GORLEBEN

INFORMIERT

In diesem Bild 1 ist der Standort Gorleben skizziert.

Lage ist von der Betreiberseite her optimal gewählt;
Standort ist nur durch wenige Staßen erreichbar.

Die

der

Dadurch

ergeben sich besonders günstig Absperrmöglichkeiten:

Die Nordseite des Kreises ist begrenzt durch die Elbe, über
die man nicht rüber kann, die andere Seite gehört zur DDR.
Die Emigrantengruppe der BI Umweltschutz Lüchow-Dannenberg
hatte am 14.12.77 im Audimax der Universität Hamburg
über den Stand der Arbeit der BI informiert und Vorschläge
unterbreitet, wie gegen die Pläne der Atomindustrie, im
Landkreis Lüchow-Dannenberg eine Wiederaufbereitungsanlage
und ein Atommüllager zu errichten, vorgegangen werden kann.
Wir veröffentlichen das leicht überarbeitete Protokoll
dieser Veranstaltung, weil wir meinen, daß unser Ein
greifen im Landkreis die Kenntnis der Verhältnisse vor
Ort voraussetzt. Wir fordern alle Bürgerinitiativen auf,
mit uns unsere Einschätzung zu diskutieren und daraus ab
zuleiten, wie wir in den nächsten Wochen, Monaten und
Jahren vorgehen werden.
INHALT:
STANDORTBESCHREIBUNG UND KARTENMATERIAL
BERICHT VON ANDEREN MÖGLICHEN STANDORTEN
THESEN ZUR STANDORTWAHL
ZUR ENTWICKLUNG DES WIDERSTANDES IM LANDKREIS
- EIN STIMMUNGSBERICHT
- EINIGE MERKSÄTZE UND PROBLEMSTELLUNGEN
PROBEBOHRUNGEN- BAUBEGINN
DEN PRAKTISCHEN WIDERSTAND ENTWICKELN!
ANHANG:
KARTE 5
AUFRUF‘GORLEBEN SOLL LEBEN'
GEOLOGISCHE GEGENARGUMENTE ZUR ERFORSCHUNG DER SALZSTÖCKE

Die Äußerungen der Vertreter der Emigrantengruppe sind Einzel
Meinungen oder Einschätzungen, die in der Gruppe diskutiert
wurden, sie sind nicht notwendigerweise in jedem einzelnen
Wort identisch mit den Stellungnahmen der BI Lüchow-Dannen
berg, denn diese BI setzt sich aus den fünf Arbeitsgruppen
der Samtgemeinden des Kreises (wie sie im Bild zu sehen
sind) zusammen, also Clenze, Hitzacker, Dannenberg,Lüchow
und Gartow. Die Emigrantengruppe arbeitet von Hamburg aus
der Bl zu, viele von uns haben im Kreis einen Zweitwohnsitz

oder stammen von dort.

Im Süden ist die grüne, aber unüberwindliche Grenze zur DDR.
Von Süden nach Norden verläuft nun der Elbe-Jeetzel-Kanal,
die wichtigste Absperrmöglichkeit für eine Großraumsperrung. ’
Er verläuft von Wustrow über Lüchow hoch nach Hitzacker zur
Elbe. Der Kanal ist im Mittel über 2o Meter breit und über
ihn führen 18 mehr ode minder große Staßenbrücken, 3 Eisenbahn
brücken und 3 Landwirtschafts- bzw. Fußgängerbrücken. Neun
dieser Brücken liegen in den Orten Hitzacker, Dannenberg und

Lüchow. Diese Brücken absperren heißt den ganzen Bereich
östlich unter Kontrolle haben.
(Im Bild ist der Kanal schwarz
durchgezeichnet)
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-2Der Standort ist sicherlich nicht ausgewählt worden wegen
der Hauptwindrichtungen, aber wenn man es sich anschaut, dann

erscheint er besonders günstig, allerdings in einer sehr
menschenfeindlichen Art: die Hauptwindrichtungen zeigen in
die DDR! Hinzukommt, daß auch zahlenmäßig der Hauptanteil
der betroffenen Menschen in der DDR leben (über 80 %). Die
größten Städte der Umgebung Salzwedel und Wittenberge liegen
in ungefähr 3o km Entfernung in der DDR.
In letzter Zeit ist die Planung der Südtrasse der Autobahn nach
Berlin viel diskutiert worden, diese soll sinnigerweise direkt

am Baugelände vorbeiführen. Als weitere Vehrkehrserschließungsmaßnahmen sind eine Bahnlinie von Lüchow aus geplant
(zum späteren Transport der Brennelemente); weiterhin eine
Erweiterung des Elbehafens Schnackenburg oder aber der Neubau
eines Hafens Gorleben jeweils mit einer Sonderstraße,begründet
zunächst mit dem hohen Transportaufkommen für das Baumaterial.

Zur Verdeutlichung der gigantomanischen Pläne der Atomindustrie
sind noch die beiden offiziell genannten Standorte für weitere
Atomanlagen eigezeichnet (ein AKW zur Versorgung des energie

fressenden Atomchemiekomplexes bzw. ein Schneller Brüter).
Die Raumordnungsverfahren hierzu sind bereits eingeleitet!

Im Bild 4 ist zu sehen, wie der Standort Gorleben zustande
gekommen ist: es hat ja im Herbst vor 2 Jahren eine unheim
lich großen Waldbrand gegeben; die Brandfläche ist eingezeich
net und es wird deutlich, wie genau und günstig es dort ge
brannt hat.
(Ich unterstelle niemand, daß er hier weiterdenkt)
Ebenfalls eingezeichnet ist das Pachtgelände der BI im Jagen
24o, ein Winzling gegen den Anspruch der Betreiber, ähnlich
wie David und Goliath!

Weiterhin sind im Bild alle uns bekannten Daten zur Problematik

der Probebohrungen enthalten: Es ist aus den bisher bekannten
Dingen des Sicherheitsberichtes feststellbar, welches die

3beiden Hauptbohrstellen sein könnten, dort nämlich, wo auch
die beiden Hauptschächte einmal liegen sollen. Aus dem
Schriftverkehr des Eigentümervereins ist herauszulesen, welches

die Stellen sind, wo die ersten Probebohrungen stattfinden
sollen;

Probebohrungen, die nicht so tief gehen und nur das

Randgestein des Salzstockes ergründen sollen:

lool und loo2.

die Bohrstellen

Dazu kommt aber nachher noch eine detaillierte

Beschreibung.

Die Stelle loo2 (der Jägerberg) liegt auf dem Gelände einer
hamburger Erbengemeinschaft, die entgegen den Bestrebungen
des Eigenkümervereins, der Landwirte und der anderen Betrof
fenen erste Probebohrungen zulassen wollen. Die zuständige
Realgemeinde hat aber die Erlaubnis zum Befahren der Wege hin

zum Jägerberg versagt 1
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So soll es einmal auf dem Gelände nach dem Willen der Betrei
ber aussehen: Das Bild ist den bisher veröffentlichten Teilen
des Sicherheitsberichtes entnommen und gibt eine Vorstellung

von den Größenordnungen der Bebauung. Durch den Größenver
gleich wird unserer Meinung nach sehr deutlich, daß es sich
in Gorleben nicht um ein x-beliebiges AKW handelt, sondern

daß es hier darum geht, daß eine Riesen-Chemiefabrik dort
aufgebaut werden soll. Das Bild zeigt einen ersten Aufriß
der geplanten Baumaßnahmen bis 199o:
In der Mitte das Brenn
elementeingangslager und die chemische Wiederaufbereitung
(dies sind die größten Komplexe), sowie die Brennelementher
stellung (das große Quadrat nebenan). Die Hnlage unterschei
det Msich schon ganz wesentlich von einem AKW allein durch die
Anzahl der Schornsteine (Bild 6), mit dem höchsten von 2oo m.
Das macht jedem augenfällig, daß hier Chemietechnik viel mehr
als ein Atomkraftwerk entstehen soll. Und es deutet an, daß
die Stategie des Widerstandes anders ausgerichtet werden muß!

Zu den Größenvergleichen nocheinmal: Rechts unten ist das
Universitätsgelände in Hamburg und das Kongressmon^ürum CCH
maßstabsgerecht wiedergegeben, ebenso die Binnenalster und der
Dammtorbahnhof. Man muß es im direkten Vergleich mit den
im gleichen Maßstab gezeichneten Bauten der Atommüllfabrik
einschließlich des künstlichen Kühlwasserteichs (unten im
Gelände der Betreiber) betrachten, um zu sehen, was das für
Betonklötze sind, die in den Wald von Gorleben und Trebel
gebaut werden sollen und in welchem Umfang dort die Gegend
verdrahtet werden soll!!

Für die Strategie des Widerstandes ist auch noch das Gelände
um das AKW Brokdorf -auch im Maßstab - wiedergegeben.Am

östlichen Rand des Baugeländes ist die NWK-Straße und alle
von uns, die dagewesen sind und diese "Schlachtlinie" von doch
erheblicher Breite kennen, werden einsehen, daß ein Gelände
von 3 mal 4 km wie in Gorleben völlig andere Strukturen des
Widerstandes notwendig macht.

Rechts und links des Ortes Gedelitz sind die unterirdischen
Anlagen eingezeichnet, wobei links die Lagerstätte für den
hochaktiven Abfall und rechts die für den mittelaktiven zu
sehen ist (sinnvollerweise außerhalb des Betreibergeländes).
Was mit der restlichen Hälfte des Baugeländes geschehen soll
ist nirgendwo geschrieben, •'.'gute Aussichten" für die zweite
Atommüllfabrik bestehen aber, wie einer der Betreiber meint!

