
. KUCHEN UND INFORMATION STATT 
DWK-PROPAGANDA“ - PROTESTAKTION 
IN DER ALTEN SCHULE IN GORLEBEN
Es war schon deprimierend, wie in Gorleben das 
Richtfest des geplanten Informationshauses der 
DWK mit Freibier, Festreden und in schönster 
Eintracht zwischen Gemeinderat und Atommäna- 
gern über die Bühne ging. Daß es im Landkreis 
auch eine ganze Reihe von Andersdenkenden 

4pgibt. die die Anbiederungstaktik der DWK durch
schauen und sich mit ihr nicht abfinden wollen, 
zeigte sich jedoch zwei Wochen später am Buß- 
und Bettag. als eine Gruppe von ca. 40 Atom-

• gegnern das alte Gorlebener Schulgebäude besetz
ten. das zur Zeit von der DWK ausgebaut wird. 
Es war die erste Aktion dieser Art im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg.

Geplant war eine friedliche 'Begehung' der Bau
stelle, die nicht beschädigt, sondern für einen 
Tag zum Aufklärungsort über die Gefahren der 
Atommüllfabrik und das zwielichtige Vorgehen 
der Betreiber umfunktioniert werden sollte. Unter 
dem Motto “Kuchen und Information statt DWK- 
Propaganda“ sollten dazu die Bewohner der um
liegenden Dörfer eingeladen werden. Wir hatten 
bewußt, einen Feiertag gewählt, um so die unmittel
bare Konfrontation mit den Bauarbeitern zu ver- 

Ä meiden. Es war uns wichtig, die Gorlebener in 
ihren negativen Vorurteilen uns AKW-Gegnern 
gegenüber nicht zu bestätigen, sondern durch die 
Form unseres Auftretens eine größtmögliche Of
fenheit der einheimischen Bevölkerung für unsere 
Protestaktion zu erreichen.
Es ist schwer, eine Wertung über den Erfolg bzw. 
Mißerfolg dieser Aktion abzugeben. Die positiven 
Gefühle überwogen jedoch bei uns, als wir bei 
Dunkelwerden abzogen. Eine wirkliche Spannuhgs- 
situation entstand lediglich kurz nach unserem 
Betreten des Schulhauses, als Bürgermeister und 
Gemeinderatsmitglieder von ihrem 1 lausrecht 
Gebrauch machen und uns von der Baustelle be
fördern lassen wollten. Die von ihnen alarmierte 
Polizei schaltete, sich jedoch vermittelnd ein, und 
die unsicher gewordenen Gemeindevertreter ließen 
uns schließlich gewähren. Diese-Entwicklung, be
dingt durch den Überraschungseffekt und den 
demonstrativ gewaltlosen Charakter unseres Vor
gehens, war die Voraussetzung dafür, daß die Ak
tion dann wie geplant ablaufen konnte. Ein Erfolg 
immerhin.

*Hier setzt die DWK den Spaten 
zu unser aller Tod auf Raten"

Die Frage, wie unser Auftreten auf die örtliche 
Bevölkerung gewirkt haben mag, kann nicht ein
heitlich beantwortet werden, weil es die Bevölke
rung des Landkreises nicht gibt. Dementsprechend 
unterschiedliche Erfahrungen machten wir bei un
seren Hausbesuchen: Einige solidarisierten sich 
spontan mit uns, andere waren immerhin zu länge
ren Gesprächen bereit. Besonders aus den umlie
genden Dörfern folgten viele unserer Einladung 
und diskutierten mit uns bei Kaffee und Kuchen. 
Im Laufe des Tages kamen sicher 30 bis 40 Leute, 
sei cs aus Neugier, sei cs aus echtem sachlichen 
Interesse. Die andere Seite der Medaille: strikte 
Ablehnung bis zu wahren Haßausbrüchen bei einem 
großen Teil der Alt-Gorlebener. Sprüche wie “ver
laustes Gesochs“ oder noch schlimmer:“Wir sind 
für die WAA, weil wir gegen diese Sorte von Gegnern 
sind“ waren keine Einzelerscheinungen. Wir müssen
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uns damit abfinden, daß wir bei einem be
stimmten ‘harten Kern“ der Lüchow-Dan- 
nenberger mit jeglichen Widerstandsformen 
auf völliges Unverständnis bzw. entschiedene 
Gegnerschaft stoßen werden. Daß es sich da
bei zum großen Teil gerade um diejenigen 
handelt, die durch Landverkäufe an die DWK 
bereits ihre ‘Scherflein4 ins Trockene gebracht 
haben, ist sicher kein Zufall. Die Reaktion 
solcher Leute darf nicht Maßstab für die Be
wertung unserer Aktionen sein.
In diesem Zusammenhang bleibt dennoch die 
Frage zu klären, inwieweit wir uns in unserem 
Auftreten den Vorstellungen der konservati
ven Landbevölkerung anpassen sollten, um 
nicht von vorneherein einen Block bei ihnen 
zu bewirken. Wie weit kann unsere Kompro
mißbereitschaft zum Beispiel in Fragen der 
äußeren Aufmachung (Kleidung, Haartracht) 

