
Polo G.Zini
GORLEBEN - DREI MONATE NACH 
BOHRBEGINN
Seit der Grundsatzentscheidung Albrechts am 16.5. 
— die in Wirklichkeit gar keine war - ist in Gor
leben und Umgebung alles beim alten geblieben. 
Für die Bewohner des Landkreises ist nichts davon 
zu merken, daß der Bau der Atomanlage abgelehnt 
oder auch nur auf die lange Bank geschoben worden 
sein soll. Die Bohrungen im Gartower Forst gehen 
verstärkt weiter, was nach unseren Beobachtungen 
die Baugrunduntersuchungen der DWK ebenso wie 
die hydrogeologischen Bohrungen der PTB betrifft. 
Polizei und BGS verschärfen ihre Kontrollen überall 
im Landkreis, und die DWK macht keinerlei An

stalten, ihr Büro in Lüchow zu räumen. Begründung: 
sie müsse ihre Grundstücke um Gorleben verwalten. 
Warum das Unternehmen für diese ,Aufgabe4 aller
dings ein eigenes Informationszentrum benötigt, 
das demnächst in Gorleben in dem zu bayerischem 
Chic aufgemotzten alten Schulgebäude eingerichtet 
werden soll, bleibt rätselhaft.
Es wird also weiterbespitzelt, weitergelogen und 
- vor allem - weitergebohrt in Gorleben, obwohl 
die DWK nach der Albrecht-Erklärung im Land
kreis eigentlich nichts mehr zu suchen hat; obwohl 
viele Wissenschaftler die Eignung von Salzstöcken 
als Endlagerstätten für radioaktive Abfälle grund
sätzlich bezweifeln; und obwohl bis heute von
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Seiten der Betreiber die Kriterien für eine mögliche 
Eignung des Gorlebener Salzstocks nicht offenge
legt wurden. Wozu denn noch Baugrundunter
suchungen, wenn gar nicht gebaut werden soll? 
Und wozu Tiefbohrungen, wenn gerade das von 
Albrecht so hochgejubelte Gorleben-Hearing ernst
hafte Zweifel an der Salzstock-Lösung überhaupt 
ergeben hat?
Die Tatsachen in Lüchow-Dannenberg strafen 
Albrecht Lügen und legen die Vermutung nahe, 
daß in Wirklichkeit alles schon anders entschieden 
ist. Wird erst einmal tiefgebohrt, dann kommt auch 
die Atommülldeponie, und steht erst einmal das 
Bergwerk, kommt auch die Chemiefabrik. Das zu 
erwartende Zwischenlager in Gorleben könnte über 
die jetzt notwendig gewordene zeitliche Verzögerung 
hinwegretten, würde aber zugleich auch das Ein
gangslagerungsbecken und damit den ersten Bauab
schnitt der WAA bedeuten.