Als letztes Bild der Zeitplan der Betreiber: er zeigt in
dem oberen schraffierten Bereich das Jahr 198o, das ist
— nach deren Plänen - der eigentliche Baubeginn. Dem sind
vorgelagert natürlich alle Arten von Probebohrungen und die
anderen Maßnahmen, die zur Standorterkundung und -beschreibung
notwendig sind: meteorologische Daten, Grundwasserunter
suchungen, biologische und ökologische Bestandsaufnahme,
Erhebungen zur sozialen Struktur des Kreises'usw. All dies
soll in einem Gutachten vorweg geschehen und die Daten gehen
dann ein in das eigentliche Genehmigungsverfahren für die
erste Teilerrichtungsgenehmigung (1. TG). Es ist ja auch

auf dem Hamburger Parteitag der SPD immer wieder von dieser
1. TG gesprochen worden:

wenn diese erfolgt ist, dann kann

man getrost davon ausgehen, daß das ganze Konzept der Betrei
ber auch gemacht wird, einschließlich dem Neubau weiterer
AKW's.
Was im einzelnen aber diese 1. TG bedeutet ist auch aus der
Tabelle zu ersehen, da steht nämlich hinter "1. TG” oben in
der Zeile "TP 1 (TP 7)", also das Teilprojekt 1 und das Teil
projekt 7! Hierauf ausschließlich bezeiht sich die 1. TG I!
TP 1, das ist die Brennelementeingangsstufe, also lediglich
das Lagerbecken für die Brennelemente!’

Nicht etwa der Teil

der chemischen Behandlung der radioaktiven Stoffe, nicht etwa
die Plutonium- und Uranabtrennung, nicht etwa der Teil der
Brennelementherstellung, geschweige denn der Teil der End
lagerung und Abfallkonditionierung, also der Spaltst£flagerfähigkeit. Hier wird über die 1. Teilerrichtungsgenehmigung
ein Verfahren abgesegnet, bei Unkenntnis und unter Ausschluß
der entscheidenden technischen Schritte (die bisher noch
nirgendwo in der Welt funktionieren!). Mit der 1. TG wird
etwas festgeschrieben, was erst noch in den Anfängen der
Erprobung steht und bis weit in die 9oer Jahre hineinwirkt.
(TP 7 ist die allgemeine Infrastruktur)

Hit der Errichtungsgenehmigung für die Eingangshalle soll
also etwas festgeschrieben werden, was für uns alle von
Wichtigkeit ist, denn damit wird die Entscheidung für den Atom
staat und die Plutoniumgesellschaft festgeschrieben!

Des

wegen meinen wir, daß Gorleben für jeden wichtig ist und jeden
betrifft. Es soll Ziel und Aufgabe dieser Veranstaltung
sein, uns gemeinsam Gedanken zum Widerstand gegen diese
Entwicklung zu machen: Was können wir von Hamburg aus an
Widerstand gegen die Pläne zum Atomstaat und zum Atomprogramm
aufbauen?

VON

ANDEREN

STANDORTEN WIF#

BERICHTET...
Ja, wir drei wollten uns mal
informieren, wie die anderen Standorte das gemacht haben,

daß die die Wiederaufbereitungsanlage da nicht hingekriegt

haben; da waren wir .natürlich ziemlich froh drüber, aber
jetzt haben wir das Ding auf dem Hals.

Wir haben da viele Sachen erfahren, die nicht in den Büchern
und Flugblättern stehen^ außerdem haben uns die Leute zu
gesichert, daß sie bei uns im Landkreis an Veranstaltungen

teilnehmen.Sie schicken mal hier und da auch eine Geldspende
durch.
Ich werde zuerst über den Widerstand im Lichtenmoor einiges
berichten.Anfang 1976 wurde der Plan bekannt, Daß im Lich
tenmoor eine WAA und eine Atommülldeponie errichtet werden
sollten.Daraufhin badeten sich BI’s gegen dieses Vorhaben.

Der Kampf gegen diese Projekte wurde nach unserem Eindruck
von anfang an sehr kompromisslos geführt.Als am 16.7.76
Vermessungstrupps anrollten,, fanden sich etwa 30 höchst
neugierige Spaziergänger auf dem Gelände ein, die trotz
polizeilicher Einschüchterungsversuche und Verständnis

bitten von Behördenmenschen die Messearbeiten behinderten.'
Auch Photographen, die dort in der Gegend umhergingen, wurde
gezeigt, daß man dererlei Geschäfte nicht gerne sieht.

.

Bei einem Bauern auf der Wiese wurde ein Wachlager errich

tet, in dem einige , meict jüngere Leute wohnten, und zeit
weise Leute aus den umliegenden Ortschaften dazukamen.
Das anfangs aufgebaute Alarmnetz funktionierte noch nicht
gut,und man errichtete ein neues. Dabei verließ man sich

nicht nur auf das Telephon in der Meinung, daß ein ganzer
Landstrich kurzfristig abgesperrt werden Kann.Um Alarm zu
geben benutzte man Sirenen, Autohupen und mündliche Mittei

lung.
Im Lager selbst liefen Informationsveranstaltungen, sonntags

immer ein Frühschoppen»auch, gab es in einzelnen Kneipen
der Umgebung regelmäßige Klönäbende, nn denen über die
Probleme dieser Atomanlagen geredet wurde.'
Zunächst war die Bevölkerung mit dem Lager einverstanden,
dann aber gab es Schwierigkeiten wegen der äußeren Er
scheinung der Lagerbewohner. Das Lager wurde nach einiger
Zeit aufgelöst, und die Bewohner setzten ihre Informations

arbeit fort. Einige leben jetzt in der Nähe auf einem
älten Bauernhof.

Eine in

Zeit gemachte Unterschriftensammlung dokumen

tierte, ouß in einigen Dörfern bis zu 100 ‘X der Bewohner
gegen diese Anlagen waren.

Als bei Frankenfeld eine Angebliche Wasserbohrung angesetzt
werden sollte, rief das Alarmnetz eine Menge aufgebrachter
Landwirte zusammen. Sie waren vor allen sauer, weil die
schweren Bohrmaschinen auf Wegen gefahren kamen, die sie

selber mit ihren Treckern geschont hatten.Auf der Bohrstelle
bestanden sie darauf, daß die Bohrungen nicht eher nieder
gelassen würden, bis man verbindlich erklärte, daß die Er
gebnisse den WAA-Betreibern nicht zugänglich gemacht werden.'

Da sie diese Zusicherung nicht erhielten, mußte der Bohr-^
trupp unverrichteter Dinge wieder abziehen.'
Es heißt, die Tiere im Wald hätten auch einiges gegen die
WAA. Als nämlich die KEWA eine Wetterstation errichten wollte,
und schon ein Betonfundament mit Umzäumung zu sehen war,

fand sich der Zaun eines morgens fein säuberlich aufgeroll t
an der Baustelle. Es heißt, es waren die Hirsche.

Man gab uns noch einige Ratschläge

mit auf den Weg.

Wir sollten die Waldarbeiter, das Landvolk, die Landjugend
und die,Pfarrer zur Mitarbeit anregen. Und dann noch:
zehn einheimische Bauern sind für den langfristigen Wider
stand wichtiger als 1000 Studenten aus den Städten.'

Dann waren wir in Aschendorf/Hümi'iling, und dort hat sich gleich
von Anfang an gezeigt, daß die Leute viel st rker mit den
Kommunalpolitikern und den Behörden zusammen gearbeitet hatten.

Man erführt dort allmiilich und auf sehr indirektem Weg, daß
Aschendorf ein möglicher Standort für eine WAA sein soll.
Es f ngt damit an, daß eine Witwe aus Wippingen von Herren einer
Schachtbaugesellschaft einer Lingener Firma besucht wird, die mit
ihr einen Grundabtretungsvertrag abschließen, der Erdöl- und
Erdgasbohrungen der Gesellschaft zusichert. Die Witwe fragt
daraufhin in ihrem Pekam tenkreis, was das zu bedeuten hätte
und ein Bauer ergreift für sie die Initiative und stellt Nach
forschungen an. Er telephonierte mit der Firma und fragte, was
es mit der Bohrungen auf sich hs;tte. Dabei kam heraus, daß das
anliegende Gelände von 1000 Hektar für eine Atommülldeponie vor
gesehen war.
Daraufhin tun sich die Bürgermeister der 4 anliegenden Gerne in-r
den r.usammen, sowie das Landvolk und viele Abgeordnete des
Kreises, und empfehlen den Dauern keine weiteren Bohrvertrüge
mohr abzuschließen. Da die Hohrun-en trotz der Klage der

Witwe orläufig genehmigt waren, fanden die Bauern einen Weg
diese trotzdem zu verhindern. Nan zog einen sehr breiten Weg-

randgrabon, das ist ein Graben der den Weg begleitet, und der
war 3,50m breit und 2,50m tief. Das bedeutete, daß eine Brücke
notwendig gewesen wäire, um auf das Gelände zu gelangen.
Eine solche Brück müßte dann ziemlich stark konstruiert werden

weil schwere Baufahrzeuge darüber müßten, deshalb wäre sie
genehmigungspflichtg gewesen. Diese Genehmigung hätte die
zuständige Behörde nicht erteilt, weil man auch dort gegen
eine WAA in Aschendorf/Hümmling war.
Als die Grabenaktion später von Land esPolitikern scharf ins

Auge genommen wird, erklärt man sie als eine berechtigte Flur
bereinigungsaktion, was auf dem Flurbereinigungsplan nachge
wiesen werden konnte.
Februar 76 wurde dann spontan ein Aktionskommitee gegen die
Errichtung einer Atommülldeponie gegründet. Es bestand aus
Vertretern der Samtgemeinde, der Städte und des Kreisland
volkverbandes. Gleichzeitig bildet sich eine DI mit gleich
200 Mitgliedern. Dann werden in jedem Ort Anlaufstellen ein
gerichtet woraufhin die Mitgliederzahl der BI gleich auf