überhaupt gehen? Auf jeden Fall - das haben 
die Gespräche am Rande der Schulhausaktion 
wieder bestätigt ist dieses Problem nicht zu 
unterschätzen. Bestimmte Kleidungsstücke, 
die zur Ausstattung jedes echten Freaks ge
hören, lassen bei so manchem Lüchow-Dannen- 
berger automatisch die Klappe ‘runterfallen, 
bevor ein Kontakt überhaupt erst hergestellt 
werden kann. Denkt mal über diese Sache 
nach; ein Patentrezept können wir auch nicht 
liefern.
Und da wir schon mal beim Nörgeln sind: Die 
Pünktlichkeit ließ am Morgen der Schulhaus
aktion entschieden zu wünschen übrig. Es geht 
nicht an, daß ein Häuflein von 'Aktivisten' sich 
vor Ort behaupten muß und dem ersten Ansturm 
strutzt, während die anderen noch ihr biologisch 
dynamisches Frühstück zelebrieren. In Zukunft 
müssen wir uns besser aufeinander verlassen 
können! GJ

„BALD WERDEN HIER DIE RATSHERREN 
TAGEN, BERATEN DER GEMEINDE WOHL “
Dieser ,,Richt“-Spruch der Zimmerleute aus dem 
Dachstuhl der alten Schule in Gorleben war wohl 
eher eine unbedachte Verlegenheitslösung denn 
eine Würdigung der Politik des Gemeinderates. 
Bieser hätte in einer grenzenlosen f^äiviigt der 
DWK erlaubt, das alte Schulgebäude in Gorleben 
dü^tibdÜbh; ÜfH HibF ein 
einzurichten. Von der DWK wurde hier die be
kannte Betreibertaktik, wie z. B. in Brokdorf, 
wo auch ein Schulhaus ausgebaut wurde, ange- 
wendet. jiabeh erst denJdeiHbfi hfi^er. 
wird die (offene) Hand nicht aut sich warten 
|ä^bh‘; riäbh dlb&r 13b lüdbh dähh dlb 
informationswütigen DWK-Atomfans die Gor
lebener zum Richtfest ein. Ging es doch auch 
darum, einen der Drahtzieher der WAA leib
haftig sehen zu dürfen. DWK-Salander erschien 
persönlich und versicherte erst einmal — wie 
schon in seinem atomaren Flachblatt „DAN“ - 
daß „bei der DWK auch Menschen sind“. Als 
er dann allerdings von den DWK Menschen an
fing, „die sich mit dieser Landschaft verbunden 
fühlen und die beweisen wollen, daß es möglich 
ist, ein Entsorgungszentrum harmonisch in diese 
Landschaft einzubinden,“ wurde es selbst seinen 
mitzitierten-Schergen zuviel, die sich ob dieser 
großherzigen Einschätzung ihres Meisters ein 
breites Grinsen nicht verkneifen konnten.
Ernst genommen wurde dieser Unsinn wohl 
nur vom Gemeinderat, der sich darüber freute, 
daß die Schule ausgebaut wird und der sich 
dafür auch besonders artig bei DWK-Salander 
bedankte.
Ähnlich hatten sich Vertreter des Gemeinde
rates auf einer von der BI ausgerichteten Veran
staltung mit Vertretern aus Brokdorf und 
Lichtenmoor in der „Alten Burg“ in Gorleben 
geäußert. Es soll hier nicht verkannt werden, 
daß der Gemeinderat redlich bemüht ist, gang
bare Wege zu suchen und sinnvolle Entschei
dungen zu treffen. Nichtsdestotrotz muß 
aber erkannt werden — und daraus ist dem 

Gemeinderat nicht einmal ein Vorwurf zu 
machen — daß hier Dimensionen vorliegen. । 
denen er sich nur mit einer angepaßten Hilf
losigkeit nähern kann. Und diese Hilflosigkeit 
wird dann allzuleicht offenkundig, sowohl 
beim Richtfest als auch in der Sitzung in der 
..Alten Burg“. Nur vor diesem Hintergrund 
ist die Fraee zu verstehen, o'b „iemähd i/n 
Saal dieses Geschenk (den Ausbau des Schul- 
häuses) äbgetehnt hätte“ '! V^enn däs tat
sächlich so gemeint war, wäre die Grenze 
politischer Naivität überschritten, das wäre 
dann nur noch dumm.
So ernst zu nehmen war diese Frage aber 
wohl nicht, und es ist auch bestimmt für ein 
Gemeinderatsmitglied aus Gorleben schwer, 
sich plötzlich vor zweihundert Leuten, von 
denen der überwiegende Teil aus dem Landkreis 
kam, in freier Rede üben zu müssen, da ..sonst 
die Fragen ja vorher schriftlich vorgelegt werden 
Trotzdem versuchten die Ratsvertreter ausführ
lich die gestellten Fragen zu beantworten und 
ihre Verhaltensweise in bezug auf das Schulhaus 
zu erläutern. Das nicht immer widerspruchsfreie 
Verhalten des Gemeinderates führte zu einer 
interessanten Diskussion, die im Ergebnis aber 
kein Umschwenken der Position des Rates 
erreichen konnte.
Eine auf dieser Veranstaltung geforderte 
Bürgerversammlung hat inzwischen - sehr kurz
fristig angesetzt — stattgefunden. Auf dieser 
Versammlung bestätigte sich jedoch die Haltung 
der Gorlebener Ratsherren, den Vertrag mit der 
DWK nicht mehr in Frage stellen zu wollen. 
Fest steht jedoch, daß der Schulausbau die 
erste Baumaßnahme der DWK im Landkreis 
auf dem Weg zur Errichtung der Atommüll
fabrik ist.
Eines Tages werden die Gorlebener und be
sonders die Ratsherren erkennen, daß wir alle 
am gleichen Strang ziehen — gegen die DWK. 
Doch dann wird es zu spät sein — für sie und für 
uns alle. W.H.
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VERTRAULICH. NICHT WEITERGEBEN.