Unterschriften und Treckerblockaden
Es ist klar, daß wir uns die andauernden Bau- und 
Bohrmaßnahmen nicht gefallen lassen werden. Die 
mittlerweile 25.000 Lüchow-Dannenberger, die sich 
durch ihre Unterschrift gegen Gorleben ausgesprochen 
haben, sollten den Kommunalpolitikern und dem 
Ministerpräsidenten eine Warnung sein. Und die 
Bauern und Bürger, die unmittelbar vor der 
Albrecht-Erklärung die Bohrfa’irzeuge drei Tage 
lang mit rund 60 Treckern und 20 PKW blockierten, 
und die vielen Leute, die diese Blockade durch 
Essens- und Geldspenden oder einfach durch ihren 
Besuch unterstützten, haben bewiesen, daß ihre 
Geduld am Ende ist und sie es bei einer bloßen 
Unterschrift nicht mehr belassen wollen.
Auch auswärtige Atomgegner werden sich zu
nehmend an den Be-/Verhinderungsaktionen be
teiligen. So wurde vor kurzem beispielsweise eine 
hydrogeologische Pegelbohrung mit Schrott ver
stopft und dadurch unbrauchbar gemacht. Auf 
der Göttinger Bundeskonferenz Anfang Mai wurden 
größere Aktionen in Gorleben bei Tiefbohrbeginn 
angekündigt. Über die Form dieser Aktionen soll 
auf regelmäßig stattfindenden Treffen mit bundes
weiter Beteiligung diskutiert werden, wovon das 
erste in Trebel bereits stattgefunden hat. Ein 
zweites wird Anfang Juli folgen.
In Göttingen wurden außerdem gleich zwei Groß
demonstrationen beschlossen: eine im Herbst in 
Bonn und eine in Gorleben — drei Wochen nach 
Tiefbohrbeginn. Über eine Demonstration in Bonn 
wird noch zu reden sein; gegen eine Großdemo in 
Gorleben haben wir in Göttingen eipgewendet, daß 
zu einem so frühen Termin eine so starre Festlegung 
nicht sinnvoll sein kann. Vielmehr müßte Zeitpunkt 
und Form einer derartigen Großaktion der aktuellen 
Entwicklung des Widerstandes im Landkreis Rechnung 
tragen. Das würde zugleich flexiblere Gegenmaß
nahmen ermöglichen, die über ein bloßes Reagieren 
hinausreichen. Ohnehin können auf Bundeskonfe
renzen Beschlüsse von einer solchen Tragweite nicht 
über den Kopf der örtlichen BI hinweg verbindlich 
gefaßt werden. G.J.

Chronologie der Widerstandsaktionen seit Bohrbeginn

11. — 14. 3. Sonntagnacht beginnen wir mit der Über
wachung aller Zufahrtsstraßen zum DWK- 
Gelände.

14. 3. Kurz nach 4 Uhr morgens werden die Boh 
Fahrzeuge gesichtet und wird Alarm ge
schlagen. Um 7 Uhr: erste Bohrfahrzeug- 
Besetzung an der Bohrstelle 1. Im Laufe 
der nächsten Stunden finden mehrere 
Sitzblockaden gegen DWK- und Versor
gungsfahrzeuge statt.

15. 3. Fortsetzung der Nachtwache. Nachmit
tags: Sämtliche Zufahrtswege zur Bohr
stelle 2 werden durch Gräben und Baum
stämme blockiert.

16. 3. Frühmorgens werden in Trebel die Bohr
trupps bei der Anfahrt zu den Bohrstellen 
durch Sitzblockade ca. 1 Stunde aufge
halten.

17. 3. Autokorsos aus norddeutschen Städten 
treffen in Gorleben ein; Kundgebung am 
Bl-Pachtgelände; abends Fackelzug durch 
Lüchow mit fast 1000 Leuten.

1 8. 3. Landwirte blockieren abends um 20 Uhr 
in einem Überraschungscoup mit ca. 10 
Schleppern die Bohrfahrzeuge auf dem 
Gelände der Genossenschaft in Lüchow.

19. 3. Die Blockade der Bauern dauert die ganze 
Nacht hindurch. Nachdem sie ihre Forde
rung — endgültiger Abzug der Bohrfahr
zeuge vom Genossenschaftsgelände - 
durchgesetzt haben, verlassen sie das Ge
lände um 7 Uhr morgens. Mitglieder der 
BI, unterstützt von auswärtigen Gruppen, 
übernehmen die Blockade auf der Straße 
zwischen Lüchow und Woltersdorf. 73 
Leute werden vorläufig festgenommen.

21.3. Nächtliche Fete am bewachten Bohrplatz 
22. 3. Einige Landwirte und Bl’ler laden nachts 

drei Fuhren Mist am Bohrplatz ab.
23. 3. Der Abzug der Bohrfahrzeuge über’s Wo

chenende wird durch einen Autokonvoi 
mit Hupkonzert behindert.

25. 3. Der Treck nach Hannover beginnt. Fast 
300 Schlepper versammeln sich für die 
1. Etappe von Gedelitz nach Lüchow.