1700 ansteigt.
In 51 Landortsvereinen des Landvolks werden dann Versammlungen
durchgeführt, auf denen über Gefahren und Folgen einer Atom—

mülldeponie aufgeklärt wird. Dadurch wurde unter anderm
erreicht, daß fast alle Landwirte gegen die Atommülldoponie
waren.
Parallel dazu lief eine Initiative der Frauen. Eine Frau er
griff die Initiative zur Aufklärung über Gefahren der WAA
Sie suchte verschiedene Frauenverbände über die Kirche und
das Landvolk auf, und hielt dort Vorträge über Strahlenschäden
und über Gefahren bei Atomunfäll 'n.
Dann wurden Kreistagsabgeordnete, ein Landrat und der Oborkreisdircktor, sowie FraktionsVorsitzende nach La Hague und
Karlsruhe gefahren. Man muß noch dazu sagen, daß auch in Aschen

dorf/Hümmling hauptsächlich CDU- Wählerschaft ist und alle
Kreistagsabgeordnete CDU-Leute waren. Nach dem Besuch der WAA
in La Hague und Karlsruhe wurde ein großer Teil der Krolstagsabgeordneten komischerweise schwankend, obwohl sie sich davor
einstimmig gegen eine WAA ausgesprochen hatten.
Bei einem Albrochtbesuch in Aschendorf/Hümmling wird auf einem
Gelände eine Treckerdemo organisiert. )ooo Trecker waren aufgefahrenmit hochgestellten Frontladern auf denen Plakate bo-

festigt ^en. Dann wurde Albrecht eine Einladung Übermittelt

sich dochmal .die Trecker anzusehen. Aber Albrecht ist nicht
gekommen.
Die Demonstrationsleitung hatte sich Funkgeräte von der Polizei
ausgeliehen und hinterher ging man mit den Polizisten Biertrin
ken. Dazu ist zu sagen, daß das deshalb möglich war, weil so
wieso die höchsten Tiere der Gemeinde dagegen waren. Auf ihrer
Gebietsebene haben die Landwirte und die Polizei noch zum Teil
jedenfalls gemeinsame Sache machen können.Wir sehen es für uns
nicht verbindlich, daß wir auch solche Kontakte zu Polizisten
haben müssen, da ist es eben so gelaufen und konnte auch so
laufen, weil allo auch sonst zusammen Bier tranken.

Wir sind uns natürlich darüber im Klaren, daß es bei uns in
Gorleben nicht nochmal auf die gleiche Weise abgehen kann wie
in Aschendorf/Ilümmling und im Lichtenmoor.

Trotzdem haben wir einige Sachen von unsrer Reise mitgenommen.
Zum Beispiel, daß der Widerstand sobald er von Einheimischen
getragen wird wesentlich wirkungsvoller ist, weil er eben
langfristiger sein kann, als wenn man sich als Zugereister

an einem Tag auf einer Demo zeigt.
Zum “nderen, daß die Ansässigen eben da ihre Kontakte haben
wie beim Frühschoppen, bei der freiwilligen Feuerwehr und beim

Kirchenchor.
Und übereinstimmend haben wir dann noch festgestellt, daß die
Bevölkerung aus anderen Gründen wie wir z.B. gegen AKWs sind.
Sie achten mehr darauf, daß ihr Lobensbereich erhalten bleibt
und ihre Natur geschützt wird.

-7THESEN

ZUR STANDORTWAHL

Vor etwas mehr als einem Jahr, im November 1976 , kam Gorleben
zum erstenmal

als vierter möglicher Standort der geplanten

Wiederaufbereitungsanlage ins Gespräch; neben den Orten Aschen

dorf, Unterlüß und Lichtenmoor. Am 22. Februar 1977 hat
Ministerpräsident Albrecht dann offiziell Gorleben als geplanten,

vorläufigen Standort für die WAA und Atommülledponie benannt.
Die Gründe dafür liegen einmal in der besonderen Struktur des
Landkreises LUchow-Dannenberg, die ich im folgenden etwas näher

ausführen werde , zum anderen aber auch in dem Widerstand in
den anderen drei Orten.

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe, also im Februar 1976, wurden von
den Betreibern und der politischen Seite vorrangig zwei Gründe

angegeben. Erstens wurde gesagt, daß Gorleben sich aufgrund
der Qualität des Salzstockes besser eigne als die anderen drei

Orte, zweitens wurde die Größe des Salzstockes hervorgehoben.
Die notwendigen Kühlwasser könnten aus der Elbe und verschiedenen

kleinen Flüssen entnommen werden, z. B. auch aus dem Laascher

See. Daß diese Gründe nur vordergründig waren und daß eigentlich
andere Faktoren ausschlaggebend waren, nämlich eminent politische,
geht aus der dann verstärkt einsetzenden Diskussion hervor.
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg ist sehr dünn besiedelt. Es

leben hier ca. 40 Einwohner auf einen qkm. Im unmittelbaren

Bereich der Anlage verringert sich diese Bevölkerungszahl sogar
auf ca. 20 Einwohner pro qkm. Das ist ein sehr geringer Wert.

Im Vergleich dazu: auf Bundesebene leben 24 9 Einwohner pro qkm.

Hierin ist ein ausschlaggebender Grund für die Standort: wähl
zu sehen.

Als weiterer Grund kommt die Windrichtung in Betracht. Obwohl
immer behauptet wird, die Anlage würde nur gebaut, wenn sie

absolut sicher sei, wurde erleichternd festgestellt, daß in dem

entsprechenden Gebiet überwiegend Westwinde wehen, d. h. der
größte Teil der radioaktiven Emmlssionen wird auf das Gebiet der

DDR getragen und somit wird eine Überprüfung auch aufgrund der

erschwerten Informationsübermittlung zwischen BRD und DDR quasi
unmöglich gemacht.

Auch die Vorstellung der Betreiber und Politiker, daß von der

ortsansässigen Bevölkerung nur ein geringer Protest zu erwarten
sei, favorisierte den Standort Gorleben. Bekannt ist, daß die
Wirtschaft überwiegend agrarisch und forstwirtschaftlich

strukturiert ist, weiterhin

die dünne Besiedlung, die schon

angeführt wurde und dann noch die durch starke Abwanderung her
vorgerufene Überalterung des Landkreises. Alles Faktoren, die

nicht gerade einen tiefgreifenden Protest erwarten lassen. Die
Bevölkerkungszahl des Landkreises ist in den letzten 50 Jahren

nahezu konstant geblieben. Sie bewegt sich zwischen 45.000 und
50.000 Einwohnern. Die Gruppe der über 65-jährigen liegt bei
18 %, ein erheblich über dem Bundesdurchschnitt liegender Satz.

Zusammengenommen ergaben diese Gründe für die Betreiber und

Politiker, die ja immer in holder Übereinstimmung argumentieren,

keinen Grund, einen allzu großen Widerstand zu erwarten, daß sie
sich getäuscht haben, beweist unter anderem, daß wir heute hier
stehen.

Von den regionalen Politikern des Landkreises wurde unter anderem

angeführt, der von jeher benachteiligte Landkreis LÜchow-Dannenberg würde doch durch die geplante Anlage einen erheblichen

wirtschaftlichen Impuls bekommen, was sich schließlich auch be
sonders positiv auf die Arbeitsplätze auswirken würde. Weiter

wurde gesagt, daß die Arbeitslosigkeit hier sehr hoch sei. Sie
schwankt zwischen 6 und 10 %. Hier muß angemerkt werden, daß

die Betreiberseite ang^ab, sie schaffe rund 4.000 Arbeitsplätze
für die Bewohner des Landkreises. Allerdings schwankt diese Zahl

ständig, wlrcieinmal von 1.000 Arbeitsplätzen gesprochen, glaubt
man einanderes Nal 3600Arbeitsplä tze schaffen zu können. Auf einer

Veranstaltung sprach kürzlich ein DWK-Vertreter von 100 (ein

hundert) Arbeitsplätzen. Man ist sich wohl nicht so recht einig;
was allerdings dabei herauskommt, steht jetzt bereits fest: NICHTS

Zu den vorhin genannten Prozentzahlen der Arbeitslosen ist zu
sagen, daß absolut im statistischen Mittel ca. 500 bis 600
männliche Arbeitslose und 200 bis 300 weibliche Arbeitslose im

Landkreis zu verzeichnen sind, d. h. rund 1.000 Arbeitslose
ständig.
In diesem Zusammenhang ist ein kleiner kurioser Vorgang anzu-

-8führen. Eine Lüneburger Firma wollte im Landkreis eine
Investition vornehmen, machte diese aber abhängig von der Zur

verfügungstellung von 100 (einhundert) Arbeitsplätzen. Von den
zuständigen Behörden konnte eine entsprechende Zusage nicht ge
geben werden.
Ein wesentlicher Grund für die Benennung Gorlebens dürfte auch

der Umstand gewesen sein, daß der Landkreis durch seine langen

Grenzen sicherheitstechnisch dem Bundesgrenzschutz untersteht.
Durch die Präsenz des BGS, der, wie zu hören ist, verstärkt
werden soll, sind hervorragende Möglichkeiten gegeben, das Gebiet
unter verschiedenen Gesichtspunkten abzuriegeln. Dies könnte

einmal bei Demonstrationen paraktiziert werden, d. h. wenn

Leute von außen rein wollen. Es wäre kein Problem, bereits bei

Lüneburg abzurlegeln, spätestens könnte aber beim Jeetzel-Kanal
verhindert werden, daß auch nur eine Person Uber Dannenberg hin

auskommt. Das gleiche gilt für den umgekehrten Fall, also wenn
Leute von innen nach außen wollen. Zum Beispiel könnte im

Katastrophenfall mit relativ geringem Aufwand die Bevölkerung
in ihren Wohngebieten eingesperrt werden. Das gleiche gilt, und

dies scheint viel bedenklicher zu sein, auch für die Verbreitung
von Nachrichten. Der Landkreis könnte auch in dieser Hinsicht
sehr leicht abgeriegelt werdengund es könnte eine Art Getto

geschaffen werden(was in der konkreten Ausführung bedeutet,
daß ein kleiner Probe-Atomstaat, sprich Polizeistaat, installiert

werden würde, denn es Ist nicht allzu schwierig die Bewolmer zu
beobachten und zu überprüfen. Es könnte hier also ein Modell-

Bereich für größere Organisationsformen geschaffen werden.