Im folgenden veröffentlichen wir Stellungnahmen, 
Meinungen und Vorschläge der DWK, der Polizei 
und der Niedersächsischen Landesregierung, die 
als vertrauliche Protokolle angefertigt und der 
Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht wurden, 
wahrscheinlich um die ,,Sachlichkeit“ in der 
Diskussion um die WAA nicht zu gefährden. An 
der Echtheit der Dokumente, die als Fotokopie 
vorliegen, besteht kein Zweifel. DWK-Presse- 
sprccher König hat bis heute keinen Weg ge
funden, die Kopien mit den Originalen zu ver
gleichen. Der Sprecher der Niedersächsischen 
Landesregierung H.v. Poser schließt nicht aus, 
daß ,,derartige Gespräche stattgefunden haben 
könnten“.
Hier Auszüge aus den Kopien im Wortlaut: 
..... Das Maximalkonzept bedeutet, daß zur 
Durchführung der Bohrungen — zumindest 
der beiden ersten Tiefbohrstellen — je 40.000 qm 
Wald abgeholzt weiden müssen, wobei der weit
aus größte Teil aus Gründen der Sicherung ge
fällt werden muß.“
..... Die Polizei geht davon aus. daß zur Durch
führung einer Tiefbohrung von 8“ 0 um das 
Bohrloch herum eine Fläche von 200 x 200 
m zu Sicherungszwecken zur Verfügung steht 
Das bedeutet, daß für die zunächst durchzu
führenden Bohrungen 1.002 und 1.003 der 
etwa 60-jährige Waldbestand in diesem Umfang 
abgeholzt werden muß.“
....NMS (Nieders. Ministerium f. Soziales) stellt 
die Frage, ob NMI (Nieders. Min. d. Innern) die 
Möglichkeit einkalkuliere, bei zu heftigem Wider- 
stand seitens der Gegner einen Bohrplatz temporär 
aufzugeben. Die Antwort ist ein ganz klares „nein“. 
...  Das eingeschlagene Holz soll zum Aufbau von 
Wällen verwendet werden, die mit einer Erdüber- 

’deckung dem dahinterlipgenden technischen
Materi al und der Bewachungsmannschaft 
einigermaßen Schutz geben (Höhe ca. 1.60 m) 
Am äußeren Fuß des Walles soll ein 3 m hoher 
Zaun (Maschendraht) errichtet werden mit 
doppeltem Abweiser und aufgelegten S-Draht- 
Rollen. Außerhalb dieses Zaunes sollen im Wald 
um die Bohrstelle herum 2 Reihen (Abstand ca. 
5 - 8m) S-Draht bis 3 m Höhe verlegt werden, 
in einem Verlauf, der sich den vorhandenen 

dicken Bäumen anpaßt, da der Draht an diesen 
befestigt werden soll. Wo eine so hohe Aufhängung 
des Drahtes nicht möglich ist, soll Flächendraht 
verwendet werden. Zwischen den Reihen wird 
ein Berührschutz verlegt, der der Wache Signal 
geben kann. Darüber hinaus sollen an dem Draht 
Mikrophone befestigt werden zum gleichen 
Zweck. Der einzige Zugang soll als Schleuse ausge
bildet werden, die Zufahrt selbst kamera-über- 
wacht sein.“
...... Zur Durchführung dieses Konzeptes ist es 
allerdings notwendig, einen weiten Bereich um den

Bohrplatz ständig aufzuklären, was tunlichst Ange
legenheit der Polizei sein sollte. U. E. ist die ständige 
Anwesenheit von Polizei auf dem Bohrplatz selbst 
nicht notwendig. Es ist wesentlich wirkungsvoller, 
wenn die Polizei im Bedarfsfall von außen anrückt, 
um damit etwaige Kamphandlungen weit vorm 
Bohrplatz entfernt auszutragen.“
„... Auf dem letzten Gespräch hatte der Vorbe
reitungsstab DWK mit einem Maximalkonzept 
überrascht: Zum Schutz einer 8-zölligen Tief
bohrung gegen Naturschützer sollten 40.000 qm 
Wald abgeholzt werden und ein „Fort“ errichtet 
werden von besserer Qualität als ein in Betrieb 
befindliches Kernkraftwerk.“
..... Auf die Frage des NMS an den Vorbereitungs
stab, wer für den Transport möglicherweise ver
letzter Demonstranten zuständig ist, antwortete 
das RP. daß dies Aufgabe des Landkreises sei und 
die Bezirksregierung dies klären müsse.“
Soweit die wichtigsten wörtlichen Zitate aus den 
Fotokopien. Der vollständige Wortlaut kann über 
das Büro der Bl Lüchow—Dannenberg, Drawehner 
Str. 3 bezogen werden.

Sarah Kirsch
IM SOMMER
Dünnbesiedelt das Land.
Trotz riesiger Felder und Maschinen
Liegen die Dörfer schläfrig
In Buchsbaumgärten: die Katzen 
Trifft selten ein Stein wurf ■
Im August fallen Sterne.
Im September bläst man die Jagd an.
Noch .fliegt die Graugans, spaziert der Storch 
Durch unvergiftete Wiesen. Ach, die Wolken 
IWe Berge fliegen sie über die Wälder.
Wenn man hier keine Zeitung hält
Ist die Welt in Ordnung.
In F/laumenmußkesseln
Spiegelt sich schön das eigne Gesicht und 
Feuerrot leuchten die Felder.