31.3. Über 100 000 Menschen demonstrieren 
in Hannover gegen Gorleben und das Atom
programm. Ca. 120 Schlepper aus Lüchow- 
Dannenberg sind nach Hannover gekom
men.

5. 4. Etwa 70 Atomgegner belagern das Kreis
haus in Lüchow und fordern den Kreistag 
auf, sofort eine öffentliche Sondersitzung 
einzuberufen und dort eindeutig Stellung 
zum Thema Gorleben zu beziehen. Sie er
halten nur ausweichende Antworten.

6. 4. Zweite Kreishausbelagerung, wieder mit 
70 Leuten: Der Kreistag erklärt, daß er 
sich nicht erpressen lassen will.
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9. 4.

11.4.

12. 4.

18. 4.

Dritte Kreishausbelagerung: Landrat Mei
ner und der stellvertretende Oberkreisdi
rektor Winterhoff diskutieren mit etwa 
200 empörten Bürgern in den Trebeler 
Bauernstuben. Unter dem Druck der Ver
sammelten sichert er schließlich zu, sich 
für die geforderte Bürgerversammlung ein
zusetzen.
Vierte Kreishausbelagerung: Das Kreishaus 
bleibt verschlossen.
Mindestens 200 Atomgegner versammeln 
sich am Schrottplatz in Lüchow, um die 
Bohrfahrzeuge bei ihrer Fahrt ins Wochen
end-Depot mit PKWs zu blockieren und 
aus dem Landkreis herauszuleiten. Die 
Bohrfahrzeuge bleiben deshalb an diesem 
Wochenende bewacht auf dem Bohrgelän
de.
Etwa 70 Atomgegner blockieren gegen 
23 Uhr nachts für zwei Stunden ein Meß
fahrzeug auf dem Weg zu einer hydrogeolo
gischen Bohrstelle, so daß das Bohrloch 
fast versandet.

30. 4. Morgens gegen 4 Uhr wird das DWK-Büro 
zugemauert, jedoch wenig später von Ange
stellten der Bohrfirma wieder freigemacht.

11.5. Die von den ,Kreishausbelagerem’ erzwun
gene öffentliche Bürgerversammlung fin
det in Hitzacker statt. Nur ein begrenzter 
Teilnehmerkreis ist eingeladen, aber die 
Türsteher müssen dem Druck der Menge 
weichen und schließlich alle Interessierten 
einlassen. Etwa 700 Bürger stellen ihre 
Kommunalpolitiker zur Rede, deren halb
herziges Nein zur WAA aber niemanden 
befriedigen kann. Es wird bekanntgegeben, 
daß eine Unterschriftenaktion innerhalb 
von 2 Wochen bereits 20 000 Unterschrif
ten (bei 50 000 Einwohnern des Landkrei
ses) gegen Gorleben ergeben hat.

14. — 16. 5. Bauern und Bürger aus Lüchow-Dannen
berg blockieren mit insgesamt 50 Schlep
pern und 20 PKWs drei Tage lang das Aus
fahren der Bohrfahrzeuge, um Albrecht für 
seine Regierungserklärung eine »Entschei
dungshilfe’ zu geben.

Lüchow, 14.5.79
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STELLUNGNAHME DER BI UMWELTSCHUTZ 
LÜCHOW-DANNENBERG ZUR REGIERUNGS
ERKLÄRUNG VON MINISTERPRÄSIDENT 
ALBRECHT vom 16. 5. 1979

Bis zum Beweis des Gegenteils hat die Grundsatzent
scheidung des Ministerpräsidenten Albrecht zum 
„NEZ” nichts anderes ergeben, als bereits vorher 
zu erwarten und befürchten war: Die Verwirklichung 
des Baues der geplanten Atomanlagen ist nicht grund
sätzlich abgelehnt, sondern lediglich zeitlich zurück
gestellt worden. Gorleben als Standort für alle geplan
ten Anlagen eines integrierten Entsorgungskonzeptes 
ist beibehalten worden. Die Entscheidung über die 
chemische Wiederaufbereitung und das integrierte 
Entsorgungskonzept ist lediglich verschoben und nur 
an die politische Entscheidung über Bau und Betrieb 
der Schnellen-Brüter-Generation geknüpft.