Die vorangegangenen Ausführungen stellten einige Gründe dar,

die zur Standortwahl Gorleben führten. Sie erheben keinen An
spruch auf Vollständigkeit, sicherlich gibt es noch etliche
andere Faktoren. Wohl aber zeigen sie auf, welche politischen
Überlegungen für die Benennung Gorlebens ausschlaggebend waren.

Auf dieser Grundlage entwickelte sich dann der Widerstand, der
Im folgenden dargelegt werden soll.

ZUR
ENTWICKLUNG
WIDERSTANDES IM
LANDKREIS

DES

Ihr habt aua den Berichten entnehmen können, daß an den anderen
möglichen Standorten der Widerstand gegen die geplante WAA und
Atommülldeponie sehr konsequent in Angriff genommen wurde.
Ihr habt auch den Ausführungen des Hetzten Beitrages unsere
These entnehmen können, daß die Standortwahl nicht etwa.mit
der Qualität des Salzstocks und dergleichen zu begründen ist,
sondern daß wir der Auffassung sind, es handelt sich um eine
rein politische Wahl. Und zwar aufgrund der Daten, die eben
genannt worden sind.
Unsere Bürgerinitiative ist richtig aktiv erst seit dem 22.2.77
d.h. seit dem Tag, als Gorleben als möglicher Standort benannt

wurde. Noch ein Indiz dafür, daß der Landkreis für die Ge
genseite "interessant" war, es gab keine BI, die schon länger
den Widerstand in Angriff genommen hätte. Quasi von einem
Tag auf den anderen standen wir vor der Aufgabe,den Wider
stand zu organisieren. Aus den Schaubild zu unserem Landkreis
könnt ihr außerdem sehen, daß wir mit den geographischen
und bevölkerungsmäßigen Gegebenheiten ganz schön zu 'kämpfen'
haben: wir sind wenige und haben von einer Ortsgruppe zur
anderen bis zu 5° km zu fahren, hin und zurück, das macht...
na, es ist wohl schon klar geworden, was ich sagen will.
Die Ortsgruppen in Gartow, Dannenberg, Hitzacker, Lüchow und
Clenze haben die Informationsarbeit erst zögernd aufgenom
men. Info-Fische, Film- und Klönabende, Flugblätter wurden
erst im Laufe des Frühsommers und Sommers 77 eine gängige
Erscheinung. Moch heute ist unsere Aufklärungsarbeit dadurch
behindert, daß wir keine Druckmöglichkeiten haben. Wir müs
sen nach Uelzen oder gar über die 'Emigrantengruppe' in
Hamburg Flugblätter drucken lassen. Ihr fragt uns häufig,
warum habt ihr zu diesem oder Jenem Punkt noch keine Stellung

nahme herausgegeben. Gerade wegen der Schwierigkeiten mit
dem Drucken kommt es manchmal zu sehr peinlichen Situationen,
z.B. als Albrecht Ende November 77 in Trebel war und Protest
versammlungen und Aktionen dazu stattfanden, gab es im
Anschluß daran keine offizielle Stellungnahmen zu den Er
eignissen. Die Informationsarbeit müssen wir wesentlich bes
ser in den Griff kriegen. Wichtiger als Hindernis ist aber
ein anderer Punkt: die Organisationsform der BI.
Ihr habt vielleicht mitbekommen, daß unsere BI so ein schöner

eingetragener Verein ist, mit Vorstand, Satzung, Regularien:
so richtig e.V.. Das was die einen als Vorteil ansahen,
nämlich einen ordentlichen Verein zu haben, der dann auch
als gemeinnützig anerkannt wird, ist dann sehr schnell für
uns zum Nachteil geworden. In der Bevölkerung bei uns wie
wohl auch anderswo ist ein obrigkeitsstaatliches Denken
vorherrschend. Daß da Leute sind, die für sie Politik machen,
setzt sich dann über so einen Verein fort. Es heißt dann
halt, da ist die BI und die wird das schon für uns machen.
Gerade das, was an den anderen Standorten dazu geführt hat,
daß sehr schnell Bis ein ganz gewichtiger politischer Fak
tor wurden, nämlich weil auf einmal Leute anfingen, politisch
aktiv zu werden, die vorher sich immer nur haben vertreten
lassen, das wird durch den Vereinscharakter bei uns ver
hindert. Zum Ülück gibt es aber genügend AKW-Gegner im
Umfeld der Bis, die nicht Mitglied sind, aber dennoch im
Landkreis aktiv sind. Wir sind der Auffassung, daß wir in
dem Verein nach einiges an Satzungsgestrüpp entwirren müssen.
Etwas zu den Stationen des Widerstandes. Einiges ist wahr
scheinlich doch sehr bekannt. Seitder Bekanntgabe des mög
lichen Standortes Vorleben gab es gleich zu Anfang eine
Sternfahrt nach Gorleben hin,das war der erst Schritt, das
Landvolk organisierte eine Treckerdemonatration in Lüchow.
Dann folgte die Großkundgebung im verbrannten Wald bei
Trebel am 12. März. Wie auch anderen Standorten von Atomanlpgen gab es bei uns Aktionstage zu Ostern und Pfingsten.
Wir haben in diesem Zusammenhang auf dem Gelände, das wir
in der Nähe von Trebel an der Straße nach Gartow gepachtet
haben und das mit in das Gelände hineinfällt, auf dem die
WAA entstehen soll, angefangen, etwas zu schaffen: wir haben
einen Kinderspielplatz, z.T. mit eurer Hilfe gebaut, Brun
nen gebohrt, Bäume gepflanzt. wir wollen dort symbolisch
was schaffen, was es der Gegenseite schwerer machen soll,
ihre menschenfeindlichen Pläne durchzusetzen. Dazu später
noch mehr.
Im Sommer war dann ein Gartow, parallel, zu den Anti-Atom
dörfern in Grohnde und Brokdorf, ein Sommercampf vom BDP,
das ist der Bund Deutscher Pfadpfinder. Und im Zusammenhang
mit diesem Sommercamp haben wir dann versucht, einen gegen

seitigen Austausch von Erfahrungen zu organisieren. wir woll
ten zusehen, daß auswärtige AkW-Gegner die Verhältnisse im
Landkreis besser kennenlernen. Und wir wollten auch darüber
hinaus versuchen, die Kontakte nach außerhalb zu verfestigen.
Das geschah in ^orm von Erntehilfe, der Unterstützung von
Veranstaltungen der Bl und eigenständigen Veranstaltungen.
Während der Arbeit des Sommercamps gab es sehr heftige Diskus
sionen um die Frage des Bürgerdialogs. Das werde ich etwas
ausführlicher schildern, weil daüber unsere Linie im Wider
stand und die Widersprüche in den eigenen Reihen besser
deutlich werden.Es gibt zahlreiche AKW-Gegner in unserer BI,
die der Auffassung sind, daß die Gegenseite im wesentlichen
dadurch von ihren Plänen abzubringen ist, daß man möglichst gut
argumentiert. Das Konzept des Bürgerdialogs knüpft an dieser
Illusion an: während wir noch reden, handelt die Gegenseite
und schafft vollendete Tatsachen, verfolgt ihre Ziele konse
quent weiter, ^ie Illusionen sind deshalb nicht so leicht
aufzuheben, weil Erfahrungen, die an anderen Orten mit der
Atomindustrie gemacht wurden, nicht unmittelbar auf die Ver
hältnisse im Landkreis übertragbar sind. Wenn Meldungen über
Auseinandersetzungen zu Brokdorf, Grohnde oder gar Malville
im Fernsehen gebracht werden, das ist das scheinbar weit weg.
Der Widerspruch, daß in Esensham kurzerhand der Wärmelast
plan der Weser außer Kraft gesetzt wird, damit das AKW an
laufen kann, während bei uns der "Dialog" angeboten wird, ist
nicht leicht auflösbar, wenn eigene Erfahrungen mit dem
Vorgehen der Betreiber nicht dazukommen.
Wir haben in dem Sommercamp uns die Ergebnisse der BatelleStudie näher angesehen. Wer das nachlesen möchte, was das
Batelieinstitut ist und was sie über die Bis erforscht haben,
der sollte den Aufsatz von Schluchten, mit dem wir disku
tiert haben, nachlesen ( in Technologie u. Politik 7, Rowohlt
aktuell). In dieser Studie wird nach einer Analyse über die
Entstehungsgründe von Bürgerinitiativen vorgeschlagen, über
Partizipation und nicht über Konfronation den Bis die Spitze
zu brechen. Das hat schließlich dazu geführt, daß die Aus
einandersetzungen z.B. über die Frage, ob wir uns dn der
Erstellung eines Gutachtens über die Auswirkungen einer WAA(I)
auf den Landkreis beteiligen sollten, eine neue Wendung nahmen.
An einem bestimmten Punkt haben wir gesagt: das machen wir
nicht mehr mit. Der kritische Punkt war der, als der Sicher-