WARNUNG! AN DIE BEVÖLKERUNG. DIE 
DWK SCHLÄGT WIEDER ZU
„Die Ergebnisse sollen uns Aufschluß geben über 
die Meinung der Leute hier über Fragen im Zu
sammenhang mit allen Problemen der Energie
versorgung“.
Das sind die einleitenden Worte für einen Frage
bogen. der vom 9. — 14. Oktober rund 600 
Leuten im Landkreis vorgelegt worden ist. Dabei 
ist „vorgelegt“ nicht ganz richtig, denn die 
Interviewer hatten strikte Anweisung, den Frage
bogen nicht aus der Hand zu geben. Die Befragten 
mußten mündlich in relativ kurzer Zeit ihre 
Meinung zu Jen größtenteils sehr tendenziell ge
stellten Fragen zu Protokoll geben.

(c) Gorleben Archiv e.V  www.gorleben-archiv.de Alle Rechte beim Urheber



Seite 4

Nur die Hälfte des 16 Seiten starken Fragebogens 
beschäftigt sich tatsächlich mit Fragen der Energie
versorgung. Die andere Hälfte ist den Randproblemen 
gewidmet, und da tauchen — sinngemäß — 
folgende Fragen auf:
Wie schätzt die Bevölkerung die Befürworter und 
Gegner.,,einer Entsorgungsanlage“ ein, in sozialer 
und politischer Hinsicht (z. B. fortschrittlich, 
modern, konservativ; wollen nur den eigenen Vor
teil, wollen Streit auf jeden Fall, sind glaubwürdig)? 
Danach erst kommen Fragen zur Beurteilung der 
Argumente, Vermutungen über die Anzahl der 
Gegner und Befürworter und wo sich der Befragte 
selbst einordnen würde. Wer sollte die Ent
scheidung für die Errichtung der ,,Entsorgungs
anlage“ fällen? (Zum Beispiel Politiker, Fach
leute, betroffene Bevölkerung? )

In der Gegenoffensive erstattete die DWK An
zeige gegen den Bl-Vorstand: es sei eine Be
leidigung wenn behauptet würde, daß die DWK 
eine Personalkartei anlegen wolle, in der sie über 
jede Person im Landkreis Informationen sammle. 
Dennoch haben wir — wie die Schilderung des 
Fragebogens deutlich genug zeigt — gute Gründe 
für diese Behauptung ; dem anstehenden Ver
fahren sehen wir gelassen entgegen, denn uns 
kann es nur recht sein, wenn diese dubiose 
Fragebogenaktion der DWK auf diese Weise 
noch größere Öffentlichkeit erhält. Der Frage
bogen wird auch von uns im Landkreis publik 
gemacht, mit entsprechenden Erläuterungen , 
da die meinsten keine Erfahrungen im Umgang 
mit und der Bewertung von Fragebogen haben.

LH.

Diese Straßenmalerei eines unbekannten 
Künstlers wurde inzwischen von Rowdies 
beseitigt-

Wie werden Aktionen einheimischer und aus
wärtiger Gegner beurteilt?
Auf der letzten Seite werden Merkmale zur Per
son festgehalten: Fragen nach Geschlecht und 
Alter, nach Berufstätigkeit, ob der Befragte 
ständig im Landkreis wohne und — nochmal - 
ob er den Standort akzeptieren könnte und 
welche Partei er wählen würde. Zum Schluß: 
Name und Anschrift.
Gerade diese letzten Angaben legen Vermutungen 
über das Ziel der Fragebogenaktion nahe.
Nachdem die BI wegen des Fragebogens Alarm 
geschlagen hatte, sah sich die DWK gezwungen 
zuzugeben, daß sie Auftraggeber der Umfrage 
ist (DAN 10/78, EJZ v. 2.11.1978) während 
der Durchführende Peter Hecker in seinem 
Leserbrief (EJZ v. 21.10.1978) diese Tatsache 
noch schamhaft verschwieg.