Dem Widerstand breiter Teile der Bevölkerung, ins
besondere dem des Landkreises Lüchow-Dannenberg, 
ist es zuzuschreiben, daß MP Albrecht sich gezwun
gen sieht, taktische Winkelzüge zur letztendlichen 
Durchsetzung des Atomprogramms zu unternehmen:

— Der Bau eines Zwischenlagers (zukünftigen Ein
gangslagers) in Gorleben ist nicht ausgeschlossen 
worden.

— Das Bohrprogramm von DWK und PTB läuft — 
sogar verstärkt — weiter.

— Der Antrag der DWK liegt dem Sozialministerium 
unverändert vor.

— Der TÜV prüft weiterhin die anlagenspezifischen 
Teile dieses Antrages; lediglich die standortgebun
denen Gutachten über Auswirkungen auf Ökolo
gie und Wirtschaftsstruktur sind mit dem 17. 5. 
79 (!!) gekündigt worden.

— Polizei und BGS-Truppen kontrollieren verstärkt 
Straßen und Wege im Landkreis.

Auf der Grundlage der Regierungserklärung müssen 
alle Bohrmaßnahmen, also auch die Tiefbohrungen, 
abgelehnt werden, da grundsätzlich ein Stop des 
Atomprogrammes nicht ausgesprochen worden ist.

Gorleben ist nach allen bisherigen wissenschaftlichen 
Daten sowohl speziell über den Salzstock als auch 
wegen der grundsätzlichen wissenschaftlichen Vorbe
halte gegen eine Endlagerung in Salzstöcken über
haupt, als Standort auszuschließen.
Die freien Ausführungen von MP Albrecht im Rah
men der Parlamentsdebatte zeigen, daß die lebensbe
jahenden Beweggründe der Gegner einer zentrali
stischen Großtechnologie entweder überhaupt nicht 
erkannt oder aber aus einseitig politischer Orientie
rung heraus ignoriert wurden. Die Argumente gerade 
aus der Bevölkerung dieses Landkreises auf Erhal
tung vorhandener Werte dieser Region, auf Anpassung 
der Entwicklung an die landwirtschaftliche Struktur 
und die bestehende Ökologie sind nirgendwo in der 
Erklärung berücksichtigt.
Da sich im Landkreis nach der Regierungserklärung 
vom 16. 5. 79 ersichtlich nichts geändert hat, hält 
die Bürgerinitiative ihr Konzept des Widerstandes 
unverändert aufrecht.

„Durch den Betrieb des nuklearen Entsorgungszen
trums wurde dieses Krebsrisiko für die ortsansässige
Bevölkerung von 25 auf 25.01 erhöht. . . . Legt man 
die Maximalwerte zugrunde, die auf dem Gorleben- 
Symposion von den Kemenergiekritikern in Rech
nung gestellt wurden, so erhöht sich das Risiko von 
25 auf 25.06. Mit anderen Worten, die wissenschaft
liche Diskussion zeigt, daß diese Erhöhung von 25 
auf 25.01 oder auf 25.06 etwa die Spanne ist, inner
halb derer man diskutieren kann.”
(Ernst Albrecht, 16. 5. 79, Regierungserklärung)

f
„Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich 
durch nichts so auffallend zu erkennen wie durch 
maßlose Schärfe im Zahlenrechnen.”
(Gauss, Mathematiker)
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Interview vom 6. 5. 79 mit Frau Heike Mahlke, 
Gartow:

GORLEBEN INFORMIERT: Wie beurteilen Sie die 
Behinderungsaktionen, die seit Bohrbeginn im Land
kreis stattgefunden haben? Wie kann es nach dem 
Erfolg des Trecks und der Großdemo in Hannover 
weitergehen? Sollten mehr auswärtige Gruppen in 
die Aktionen einbezogen werden,und was halten 
Sie von einer Großdemo in Golleben bei Tiefbohr
beginn?