~
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heitsbericht nicht herausgerückt werden sollte, den Albrecht
uns immer versprochen hatte, da haben nicht nur wir, sondern
auch alle Initiativen aus der Lüneburger Heide den Bürger
dialog mit Albrecht abgebrochen.
Wir haben im ^ommercamp darüberhinaus überlegt, wie wir die
Zusammenarbeit zwischen der BI Lüchow-Dannenberg und aus
wärtigen Gruppen gestalten können. Wir hatten die Idee,
‘Patenschaften’ zu machen. Dieser Begriff wird von uns nicht
gut gefunden, wir haben bisher noch keinen besseren. Paten
schaft kann ja auch bedeuten, daß die schlauen Städter kom
men und den dummen Provinzlern erzählen, wo es längs geht.
Bisher haben wir Kontakt zu Gruppen in NRW, Bremen, Frank
furt und Berlin, die haben "Freundeskreise" gegründet. Wir
haben inzwischen mehrere Aktionen mit den Freundeskreisen
zusammen gemacht. Diese leisten gute Zuarbeit für uns, so
haben z.B. die Berliner ein Arbeitspapier gemacht, welche
Formen von Probebohrungen es gibt. Das sind Arbeitsergeb
nisse, die uns konkret woiterbelfen.
Abschließend möchte ich noch etwas zu dein Motto "Wieder
aufforstung statt Wiederaufbereitung" sagen, weil das auch
etwas über unsere Linie aussagt. Ähnlich wie in Brokdorf,
wo wir fordern, der Bauplatz müsse wieder zur Wiese werden,
wollen wir bei uns, daß der Wald eufgeforstet wird und
Wald bleibt. D.h. wir kämpfen um jeden Baum, um unsere Ge
sundheit gegen die Atomindustrie. An der sog. ’Entsorgungs
frage’ hängt die Fortschreibung des gesamten Atomprogramms,
z.B. auch die Frage, ob das AKW Brokdorf w<-1tergebaut wer
den kann oder nicht. Sozusagen als Vorgriff der Betreiber
haben wir von der Kreisverwaltung eine Aufforderung bekom
men, den Spielplatz, den wir errichtet haben, wieder ab
zureißen. Begründung: die natürliche Eigenart der Landschaft
würde zerstört und die Bauten würden der Zersiedelung der
Landschaft Vorschub leisten. Man vergleiche einmal Spiel
platz und die Plutoniumfabrik und urteile selbst. Es geht
aber um mehr: die Verwaltung versucht, uns in die illegale
Ecke zu drängen. Wir gefährden angeblich die öffentliche
Sicherheit und Ordnung, weil die Bauten nicht genehmigt seien,
also illegal seien. Ein kleiner Vorgeschmack des Strick
musters, bist du mir unbequem, so kriminalisiere ich dich.
Gleichzeitig mit der Abrißverfügung haben wir auch frohe
Botschaft bekommen. wir haben einen ersten Preis erhalten,
von dem 'roten Elephanten'. Das ist ein Zusammenschluß von

fortschrittlichen Erziehern, Kinderbuchautoren u.a..Wir
haben versucht, in einem kleinen Kraftakt der Gegenseite
die Abrißpläne zu verunmöglichen. Wir haben trotz Ver
fügung auf dem Platz ein großes Kinderfest organisiert zu
sammen mit der Preisverleihung. Schließlich fand in Lüchow
eine Protestdemonstration statt.
Mit dem Kinderspielplatz schätzen wir das so ein: wir wer
den ihn nicht abreißen. Sollte die Verwaltung den Abriß
verfügen, sehen wir darin unsere erste Bewährungsprobe.
Wir sind der Auffassung, wenn dieser Spielplatz fällt, dann
fällt eigentlich noch sehr viel mehr, nämlich ein wichtiges
Symbol als Ausdrucksform unseres Widerstandes.
Es folgen jetzt Bei’ichte zu den verschiedenen Gruppen, die
Träger des Widerstands sind. Ich habe schon etwas zu der BI
gesagt, in der im wesentlichen Bürger aktiv sind. T. wird
etwas über die Stimmung unter den Bauern berichten. Denn
diese sind kaum in der BI vertreten.

Es folgten jetzt der um
seitig dokumentierte
Stimmungsbericht aus
Gedelitz, eine Darstel
lung des Aufrufs
'GORLEBEN SOLL LEBEN'
und seines Trägerkreises
sowie eine Ausführung
zur Auseinandersetzung
um den Kinderspielplatz.
Den Aufruf 'GORLEBEN
SOLL LEBEN1 haben wir
im Anhang dokumentiert.
Träger dieses ^ufrufs
sind überwiegend Intel
lektuelle wie Albertz,
Amery. Born,Buch,II.Brandt
Gollwitzer, Jungk,
Zwerenz usw.usw.

ATOMUUDEPmilE

EIN

STIMMUNGSBERIC

Ich wuhnc seit 6 Jahren im Landkreis Lüchow- Dannenberg,komr.ia aber ursprünglich aus Ilamburg.Sei t einem dreiviertel Jahr
wohne ich in Gedelitz.Oer Ort ist ca. 2 Kilometer vom Zaun
der geplanten Anlage entfernt und kann man den Zeichnungen
die jetzt vorliegen Glauben schenken,so haben wir schlechte
Aussichten,unter unserem Ort worden die Stollen dos Endlagors liegen.
Ich bin nicht in der 0.1. ich wollte mich verstärkt um die
Vorgänge im Ort kümmern.Go bin ich erst einmal in die frei
willige Feuerwehr eingetrcton.Die Fouerwehrversainmlungun
bieten immer gute Gelegenheiten zu Gesprächen.Die Dauern
hier in Gedelitz waren bis auf eine Ausnahme gegen die WAA
Abui' cs herrschte eine tiefe Resignation und man war der
Meinung,dass man ja doch nichts machen könne.Dieser Haltung
stellte ich mich entschieden entgegen.
Die erste Station im Gadalitzcr Widerstand war,dass der
info-Dus der DWK zu uns ins Dorf kam.Dio Dorfbewohner wurden
zu einem "Infon.iationsgaspräch" mit Schnaps und Dier in den
Bus oingeladen.Das wurde dann eine ziemliche Schaumschlägcrui,ausserdem waren wir besser informiert als die Propagan=
disten.
In dar Nacht wurde der Bus dann mit einem Fuder besten
Schwcinemists umrundet und unbetrotbar gemacht.Das sah sehr
schön aus und der grösste Teil der Dorfbevölkerung freute
sich darüber,dass nun endlich mal was posiert war.
Hie
Elbe-Jeetzel Zeitung berichtete über die Aktion und übor=
all im Landkreis herrschte grosse Freude.Dem Bus erging cs
weiterhin schlecht in Dünsche wurde er mit l.list und Klopa
pier beschmiert und in Kapern die Reifen zerstochen.
Dor nächste Schritt war dann dio kleine Treckerdemonstra=
tion anlässlich der Prcisvcrleihung auf dem Spielplatz.Da
batten wir uns entschieden, unsere Position auch gegen
den Widerstund des Landvolks (üuucrnorgonH>ation) darzustellcn.'Jir haben bewusst Transparente*für etwas an den