HEUTE CAP DE LA HAGUE - MORGEN GOR
LEBEN?
Die Bürgerinitiativen am Cap de la Hague, dem O 
Standort der französischen Wiederaufbereitungsan
lage, luden am 21 ./22. Okt. 1978 zu einer inter
nationalen Arbeitstagung zum Thema Wiederauf
bereitung ein.
Umweltschützer, Wissenschaftler, Politiker und Ge
werkschaftler aus aller Welt waren gekommen.
Auch die BI Lüchow-Dannenberg war verteten. Das 
umfangreiche Themenangebot deckte fast alle Pro
blembereiche und Aspekte ab, die im Zusammenhang 
mit Wiederaufbereitung im Atomprogramm auf
tauchen: daran wird deutlich, wie umfassend die 
Problematik ist, wieviele betroffen sind, auf wie- 
vielen Gebieten, in wievielei Ländern Widerstand 
geleistet werden kann und muß.
Es ging auf der Tagung um die Technologie der 
Wiederaufbereitung, um wirtschaftliche und 
politische Auswirkungen des Atomprogramms so
wie um die gesundheitliche Gefährdung der Be
völkerung und der Arbeiter und schließlich um die 
Möglichkeiten, sich gegen all dies zur Wehr zu 
setzen: welche Wege wurden bereits eingeschlagen, 
vom „bürgerlichen Ungehorsam“ über Demon
strationen bis hin zu Parteiarbeit und Streiks, 
auch die Entwicklung alternativer Energiever
sorgung gehörte dazu. Die weltweiten Erfahrungen 
mit der Wiederaufbereitung machten deutlich, 
daß keine Fabrik der Welt über das Experimentier
stadium hinausgekommen ist, gleichzeitig wächst 
der Berg der verbrauchten Brennelemente und 
bringt neue Lagerungsprobleme mit sich.
In europäischen Anlagen sind bisher nur 267 t 
— gegenüber 1.500 t — aufgearbeitet worden. Die 
Frage der Endlagerung ist noch völlig ungeklärt. 
Die VerglasungsTechnik, die die hochgiftigen Ab
fälle von der Umwelt abschirmen soll, befindet 
sich noch im Laborstadium.
An unserem Stand und in verschiedenen Podiums
diskussionen informierten wir über den Stand der 
Dinge in Gorleben, Standortbedingungen und 
Aktivitäten der BI. Was für uns interessant war: 
z. B. zu erfahren, wie stark und wichtig die Rolle
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der Gewerkschaften im Anti-Atom-Kampf für 
eine breite Basis sein kann, wie es in Belgien, 
Australien und in Frankreich selber der Fall ist. 
Die Zusammensetzung der Anti-Atombewegung 
ist dadurch eine ganz andere als bei uns. Dadurch, 
daß mehr traditionelle Organisationen mitmachen 
- von denen es allerdings auch mehr und stärkere 
gibt als bei uns — ist die Bewegung einerseits „ge
bundener“, weniger frei für neue, alternative Dinge, 
aber andererseits langfristig gesehen stärker, vielleicht 
mit einer etwas deutlicheren Perspektive. Die 
inhaltliche und organisatorische Vielfältigkeit 
ist aber ansonsten genauso groß wie bei uns und 
bringt dieselben Probleme für ein einheitliches 
Vorgehen mit sich. Es zeigte sich wieder einmal 
daß Koordinierung eine wichtige Ergänzung für 
die regionale, dezentrale Arbeitsweise ist. In 
Frankreich wollen sie es mit einer nationalen, 
„departements-weiten“ Zeitung versuchen.
Mir wurde dabei deutlich, wie günstig unser de- 

/•^itralcs Konzept für Gorleben ist, die Existenz 
ucr Freundeskreise und die Aktionen auf dem 
Platz und im Zusammenhang mit „Gorleben soll 
leben“, als Koordinierung und auch als Über
windung des „Demonstrationsproblems“, das 
sich uns allen nach Malville und Kalkar stellt und 
das auch in Frankreich sehr intensiv diskutiert 
wird.
Noch eins: in der öffentlichen Presse wurde 
dieser Kongreß nicht erwähnt. Dies ist die 
Strategie der Gegenseite , alle Dinge in und um 
La Hague totzuschweigen! Dabei werden die An
lagen ständig erweitert, nukleare Folgeindustrie 
wird angesiedelt. I.H.

INFORMATIONSREISE ODER MÄRCHEN— 
^UNDE?

Wieder einmal finanzierte die DWK eine Serie von 
sogenannten „Informationsreisen“ für Gemeinde- 
und Landespolitiker zu einer der angeblich funktio
nierenden Wiederaufbereitungsanlagen. Diesmal 
ging es nach Windscale in England. Wichtigstes Merk
mal dieser Anlage: derjenige Teil, der technologisch 
mit dem in Gorleben geplanten Projekt zu vergleichen 
ist, d. h. in dem Leichlwasserbrennstäbe aufgearbeitet 
werden, liegt seit 1973 nach einem Unfall still.
Über die Ergebnisse dieser Reise wurde in der EJZ 
am 9.1 1.78 berichtet.
Nach der Lektüre dieses Artikels mußte man sich 
fragen, für wie dumm sich unsere Ratsherren haben 
verkaufen lassen. Was ist ihnen gezeigt und erzählt 
worden? Unsere Erwartungen bezüglich Verharm
losung wurden bei weitem übertroffen: der EJZ- 
Leser erfuhr, daß in der Anlage seit 25 Jahren, seit 
sie in Betrieb ist, keine schädigende Strahlung frei
gesetzt. keine Defekte festgestellt wurden. Diese 
Falschmeldung konnte bald jeder widerlegen, der

Die Niedersächsische Landesregierung beab
sichtigt, am Zaun der zukünftigen WAA in 
Gorleben ein Wochenendhaus zu bauen.

sich ein wenig mit Atomfragen auseinandergesetzt 
hat. (VgL auch ,Gorleben informiert4 No. 6). 
Selbst nach den Informationen der British Nuclear 
Fuel Ltd. (BNFL). der Betreibergesellschaft, sind 
zwischen 1952 und 1977 insgesamt 177 Unfälle 
und Störfälle registriert worden. Bei einem Un
fall wurden 35 Arbeiter äußerlich und innerlich 
verseucht. (Jahrbuch der Atom Wirtschaft 1975). 
Außerdem treten ständig Lecks an Tanks auf und 
Filter fallen aus. Über die ständige Belastung bei 
Normalbetrieb ist nichts berichtet worden. Die 
Radioaktivität in den Nachbarorten ist zwanzig
mal höher als in anderen englischen Orten. 
500.000 Liter radioaktive Flüssigkeit werden in 
die irische See gepumpt. Menschen, die regel
mäßig Fisch verzehren, bekommen 35 % der 
maximal zulässigen Strahlendosis ab. („Guardian“, 
15.10.77). Das Problem der Endlagerung ist 
völlig ungelöst.