Frau Mahlke:
Ich hoffe, daß die Unterschriftenaktion, die gegen
wärtig im Landkreis läuft, deutlich macht, daß die 
Bevölkerung dieses Gebietes mehrheitlich gegen das 
Projekt Gorleben ist, so daß die niedersächsische 
Landesregierung in ihrer Entscheidung vom 16. Mai 
am Ergebnis dieser Unterschriftenaktion nicht vor
beisehen kann. Wir werden die Entscheidung der nie
dersächsischen Landesregierung sehr genau daraufhin 
hinterfragen, ob sie nicht Fakten zuläßt, die zu einem 
heimlichen Baubeginn führen. Ich glaube, daß wir 
mit den Politikern der einzelnen Gemeinden und 
Gesamtgemeinden intensive Gespräche führen sollten, 
um sie auf ihre Verantwortung in der Wahrnehmung 
von Rechten hinzuweisen.

Alternatives Bauen

Ich selber habe mich am Widerstand gegen die WAA 
und die Atommülldeponie beteiligt, indem ich mich 
mit einzelnen und Gruppen über die Problematik 
der Atom Wirtschaft auseinandergesetzt und meine 
Betroffenheit zum Ausdruck gebracht habe. Ich be
mühe mich, die Atomfrage in dem größeren Horizont 
der auf uns zukommenden Probleme der Wachstums
gesellschaft zu sehen und von daher die Frage nach 
lebenswerten Lebensmöglichkeiten zu stellen.
Ich meine, daß alle Widerstandsaktionen, die hier 
im Landkreis stattfanden, dazu beigetragen haben, 
daß sich die Bevölkerung in Lüchow-Dannenberg 
und darüberhinaus in der Bundesrepublik mit dem 
Projekt Gorleben auseinandersetzen mußte und sich 
zu einem großen Teil dagegengestellt hat. Folgende 
Gründe haben m. E. dazu geführt, daß die Wider
standsaktionen von den Lüchow-Dannenbergem 
akzeptiert bzw. gutgeheißen wurden:

Der entscheidende Grund ist Für mich, daß der Wi
derstand bisher gewaltfrei und phantasiereich durch
geführt wurde. Ich habe den Treck und die Demon
stration in Hannover als Zeichen einer Bewegung er
lebt, die mich sehr frohgemacht hat: Zig-tausende 
von Menschen haben friedlich und fröhlich miteinan
der eine Aktion gemacht. Diese Erfahrung hat mich 
in bezug auf die Zukunft sehr ermutigt, weil sie stär
ker ist als alle Formen von Macht, die wir bei uns 
schon zu spüren bekommen haben.

Ein weiterer wichtiger Grund für den Erfolg der Ak
tionen ist meiner Meinung nach, daß diese von vielen 
Einheimischen verantwortet bzw. mitgetragen wur
den, oder von Leuten, die sich bei uns im Landkreis 
schon seit langer Zeit aufhalten und sich in das Em
pfinden der Menschen hier gut einfühlen können. 
Ich glaube auch im Blick auf die Zukunft, daß nur 
solche Widerstandsaktionen von der Bevölkerung 
mitgetragen werden, die gewaltfrei bleiben und an 
deren Vorbereitung und Durchführung Einheimische 
mitmachen. Ich kann mir vorstellen, daß in Zukunft 
immer mehr auswärtige Gruppen in den Landkreis 
kommen, um sich am Widerstand zu beteiligen. Ich 
hoffe sehr, daß diese Gruppen bereit sind, sich mit 
den Einheimischen auseinanderzusetzen, falls es in 
den Widerstandsformen Kontroversen gibt, und daß 
die Lüchow-Dannenberger es auch in Zukunft schaf
fen, ihr Konzept des gewaltfreien Widerstandes 
durchzusetzen.

