eut sche Ban~ Nr. 3673399 3LZ 200 700 00 

'Wollen Sie.Herr Bundeskanzler,m;r wegen der Wiederaufarbeitungs. 

" anlage zumuten .dass ich auf zehntausend schiesse? 
So AJ.brecht am 15.5.79 im Bonner Nuklearrat„ 
Derartige "Gedankenspiele" bestätigte er aus
drücklich in einem Spiegel-Interview: 

SPIEGEL: Sie hahen im Nuklearrat 
gesagt, Sie wollten nicht in die Lage 
dessen geraten, der auf Demonstranten 
schießen lassen muß. 

ALBRECHT: Ja, das ist ja offen
sichtlich alles nach draußen berichtet 
worden. Der Satz stimmt. 

Als militante Atomgegner 1977 der 
niedersächsischen Polizei auf dem Bau
gelände für das Kernkraftwerk Grohn
de eine blutige Schlacht lieferten, über
legte Albrecht im Hubschrauber über 
der Kampfstätte, ob nicht - so berich
tete der damalige Innenminister Rötger 
Groß (FDP) später - den bedrängten 
Polizisten erlaubt werden sollte, von 
der Schußwaffe Gebrauch zu machen. 

SPIEGEL 23/79 

richtig ist, daß ich begrif
fen habe, in Grohnde, daß wir kurz vor 
der Situation waren, wo wir uns ent
scheiden mußten, entweder die Baustel
le aufzugeben oder aber von der 
Schußwaffe Gebrauch zu machen. Ich 
hätte die Baustelle aufgegeben, damit 
das ganz klar ist. Aber ich habe sehr 
wohl begriffen, wie leicht man in sol
cher Situation . , . 

SPIEGEL: . , , da muß Sie damals 
Ihr damaliger Begleiter mißverstanden 
haben. 

ALBRECHT: Also, ich werde Herrn 
Groß danach fragen. Ich bin ziemlich 
sicher, daß das so nicht stimmt. Ich 
weiß von mir selber, daß derlei niemals 
in Frage kommen würde. Nein, was ich 
immer gesagt habe, ist, daß wir kurz 
vor dieser Entscheidung gestanden ha
ben. 
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