Aber keiner von den Mitreisenden sah sich ver
anlaßt, zu widersprechen, obwohl sie laut 
Artikel skeptisch geblieben sind. Haben sie tat
sächlich nichts über die Störfälle und Umwelt
belastung erfahren? Oder wenn doch: warum 
informieren sie die Bürger des Landkreises nicht 
in der Art und Weise, wie es der Sache entspricht? 
Inzwischen hat immerhin eine Bürgerversammlung 
stattgefunden, in der u. a. auch zu diesem Thema 
berichtet werden sollte. Das kann nur ein Anfang 
sein — denn betroffen sind nicht allein die Gor
lebener oder die Bürger der Samtgemeinde. 
Es ist zu hoffen, daß unsere gewählten Vertreter 
allmählich erkennen, daß der Bau der Anlage mit 
sämtlichen vorbereitenden Maßnahmen eine so 
weit-reichende Angelegenheit, daß sie nicht mehr 
nur ihrer begrenzten Gemeindeöffentlichkeit ver
antwortlich sind. LH.
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ZWEITES BUNDESWEITES AKTIONSWOCHEN
ENDE
Im Rahmen des dezentralen Widerstandskonzeptes 
der BI und ihrer Freundeskreise wurde vom 27. 
bis 29.10.1978 ein zweites, bundesweites Aktions
wochenende mit z. T. erstaunlichen Ergebnissen 
durchgeführt. In Berlin z. B. versetzte eine zufällig 
„verlorengegangene“ Atommüllfaßimitation 
Polizei und Feuerwehr in helle Aufregung. Die 
offenbar auf derartige Situationen vorbereiteten 
Behörden versuchten durch Absperrungen und 
eingeleitete Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung 
den Krisenherd zu beseitigen (cs ist wohl doch 
möglich, ein Atommüllfaß auf offener Straße zu 
verlieren). Ob die Vorkehrungen im „Ernstfall“ 
allerdings ausreichend gewesen wären, ist mehr 
als zweifelhaft.
Die Aktionen der Freundeskreise in den übrigen 

Städten und Regionen im gesamten Bundesgebiet 
können hier nicht einzeln aufgezählt werden. Sie 
reichen von einem Grußtelegramm der „Freunde 
der Erde“ bis zu Informationsveranstaltungen in 
Duisburg und Schweinfurt, Fahrraddemonstra
tionen in Hannover und Braunschweig und Sitz
streiks und Menschenteppichen in Frankfurt, 
Osnabrück und Hamburg.
Auch in Lüchow und Gartow wurden Straßen
aktionen durchgeführt, wobei besonders die 
Dauerwache des lebenden Spruchbandes ..Gor
leben soll leben“ vor der DWK-Zentralc in 
Lüchow auf positive Resonanz bei der Be
völkerung stieß. Eine nachdenklich stimmende 
Begebenheit am Rande: in Gartow zeigten 
Passanten einem verkleideten zivilen “Kriminal
beamten“ bereitwillig ihre Ausweise und be
teuerten ungebeten ..mit denen von der BI 
nichts zu tun zu haben“. J J.

‘Lebendes’ Spruchband als Mahnwache vor dem DWK—Büro in Lüchow

DREI-PHASEN-KONZEPT/
TAG X / BAUBEGINN
Wie steht die BI zum sogenannten Drei- 
Phasen-Konzept und zur Frage der Groß
demonstration? Wird es noch einen Tag X 
geben und wenn ja, wann? Gilt noch die 
Formel: Bohrbeginn gleich Baubeginn?
In vielen Bürgerinitiativen und Anti-AKW- 
Gruppen herrscht immer noch Unklarheit 
über diese Fragen, und eine Stellungnahme 
unserer BI .scheint dringend notwendig. Das 

Thema „praktischer Widerstand“ war in
zwischen Gegenstand eines Bl-Plenums und 
einziger Tagesordnungspunkt auf dem letzten 
Freundeskreistreffen Anfang November. Wir 
haben darüber quasi ,bis zum Erbrechen* 
diskutiert und haben dabei die Mühselig
keit und die Grenzen solcher ,Widerstands
diskussionen4 erkennen müssen, solange die 
Erfahrungen mit konkreten Aktionen fehlen. 
Insofern betrachten wir die Aktionstage als 
ein sehr wichtiges Übungsfeld; sie müssen un
bedingt weiter entwickelt werden.
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Hier also in Kurzfassung unsere Stellung zu 
den oben genannten Fragen:
1. Das sogenannten Drei-Phasen—Konzept 
(dezentrale Aktionen nach Bohrbeginn, 
regionale Demonstrationen an 6 Orten in der 
BR Deutschland etwa 2 Wochen später, 
schließlich eine europäische Großdemon
stration als Höhepunkt der Aktivitäten) 
- ein Vorschlag des BBU zur Konkretisierung 
unseres Aufrufes zum Widerstand — halten 
wir in dieser starren, unflexiblen Form nicht 
für sinnvoll. Das Hauptgewicht muß unserer 
Meinung nach auf den dezentralen Aktionen 
liegen, die nicht wie hier als erste Phase ver
standen werden sollen, sondern zu einer dauer
haften c skalationsfähigen Widerstandsform 

i'\Mckelt werden müssen Regionale IX-non- 
strationen als Teil dieser Aktivitäten können 
dabei auch in 1 rage kommen, sie sollten aber 
vor Ort entschieden werden und nicht zentral 
gesteuert nach einem vorprogammierten Muster 
an mehreren Standorten gleichzeitig statt
finden. Damit würden wir uns unnötig unter 
Erfolgszwang setzen, wobei es fraglich ist, ob 
dieser ein lösbar wäre.
Die zentrale Großdemonstration schließlich 
hat für uns nur sekundäre Bedeutung. Eine 
Großdemo darf auf keinen Fall zum Haupt
ziel unserer Aktivitäten werden, für die die 
dezentralen Aktionen nur noch bloß vorbe