Trackern befestigt die Aufschriften waren : Für den Spiel
platz,Für die Natur,Für die Kinder, Für die Landwirtschaft,
Gegen Atommüll.Wir meinen nämlich,dass wir ja nicht nur
Atoi.i"gugner" -ein negativ belasteter Dcgriff - sind sondern
oben für die Erhaltung unserer Umwelt.
Diu nächste Aktion kam dann bei dem Albrcchtbcsuch.Wieder
war ns eine Treckerdemonstration bei der nun alle Dauern
aus Gedelitz mitmachtcn, ja sogar aus dem Nachbarort Harlcben
waren einige dabei.Der Strahlemann hat daraufhin eine De
legation aus den betroffenen Orten zu sich oingcludcn.Diesn Delegation wird ihm einen sehr harten Forderungskata
log verlegen der so ziemlich von allen Gcdelitzorn unter«
schrieben sein wird.
Einen starken Anstoss dazu etwas zu tun brachte auch die
Vorführung dos Films über Drokdorf "Im Norden da gibt cs
ein schönes Land".Zu der Vorführung in unserer Gnstwirtsch=
oft waren auch Dauern aus Brokdorf gekommen mit dunen sich
die Ortsansässigen lange unterhielten.Diese überregionale
Zusni.imenarbuit brachte bei Vielen erst das Bewusstsein wie
wichtig die Anlage diu hier entsteht für Andere ist - oder
besser gesagt wie wichtig es ist ihr Entstehen zu verhindern.
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Wir glauben,dass eine gewaltsame Aussoinandersetzung mit
Staat und Betreibern nicht möglich und sinnvoll ist.Die
andere Seite hat die Waffen,ausserdem ist die Position
für sio strategisch sehr günstig.Es brauchen nur die
Jcotzelbrückon abgosperrt zu werden und in unser Gebiet
koi.iut keiner herein.Wir hier aber wären selbst wenn alle
Einwohner dagegen wären viel zu Wenige.So bleibt uns nur
Aufklärung und geistige Auseinandersetzung.'Wir haben erst»
einmal damit begonnen,eine ziemlich grosse Versuchsanlage
zur Erzeugung von Diogos zu bauen.Ausserdem wollen wir
uns verstärkt um die Aufklärung und Mobili.sierung der
Bauern im übrigen Landkreis kümmern.Leider herscht hier
nocli häufig die Meinung:"Wat galt mi dat an,dat is ja
zwanzig Kilometer weg von ml".Wenn in jedem Dorf jemand vZiuc
der sich in beharrlicher und verständlicher Aufklärungsar»
beit um die Sa^ho bemühen würde,wir wären noch viel weiter.
Ich möchte zum Verhalten bei der Aufklärung noch einiges
sagen.Ich glaube,dass es sehr wichtig istjdass Hilfe von
aussen kommt,Genaaso wichtig ist es aber, wie sie kommt.
Da waren hier in Gedelitz mal zwei Jungo Leute aus der
Grosstadt zu Besuch.Die waren beide überzeugte Anhänger
des gesunden Essens,das ist ja auch eine feine Sache.Da
wir gerade damit beschäftigt waren,das Loch für die Biogas»
anlagc zu graben,haben sio uns dabei geholfen.Und du haben
sic nun gegen den Kunstdünger gewettert und dem Bauern,mit
dem wir die Anlago bauen,erzählt, wie er seine Felder bestell
len soll.Beim l.littagcsseh ging das dann woiter-gegen den
Zucker,alles sehr radikal.Nachher standen wir am 1 lausgarten
und da fragte mich der eine Experte,was das dann für eine
Pflanze sei da drüben.Es war Grünkohl und der Typ als Ex=
perto für Landwirtschaft ziemlich unglaubwürdig.Was ich da»
mit sagen will ist,dass inan ja nun nicht gleich als der
Nounmalklugu auf treten muss, wenn man zu uns dummen Hinter»
wäldlcrn und Bauern kommt.
Wenn ihr also kommt,ist cs immer gut und man braucht auch
keine Angst zu haben,wir im Wendland beissen nicht und schla»
gen keine Leute mit dem Knüppel tot.Wir trinken gerne einen.
Geht also in die Kneipen und sprecht mit den Leuten,sic sind
vielleicht etwas konservativ,aber selten abweisend,wenn man
nicht gerade zu dummes Zeug redet.Wenn man keine Ahnung hat,
soll man den Dauern nicht gerade Vorschriften über Landwirt»
schäft machen,das ist einfach dusselig.Was ihr für uns tun
könnt ist,dem Informatiansmangc?. entgegen wirken,auf eine
allgemeinverständliche Weise.Insofern finde ich diu Idee
mit den Patenschaften schon recht gut.Es sollte allerdings
Partnerschaften heissen,Paten braueben wir nicht,wir sind
schon getauft.
P.S. Heine Maschine hot kein sz (csszctt).

Eine Anmerkung erscheint wichtig: die Einschätzung, daß
uns nur di© Aufklärungsarbeit bleibt angesichts der Übermacht der Gegenseite, wird nicht von allen geteilt.

BITTE

BEACHTEN
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Wir wollten euch unbedingt 5 bis 4 Punkte mit auf den Weg
geben, die wichtig sind, wenn ihr versucht, unsere Arbeit
im Landkreis zu unterstützen. Das sind gleichzeitig Punkte,
die Probleme für uns selbst sind.

Einmal ist es das von uns schon angedeutete obrigkeitsstaat
liche Denken. Wir sind manchmal etwas ratlos, was wir tun
können, um dieses Denken aufzubrechen. Das geht so weit,
daß sogar Leute, die gegen die Anlage sind, dem Minister
präsidenten Albrocht immer noch unterstellen, er sei im
Grunde ein heimlicher AKW-Gegner, eigentlich nur ein Schlitz
ohr, der versucht, die SPD auszutricksen in dieser Sache.
Das finge damit an, daß er ganz geschickt Gorleben als
Standort vorgeschlagen hat, wo doch die SPD in Bonn Bedenken
dagegen hatte, weil rundherum die DDR ist. Ihr müßt einmal
versuchen, euch in dieses Denken hineinzuversetzen, dann
seht ihr auch, auf welche Schwierigkeiten wir stoßen, wenn
wir versuchen, eine Aufklärungsarbeit im Landkreis zu machen.
Den zweiten Punkt hatte ich auch schon angesprochen, die
Resignation, die vorherrschende Meinung, dat Ding wollen
wir nicht, aber da kannste sowieso nichts gegen machen.
Schließlich entspricht das der Erfahrung der Leute. Ständig
haben sich die "Volksvertreter ” über die Interessen der
Bevölkerung hinweggesetzt. Es ist ein schwieriger Prozess,
auf einmal selbstaktiv zu werden, selbst Politik zu machen
und eigene Vorstellungen durchzusetzen.

Dann die Fremdenfeindlichkeit. Damit meine ich nicht so sehr
das Äußerliche wie lange Haare oder Bart, sondern etwas, was
viel tiefer sitzt. Wenn ich auf Dörfern Hausbesuche mache,
erzählt mir ein ältere Frau z.B., sie sei auch gegen die
Atomanlageen, sie fragt , was man dagegen tun könne. Ich frage
sie dann, ob sie schon mal mit den Nachbarn dirüber diskutiert
habe, die seien noch unentschlossen. Dann antwortet sie, das
ginge nicht, weil sie gar nicht "von hier" sei. Sie sei aus
Ostpreußen und wohne erst sei 1947 im Dorf.

Die Leute sind erst recht nicht "von da", wenn sie nur an
Wochenende (als Zweitwohnsitzler) oder gar nur zu Protest
aktionen angereist kommen. Damit stehen sie außerhalb der
Kommunikationssysteme wie Kneipe, Vereine etc., über die
die politische Meinungsbildung verläuft. Die Skepsis gegen
über Auswärtigen verbindet sich mit einem tief verwurzelten
Antikommunismus. Kein Wunder bei der agrarischen Struktur,
den vielen kleinen Handwerksbetrieben, den vielen Vertriebenen.
Außerdem haben wir von drei Seiten den Stacheldraht und
Suchscheinwerfer der DDR und somit das "leuchtende Beispiel"
des ‘realen Kommunismus* vor Augen. Wenn AKW-Gegner von außer
halb kommen, die sehr richtig eine Systemkritik mit den
Fragen des Umweltschutzes verbinden und Transparente ausrol
len, die antikapitalistische Forderungen enthalten, dann
wird von der Bevölkerung nicht differenziert zwischen
Leuten, die sich als Sozialisten und Kommunisten darstellen,
aber eine Kritik an den Verhältnisssen in der DDR damit ver
binden.
Wir empfehlen halt ,
daß AKW-Gegner, die in den Landkreis
kommen, ihr Verhalten auf die dort anzutreffenden Bedingupgen
abstellen. So können wir dazu beitragen, eine Spaltung in
junge oder alte, linke oder rechte, städtische oder ländliche
AKW-Gegner zu überwinden.

PROBEBOHRUNGEN: BAUBEGINN
Es sollen nun einige Vermutungen angestellt werden

WAS In den nächsten

2 bis 5 Monaten geschehen wird und vor allem WANN etwas geschehen wird.

Genau können wir uns da natürlich nicht festlegen, obwohl wir Albrechts
Strategie weitgehend erkannt haben.
Bisher hat Albrecht uns beruhigt: Noch auf seiner Stippvisite am 1.12.77

In Trebel behauptete er, mit den Probebohrungen würde erst begonnen, wenn
an der Sicherheit der WAA kein Zweifel mehr sei - also frühestens In zwei

Jahren.
Auf der anderen Seite geht es aber los, geraten die Dinge ins Rollen:

- die EWK hat einen internen Sicherheitsberloht erstellt, den die
Bundesregierung inzwischen auch schon genehmigt hat.
- alle Parteien und der DGB schießen sich auf das Atomprogramm ein.

- der Spielplatz auf dem Baugelände - Symbol unseres Protestes - soll
abgerissen werden, da ei'

"illegal sei,

die öffentliche Sicherheit und Ordnung
gefährde,

die Landschaft verunstalte und
dem Flächennutzungsplan widerspreche.

- die Gerichte fordern weiterhin für die Genehmigung weiterer AKWs, daß

mit den Probebohrungen begonnen wird.
- die Physikalisch Technische Bundesanstalt hat am 22.11.1977 Antrag auf

Genehmigung von Probobohrungen gestellt.
Es scheint also, als ob mit den'Bohrungen sehr bald begonnen würde.

Albrecht hat uns mit seinem 2~Jahres~Termtn hinters Licht fuhren wollen.
Was werden das nun fUr Bohrungen sein ?
1. Sondlerangsbohrungeni

Sie sind nötig zur Erschließung des Profils des Salzstooks. Man benötigt
dazu einen schweren Mobilkran, sehr viel Rohrmaterial, da die Bohrungen

bis in eine Tiefe von 1000 m gehen, Spezlalgeräte und -fahrzeuge.
Die Bohrung selbst dauert nur oa 14 Tage.

2.

Seismische Untersuchungen:

Hier werden 5-10 m tiefe Löcher in die Erde gebohrt und mit Sprengstoff

gefüllt. In die Löcher der Sondierungsbohrungen werden Mikrophone gehängt.
Dadurch können die durch die Sprengung ausgelösten Wellen geglstrlert werden

Damit kann der Umfang des Salzstooks so genau festgelegt werden, daß Uber

die Anzahl und Größe der Kavernen entschieden werden kann, in denen der
MUH einmal lagern soll.

Tlefbohnmgeni

Die von der PTB beantragten Probebohrungen sollen Tiefbohrungen bis auf
5000 m sein. Solohe Bohrungen erfordern schweres Bohrgerüt, dauern mehrere
Monate und es sind umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Dabei entsteht schon

eine größere Baustelle (ca 1 ha) mit etwa j$0 Beseht'ftlgten.
Dann erst beginnen die Schaohtbohrungen und die Bohrungen zur Ausspülung
der Kavernen.