reitenden Charakter hätten. Dieser Tendenz 
möchten wir ganz entschieden entgegenwirken, 
und hier liegt auch unsere Hauptkritik am 
Drei—Phasen-Konzept des BBU. Also: Groß
demonstration ja, aber zu einem geeigneten 
(möglichst von uns bestimmten) Zeitpunkt 
- etwa dem Beginn der Tiefbohrungen - 
und nicht mit der Erwartung, auf diese Weise 
das Atomprogramm stürzen zu können.
2. Ein Tag X soll es nach unserer Vorstellung 
geben, es ist aber inzwischen von unserer Seite 
zu einer Umdefinition des damit verbundenen 
Konzeptes gekommen. Die Aussage: „Tag X 
gleich Baubeginn“ gilt nicht mehr, denn der 
Bau der Atomanlage hat für uns schon jetzt 
begonnen. Wir wollen aber dennoch an der 
Konzeption eines Tag X insofern festhalten, 
als wir zu einem si nnvolien Termin (etwa dem 
Beginn der Flachbohrungen) das Signal für 
bundesweite Parallelaktionen geben wollen, 
die ja bereits überall von den Freundeskreisen 
vorbereitet und propagiert werden. Also: Tag X 
ja, aber nicht verstanden als Tag des Baubeginns, 
sondern als einen geeigneten Zeitpunkt an dem 
unsere BI und alle anderen Gruppen gemeinsame, 
aber dezentrale Aktionen gegen das Projekt Gor
leben und das gesamte Atomprogramm durch
führen wollen, um so eine möglichst große 
Öffentlichkeit auf einen Schlag zu erreichen.

G.J.

STAND DER BAU VORBEREITUNGEN
Die DWK-Taktik der kleinen Schritte bei 
gleichzeitiger Verschleppung der größeren Bau
maßnahmen funktioniert perfekt. Wir müssen 
die Entwicklung noch viel aufmerksamer be
obachten, um nicht irgendwann festzustellen, 
daß der Bau schon längst begonnen hat, wir 
aber nicht reagiert haben.
Vermessungsarbeiten
Zur Zeit werden umfangreiche Vermessungen 
im Landkreis vorgenommen. Überall, besonders 
konzentriert auf dem geplanten Baugelände, 
tauchen weiße Markierungen auf, die nach 
unseren Informationen zwei Funktionen haben: 
Erstens sind sie wichtige Hilfsmittel bei der Er
stellung von neuen topographischen Karten. 
Zur Entzerrung der dafür notwendigen Luft
aufnahmen werden Fixpunkte gebraucht, um 
die sich überlappenden Fotos aneinander an
legen zu können. Zweitens - und das ist für uns 
noch wichtiger — dienen diese Markierungen 
auch zur Vermessung vom Boden aus. Sie sind 
z. B. für die Bohrtrupps absolut notwendige 
ständige Orientierungshilfen, da es in den be
treffenden Waldgebieten keine anderen präg
nanten Anhaltspunkte (wie etwa Kirchturm- 
spitzen etc.) gibt. Wenn solche Markierungen 
verschwinden - wie schon geschehen — oder 
verändert werden, kann das unabsehbare 
Schwierigkeiten und Verzögerungen bei den 
Bohrungen zur Folge haben...
Wann beginnen die Flachbohrungen?
Nach dem uns freundlicherweise zugegangenen 
vertraulichem DWK-Papier, datiert auf den 
Juni/Juli 1978, ist mit den Baugrundunter
suchungen ab 2. Januar 1979 zu rechnen.

Albrecht hat inzwischen allerdings den Januar 
als Termin des Bohrbeginns ausgeschlossen, 
weil sich Bund und Land nicht über die 
Finanzierung der polizeilichen Sicherungsmaß
nahmen einigen können. Der Bund zögert 
cffensichtlich noch, die dafür angeblich not
wendigen 14 Millionen DM aufzubringen und 
hat auch noch nicht die geforderte Kaserne 
für die Unterbringung der Polizeikräfte zur 
Verfügung gestellt. Albrecht will aber keine 
Vorleistungen machen. Dennoch: wir sollten 
uns nicht darauf verlassen, daß Bund und 
Land bei ihren Querelen das Bohren völlig 
vergessen. Ab Januar/Februar nächsten 
Jahres sind die Flachbohrungen zu erwarten. 
Die Tiefbohrungen dagegen werden nach 
unserer Einschätzung nicht vor Ende 1979/ 
Anfang 1980 beginnen.
Die Flachbohrungen, das sind einmal die 
von der DWK durchzuführenden Baugrund
untersuchungen direkt auf dem geplanten 
Baugelände. Dazu müssen hunderte von 
kleineren Bohrungen (bis zu 30 m Tiefe) 
niedergebracht werden, die in zwei Phasen 
von jeweils 4 — 8 Wochen abgeschlossen 
werden sollen. Für die hydrogeologischen 
Bohrungen, die zur Erforschung der Grund
wasserströme dienen, ist die Physikalisch- 
Technische Bundesanstalt (PTB) zuständig. 
112 Bohrungen bis zu einer Tiefe von 300 
Metern müssen auf einem Gebiet von 185 qkm 
verteilt werden. Diese Bohrungen sollen jeweils 
14 Tage dauern.
Es ist klar, daß wir auf diese Bohrmaßnahmen 
mit einer Steigerung des dezentralen Konzeptes 
antworten müssen. Bereitet euch also auf ent
sprechende Protestaktionen vor! GJ.
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STAND DER GRUNDSTÜCKSAKTION 
GORLEBEN
Von den gesammelten 780.000,— DM ist 
zwischenzeitlich der überwiegende Teil des Geldes 
an die Spender zurücküberwiesen worden. Aber 
nicht alle Spender konnten erreicht werden, da 
ihre Kontonummern bzw. ihre Adressen nicht 
bekannt sind.
Wir bitten die Spender, die keine Nachricht 
bzw. noch keine Rücküberweisung erhalten 
haben, sich mit Rechtsanwalt Wolf Römmig, 
Feldstraße 60, 2000 Hamburg 6 in Verbindung 
zu setzen.
Diejenigen, die trotz des Scheiterns der Kauf
aktion ihre Spende der Bürgerinitiative zur Ver
fügung gestellt haben, erhalten in den nächsten 
Wochen eine Spendenbescheinigung. Daß dieser 
zweite Schritt relativ spät erfolgt, bitten wir zu 
entschuldigen, doch bedarf die Rückabwicklung 
immer noch eines immensen Arbeitsaufwandes. 
Wir bemühen uns, so schnell wie möglich die 
Aktion zum Abschluß zu bringen. W.R.

HERBSTPFLANZUNG BEENDET
Im Rahmen der Wiederaufforstungsaktion auf 
dem Pachtgelände der Bl ist jetzt die dritte 
Pflanzungsperiode abgeschlossen worden. 
Zwischen 50 und 90 Pflanzer aus dem ganzen 
Bundesgebiet reisten pro Wochenende zur 
Arbeit an. durchschnittlich 30 Übernach- 
tungemai?diesen Tagen von der Bl-Platzgruppe 
organisiert. Von Mitte Oktober bis Ende No
vember sind 15 000 neue Bäume gepflanzt 
worden, daneben wurden die forstüblichen 
Pflegearbeiten (Verbißschutz etc.) erledigt 
und die Aufräumungsarbeiten auf der abge
brannten Waldfläche vorangetrieben. Jeden 
Sonnabendabend fand ein Plenum statt, auf 
dem die Pflanzer mit Bl-Vertretern über die 
Situation im Landkreis und das Widerstands
konzept diskutierten
Insgesamt ist jetzt 80 Prozent der aufzufor
stenden Fläche mit etwa 70 000 Bäumen 
bepflänzt; mit den ersten Schritten beim 
Ackerbau ist auch begonnen worden. Und 
im Frühjahr geht‘s natürlich weiter! Für die 
nächste Pflanzperiode werden auf dem Platz 
dringend Wasserschläuche in allen Größen 
gebraucht. Spender wenden sich bitte an:

Eddi Bode, Großwitzeetze Nr.22 
3131 Lemgow, Tel.: 05883/465

Während der Wintermonate wird übrigens 
ein sogenannter Platznotdienst eingerichtet. 
Wer also an dem ein oder anderen Wochen
ende kommen möchte, um zu helfen.oder 
sich zu informieren, setze sich bitte vorher 
mit dem BI-Büro (Tel.: 05841/4684) in 
Verbindung. Dort erfahrt ihr, wer gerade 
Notdienst schiebt (ich glaub, wir sind bei 
den Apothekern ...), und wie ihr den Be
treffenden erreichen könnt.

Gruppe “Platz“

VERSCHIEDENES

An alle Freundeskreise und befreundeten 
Anti-AKW-Gruppen:
Wenn ihr Material aus dem BI-Büro an
fordert, meldet euch bitte nicht erst in 
letzter Minute (s. 2. Aktionstag). Da wir 
z. T. grol.Se Mengen nachbestellen müssen, 
brauchen wir dafür etwas mehr Zeit.

Auch in diesem Jahr (1979 natürlich) gibt 
es wieder einen Anti-Atom-Kalcndcr von 
den Rixdorfer Künstlern, diesmal im Post- 
kartenformat. Der Kalender kann zum Bl- 
Preis von 3.20 DM bezogen werden. Ver
kaufspreis (gebundener Ladenpreis) 4,80 
DM.
Bcsle 1 ladresse: Merlin-Verlag 

Sierichstr. 54 
2000 Hamburg 60 
Tel.: (040) 279 1140

Wer .Gorleben informiert4 abonnieren möchte, 
wende sich bitte an das BI-Büro, Drawehner 
Str. 3.3130 Lüchow, Tel.: 05841/4684. Die 
Adresse wird an den Verteiler weitergeleitet, 
nähere Hinweise erfolgen schriftlich. ,Gor- 
lebcn informiert4 wird zu einem Selbstkosten
preis von DM 0.50 abgegeben.

TERMINE.....TERMINE.....TERMINE.....
Freitag, 8.12.1978, 20 Uhr, Lüchow, 
Gildehaus: Diskussion zwischen E. Gaul 
und C. Salander (DWK). Veranstaltung 
der GUN.
Sonnabend, 9.12.1978, 17 Uhr, Gorleben 
„Alte Burg“, Bl-Informationsveranstaltung 
zu den Grohnde-Prozessen.
Spnnabend, 9.12.1978, 20 Uhr, Gartow, 
Informationshaus: Veranstaltung mit 
DWK-Salander.
Die Termine der Ortsgruppensitzungen 
können regelmäßig der Elbe-Jeetzel- 
Zeitung entnommen werden.
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