Die ganzen Bohrungen dauern mehrere Jahre lang (8-12). Dabei kann es
natürlich zu vielen Überraschungen kommen, die den Bau nochmals verzögern.
Hiermit wollen wir zeigen, wie langfristig unser Widerstand geplant sein
muß. Das Ist auch unsere Chance.
Wozu sind diese Bohrungen Jetzt nötig ?

Es wird zwar Immer so getan, als sollte die Eignung des Salsstocks Uber-

prllft werden - In Wirklichkeit wurde aber In den letzten 20 Jahren unter

anderen VorwEnden der Salzstook gründlich erforscht.Man könnte also Uber

seine Eignung auch vom grünen Tisch entscheiden. Und die Sicherheit, wie
wir sie verstehen, kann durch Probebohrungen sowieso nicht geklErt werden.
Wozu also das Ganze?

Wir haben den Eindruck, die Probebohrungen sollen vor allem den Widerstand
der Bevölkerung anbohren, d.h. sie sind ein Machttest.
In zweiter Linie sind die zur Erfüllung der formalen und politischen

Auflagen erforderlich. Ein Baubeginn ohne Probebohrungen wUrde die Be

treiber doch zusehr demaskieren.
Außexxiem geben Probobohrungen natürlich noch De tallkenntnlsue Uber die

genaue Struktur und läge des Salzstocks. Diese Kenntnisse sind aber nur
fUr den Bau der Anlage wichtig, als>o fUr

die genaue Lage der Kavernen.

Wir müssen deshalb die Probebohrungen zum Bau der Anlage rechnen, sie
als Baubeginn bezeichnen. An diesem Punkt wollen wir Herrn Albrecht ernst

nehmen, der Iraner sagte, mit den Bohrungen wUrde erst begonnen, wenn alles
klar wUre.

Die Bohrungen können natürlich nicht im luftleeren Raum stattfInden, sondern

man braucht dazu ein Grundstück. Der Gedelltzer Bauer Klauke war allerdings

nicht sehr begeistert.als er hörte, daß Ilm die Wahl getroffen hat (Bohr

stelle Nr.1001). Dio Leute von der P*IB haben aber noch ein schwächeres
Glied gefunden. Ein hamburgex* Makler stellte sein Grundstück am Jeger-

berg zur Verfügung 1

(Bohrstelle 1002)

Und wie sicht es da aus ?

Nichts als herrlicher Intakter Hochwald I
Da es sich im Wald schlecht bohrt, muß der Wald erst mal weg. Außerdem

muß fllr die schweren Geräte eine Straße gebaut werden.
Der Bau der WAA beginnt also mit dem Fällen des ersten Baumes.

Oder anders herum:
Es wird den Fixpunkt des Bohr- bzw. Baubeginns nicht geben, sondern

Jegliche Veränderung der Landschaft und der Umwelt müssen wird als

Schritt der Betreiberseite gegen uns ansehen.

Wir mlissen in den nächsten Monaten also mit folgenden Maßnahmen rechnen:
Meßtrupps, Gi'undwasseruntersuohungen, Bau eines Turms fllr meteorologische

Untersuchungen und Messungen, Bau neuer Straßen, Brücken, Eisenbahn
linien usw. (der Bau der Umgehungsstraße für Dannenberg paßt hier sehr

gut Ins Konzept der Betreiber ).
Am Jägerberg speziell muß damit gereclinet werden, daß Bäume gerodet werden,

Batonplatten werden verlegt, dann rücken die ersten schweren Fahrzeuge an
und ein Bohrturm wird errichtet werden.
Um die Bevölkerung vor “radikalen Jugendlichen" zu schützen - wie Albrecht
selbst sagte - wird der Bundesgrenzschutz im LUohower Krelsgerlchtgcbäude

stationiert werden.

DElS PRAKTISCHEN

WIDERSTAND

ENTWICKELN !
Eine etwas andere Stimmung als zu dem Spielplatz
herrscht z.Zt. noch in Bezug auf die Probebohrungen.
Viele Leute im Landkreis sind der Meinung, daß man
die Bohrungen ruhig zulassen sollte, da sie ja durch
aus den Beweis erbringen könnten, dau der Salzstock
für die Endlag^rung nicht geeignet ist. Albrecht
hebt diesen Punkt immer wieder hervor.Er versucht
die Leute im Landkrnis immer wieder damit zu be
ruhigen, daß nichts entschieden würde, bevor nicht
alles gründlich geprüft sei.
Wir sehen Jedoch in den Probebohrungen den Baubeginn
und glauben nicht* an eine ernsthafte Prüfung. Wie
bereits zu Anfang ausgeführt halten wir die Stand
ortwahl in Gorleben für eine politische Ent
scheidung. Somit wird eine ernsthafte Prüfung für
die Betreiber auch nicht interessant. Ein Beweis
dafür ist für uns unter anderem, daß die Betreiber
seite trotz mehrfacher Anfragen, sich nicht dazu
geäußert hat, wann üin Salzstock geeignet ist und
wannnnicht. Es ist klar,daß Probebohrungen ohne vor
her offengelegte Kriterien für die Eignung eine
Farce wären.
Nun zu dem was wir tun können bzw. nicht tun können:
Klar ist,.daß man die Probebohrungen allein von
Hamburg, Bremen und Hannover aus auf Dauer nicht
verhindern kann. Es ist vielleicht denkbar, eine
erste Probebohrung durch ein iilassives Auftreten
- von außerhalb unterstützt - verhindert oder
hinausgezögert werden könnte, ein monatelanger
zäher Kampf gegen Probebohrungen und ein jahre
langer Kampf gegen alle weiteren Baumaßnahmen
kann nur Erfolg haben, wenn er von Teilen der Be
völkerung des Lankreises selbst getragen wird.
Für uns heißt die Frage; Wie können wir diesen
Kampf unterstützten - kurzfristig und voi' allem
auch langfristig? Uns ist aufgefallen, daß Albrecht ■
im Zusammenhang mit den 1robebohrungen immer wieder
von dec zu erwartenden Schlacht um Gori eben gesprochen hat.

Es scheint fast, als wünsche er sich eine solche
Schlacht, um so AKW und WAA Gegner einleitend
deffamieren zu können, nach dem Motto "Kuckt
euch die wilden Borden an, wollt ihr die in eurem
Landkreis", um dann anschließend in Ruhe und mit
wenig Widerstand die WAA bauen lassen zu können.
Albrechts Beschwörungen der'Schlacht um Gorleben'
und natürlich die Propaganda im Zusammenhang mit
Grohnde haben schon gefruchtet. Das zeigte sich
untvT anderem anläßlich des 1. Albrecht Besuchtes
im Landkreis Lüchow-Dannenberg am1. Dezember 77»
Geladene KomunalPolitiker trugen dort dem Minister
präsidenten ihre Sorgen vor: Etliche Fragen zielten
darauf ab, wie denn Entschädigungen geregelt würden
für Schäden, die von zu erwartenden Demonstranten
angerichtet würden. Diese suhien vielen Bürger
meistern wichtiger als die Auswirkungen der WAA.
Dieser Albrecht Besuch hat mich in mehreren Be
ziehungen nachdenklich gestimmt. Einerseits ist
von den Komunalpolitikern so gut wie kein lrötest
gekommen und die Leute die sich draußen zum Protest
eingefunden hatten.waren in ihrer Anzahl nicht überwältigendo Das von uns angestimmte pfeifkonzert
ist von den wenigen dmonstrierenden Landwirten auch
nicht einhellig begrüßt worden.
Zurück zu den anstehenden Probebohrungen:Klar ist
daß wir uns nicht auf eine militärische Auseinander
setzung mit Albrechts'Truppen'einlassen dürfen,
wann und wo es ihm genhm'ist.
In den Bürgerinitiativen in Norddcutschlund und' auch
von Seiten des BBU wird vermehrt vorgeschlagen, den
ersten Probebohrungen massiv entgegenzutreten und
zwar mit einer Großdemonstration zu der bundeeweit
aufgerufen wird.
Wir haben den Vorschlag'Großdemonstration'ja oder
nein - jetzt oder später - in der Emigrantengruppe
kontrovers diskutiert und ich möchte das für und
wieder kurz zusammen fassen.
Für eine Großdemonstration spricht:
Die Einschätzung, daß es wichtig ist, gleich den

Anfön._,en zu wehren. Dufch eine große Demonstranten

zahl könnte ein starker Irotest zum Ausdruck gebracht
werden, auf den bundesweit gehört werden würde. Die
allgemeine Aufmerksamkeit würde sich mehr auf
Gorleben irichten, was uns als sehr wichtig erscheint.
Durchweine Großkundgebung könnte die Bewegung im
Landkreis gestärkt werden. Für die Leute aus der
Bürgerinitiative wäre das Erleben der breiten
Solidarität wichtig»
Einen solidariesierenden Effekt haben solche Groß
demonstrationen bekanntlich auch für die Bewegung
insgesamt.
Gegen eine Großdemonstratiun zum Baubeginn spricht
folgendes;
Das Mittel der Großdemonstration ist von Brokdorf
bis Kalkar problematischer geworden:
1. An einem Tag fallen tausende von AKW Qegnern in
einen Landkreis ein und am Abend ist dort wieder
'gähnende Leere. Für die Bevölkerung muß sich nicht
viel geändert haben, außer daß vielleicht einige
Wiesen zertrampelt sind.
2. Ein wichtiger Punkt ist für mich außerdem, daß
ich eine Gefahr darin sehe, die Kräfte der ohnehin
schwachen (ich meine zahlenmäßig schwachen) BI im
Landkreis über Wochen durch die Organisation einer
Großveranstaltung zu binden, was dann auf Kosten
der mühsamen Kleinarbeit im Landkreis geht, die
wir im Moment für so besonders wichtig halten.
5. Wir halten es für unmöglich im Moment im Rahmen
einer Großveranstaltung die Bohrung selbst zu ver
hindern, es dürfte sohon schwierig sein, sie dadurch
nur ein wenig hinauszuzögern. Nach der Großveranstaltung
könnte im Zweifelsfall in Ruhe weitergebohrt werden.
4. Albrecht spricht nicht nur ständig von der'Schlacht
um Gorieben'er versichert auch ständig, daß er in
der Lage sein wird,die Bevölkerung vor den
Demonstranten zu schützen, es gibt wirklich breite
Kreise im Landkreis, die Demonstranten für gefähr
licher halten als die WAA.

Wir dürfen in diesem Fall nicht hereinfallen und
mit einer Demonstration ins Leere laufen. Daß heißt
natürlich..nicht, dais man grundsätzlich auf Großdemonstratiouen verzichten muß. Es wird sicher auch
Anläße geben, wo es wichtig ist etwas spontaner als
mit einer langangekündigten Veranstaltung, aber
trotzdem im großen Rahmen auf etwas zu reagieren,
was uns die andere Seite bietet.
Sicher sollten wir schon das fällen der ersteh
Bäume nicht einfach hinnehmen. Unter dem Motto
'schützt die Bäume am Jägerberg'werden zur Zeit
im Landkreis Lüchow-Dannenberg und von Freunden
außerhalb Aktionen diskutiert, die bei den Vor
bereitungen zu den Bohrungen durchgeführt werden
kennten. Wir meinen, daß man alle Maßnahmen, auch
die kleinen Messungen usw. mit einer permanenten
Öffentlichkeit begleiten sollte. Es sollten ständig
möglichst viele Leute diese Maßnahmen begleiten und'
mit den Leuten aus dem Landkreis z.B. darüber
diskutieren, wie es zu verstehen ist, daß Albrecht
etwa 2? Mal gesagt hat, vor 2 Jahren wird nicht ge
bohrt • Anl-Orb und Stelle muß mit dei* Bevölkerung
dikutiert werden, was an praktischen Schritten
gegen die Maßnahmen der Betreiber zu tun ist.
Wir können nicht mit fertigen Konzepten in den
Landkreis kommen. Es wäre gut wenn wir eine Art
Bewachungswagen hätten, etwa einen Bauwagen oder
mehrere, in dem die Leute sich auch aufhalten
können. Dieser Bauwagen könnte die Maßnahmen ent
sprechend begleiten.
Gruppen von außerhalb des Landkreises könnten tage
oder wochenweise in dem Wagen übernehmen. Man sollte
auch in den umliegenden Ortschaften anwesend seien
um dort zu diskutieren.
Damit komme ich zum letztem Punkt unserer Vor
schläge, einer Sache die wir früher einmal Paten
schaften genannt haben, obwohl der Begriff nicht
ganz passend ist. Es geht hier vor allem um den
langfristigen Widerstand. Wir meinen , daß Leute,
die von außerhalb des Landkreises kommen und den
Kampf dort unterstützen wollen, dies am sinnvollsten
tun können, wennsio sich eine Art zwei les zu Hause

im Landkreis schaffen. Es geht nicht an, daß man
nur an jedem anstehenden Termin fährt, das schafft
man schon kräftemäßig garnicht, davon abgesehen
halte ich es für äußerst gefährlich. Die langen Ge
spräche beim Einkäufen, in der Kneipe oder über den
Zaun sind wichtig, um nicht zu falschen Einschätzungen
au kommen. Wir haben uns vorgestexlt, daß Stadt
teilgruppen oder auch andere Gruppen z.B. auch
Wohngemeinschaften, Wohnungen im Landkreis LüchowDannenberg mieten und eine Art Patenschaft über
nehmen d.h. den Widerstand dort zu unterstützen
durch Besorgen von Filmen etc. Diese Patenschaften
müßten in enger Zusammenarbeit mit der Bi LüchowDannenberg aufgebaut werden. Ich glaube, daß wir
erst einiges lernen müßen von den Leuten an Ort
und Stelle, ehe wir dort etwas tun können.

***

Folgende Schwerpunkte in der Arbeit der nächsten Wochen
und Monate haben wir uns gesetzt:
1. Im Anschluß an die Überlegungen zur Entwicklung des
praktischen Widerstandes sei hinzugefügt, daß wir
mögliche Formen wie Sitzstreiks o.ä. in den Gruppen
diskutieren. Hier sind wir auf "auswärtige Hilfe"
unbedingt angewiesen.
2. Die Öffentlichkeitsarbeit in den Dörfern muß ver
stärkt werden. Das kostet viel Kraft, weil es nicht
so wie in der Stadt geht, daß wir zu Veranstaltungen
aufrufen, sondern zu den Menschen gehen ( Hofbesuche,
Klönabende etc.). Im Rahmen der Prtnerschaften sind
dazu auch auswärtige Gruppen eingeladen.
3. üie Arbeiten auf dem Spielplatz und drumherum müssen
fortgesetzt werden. Arbeitswochenenden sind das jeweils
letzte Wochenende eines Monats. Schlafsack mitbringen!
4. Die juristische Auseinandersetzung muß vorbereitet werden.

Unterstützung des Kampfes gegen die in Gorleben ge
planten Atomanlagen durch auswärtige Gruppen !!
Die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung des
Kampfes in Gorleben durch auswärtige Gruppen werden zur
Zeit in der Bürgerinitiative Lüchow/Dannenberg und in
der Emigrantengruppe noch diskutiert. Zu vielen Punk
ten liegen noch zu wenig Vorschläge vor bzw. existieren
Meinungsverschiedenheiten. Es wäre also gut, wenn diese
Fragen auch in den auswärtigen Gruppen verstärkt dis
kutiert werden, damit neue Ideen entwickelt werden und
die Meinungsbildung vorangetrieben wird.

Einigkeit herrscht in unserer Gruppe über zwei Grund
sätze, die bei der Entwicklung unseres Widerstands be
rücksichtigt werden müssen:
- Wir müssen uns auf einen (vielleicht viele Jahre)
langen Widerstand einrichten,
- Der Widerstand wird um so wirkungsvoller sein je mehr
er seine Basis in dex* Bevölkexmng des Landkreises fin
det und nicht nur von auswärtigen Initiativen getragen
wird.
Für die Arbeit auswärtiger Gruppen schlagen wir vier
Schwerpunkte vor, die im Folgenden näher erläutert werden;
1) Öffentlichkeitsarbeit
2) Ausbau und Verteidigung des von der ßl gepachteten
Teils des Baugeländes
5) Verhinderung der Probebohrungen
4) Langfristige Unterstützung der Bevölkerung

In den öffentlichen Medien werden kritische Äußerungen
zum Atomprogramm in zunehmendem Maße unterdrückt. Die
Bürgerinitiativen müssen also ihre Einwände gegen Atomanlagen selbst in der Öffentlichkeit bekanntmachen, wenn
der Propaganda von Regierung und Atemindustrie etwas
entgegengesetzt werden soll. Die Öffentlichkeitsarbeit
der BI’s zu Gorleben hat aber bisher noch nicht den
Umfang errreicht, der wegen der Wichtigkeit dieses Pro
jekts für das Atomprogramm angemessen wäre und muß dahex'
verstärkt werden. Die dazu notwendigen Informationen

und Materialien sollen so weit wie möglich von der Emi
grantengruppe geliefert und erarbeitet werden.
Daneben müssen die auf dem gepachteten Gelände geplanten
Arbeiten (Spielplatzerhaltung, Aufforstung, Versammlungs
platz, Zeltplatz) schnell vorangetrieben werden. In
Gorleben besteht gegenüber allen bisher begonnen Atom
projekten der Vorteil, daß durch den Pachtvertrag ein
Teil des Platzes bei Beginn der Planungen in der Hand
der Gegner des Projektes ist. Durch die Arbeiten am Platz
kann die Inbesitznahme des Platzes verstärkt werden und
je mehr dort von uns geschaffen wird desto schwerer
wird es den Betreibern fallen, uns dort zu vertrdiben.

Um die Arbeiten voranzubringen treffen wir uns am letzten
Wochenende jeden Monats auf dem Platz (an der Straße
zwischen Gartow und Trebel ca. 5oo in vor Trebel).
Ein zweites Sommerlager (vielleicht schon im Frühjahr)
soll in erster Linie dem Ausbau des Platzes dienen.

Es besteht auch die Möglichkeit, Teile des Pachtgelän
des an auswärtige Gruppen oder Einzelpersonen in Unter
pachtverträgen abzugeben.
Der Spielplatz sollte nach einer Verfügung der Kreisver
waltung bis zum 16.Januar abgerissen werden. Bis jetzt
ist der Abriß noch nicht erfolgt, der Widerspruch gegen
die Abrißverfügung läuft noch. Für den Fall, daßwir
von dem Abriß hören, wollen wir uns sofort Richtung Bau
platz in Bewegung setzen. Sollten wir wegen langer An
fahrt zu spat kommen, können wir dann immernoch beim
Sitz der Kreisverwaltung Än Lüchow demonstrieren. Es sind
auch viele Leute dazu bereit, den Spielplatz nach einem
Abriß wieder aufzubauen.

Gerade anhand der Auseinandersetzung um den Spielplatz
kann gezeigt werden, welche Gewalt von den Verwirkliehern
des Atomprogramms ausgeht. Weil dies so offensichtlich
ist, ist auch die Bevölkerung beim Kampf um die Erhaltung
des Spielplatzes zum größten Teil auf unserer Seite.