Ich selber plädiere allerdings mehr für dezentrale Wi
derstandsaktionen, weil ich es für sehr wichtig halte, 
daß auch den Menschen außerhalb des Landkreises 
deutlich wird, daß Gorleben überall ist. Von daher 
würde ich mich auch den Überlegungen vieler Ein
wohner des Landkreises anschließen und mich für 
eine Großdemonstration im Herbst in Bonn einsetzen. 
Ich halte es für wichtig, daß wir unseren Protest dort 
zum Ausdruck bringen, wo die politische Entschei
dung für das gesamte Atomprogramm der Bundesre
publik fällt: nämlich in Bonn.
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LÜCHOW-DANNENBERGER MARIONETTEN
THEATER: DER KREISAUSSCHUSS

Den Mitgliedern des Kreisausschusses war es sicht
lich unangenehm, sich plötzlich mit dem vielbe- 
schworenen Wähler auseinandersetzen zu müssen. 
Statt der üblichen Schönredereien vor geladenen 
Gästen forderten Bürger berechtigt Auskunft über 
die Meinung des Kreisausschusses zur Gorlebener 
Sorgenanlage. Wie war es zu diesem — für die Kreis- 

' Politiker Ungewohnten — Ansinnen gekommen?
Kurz nach dem riesigen Erfolg des Trecks nach 
Hannover haben sich einige hundert Personen aus 
dem Landkreis zusammengeschlossen um die 
kommunalpolitischen Auffassungen zu Gorleben 
von den Verantwortlichen* zu erfahren, und zwar 
unabhängig von irgendwelchen Protokollen oder 
der Auswertung des sog. „Hearings“. Denn, so 
argumentierte dieser Kreis, nach zwei Jahren der 
Standortbenennung muß es auch dem langsamsten 
politischen Vertreter möglich sein, eine eigene 
Meinung zu äußern. Doch das war wohl zu viel ver
langt. Als knapp 100 Bürger dem Oberkreisdirektor 
in einer Resolution ihre Forderungen vortrugen, 
wiegelte dieser vorerst mit „wohlwollender Prüfung“ 
ab um im zweiten Satz gleich von ,Hausrecht4 und 
,Räumung4 zu reden. Das war ja noch nie da, daß 
jemand sich erdreistete, einen Oberkreisdirektor 
persönlich anzusprechen — zumindest im Land
kreis nicht. Als die Bürger sich bei einem weiteren 
Besuch die Antworten auf ihre Fragen abholen 
wollten, erklärten Landrat Meiner und der stell
vertretende Oberkreisdirektor Winterhoff sich zu 
einem Gespräch bereit. 400 — 500 Personen ließen 

sich so kurzfristig nur in den Trebeler Bauern
stuben unterbringen. Was hier dann allerdings ab
lief machte einmal mehr die fast unglaubliche 
Leichtgläubigkeit und mangelnde Fähigkeit von 
Kommunalpolitikern deutlich, sich mit politischen 
Problemen auseinanderzusetzen. Landrat Meiner 
redete von irgendwelchen Turnhallen und infra
strukturellen Maßnahmen, die mit dem eigentlichen 
Thema überhaupt nichts zu tun hatten. Die zentrale 
Forderung der Anwesenden, eine Bürgerversammlung 
einzuberufen, in der Kommunalpolitiker Rede und 
Antwort stehen sollten, machte Meiner und Winter
hoff vollends konfus. Meiner war sich dabei nicht 
einmal darüber im klaren, wer diese außerordent
liche Versammlung einberufen sollte und mußte 
von Winterhoff erst darauf hingewiesen werden, 
daß er selbst, zusammen mit dem Oberkreisdirektor, 
dafür verantwortlich ist. Der Kreistag habe sich 
überhaupt noch nicht mit Gorleben beschäftigt, so 
Meiner und die laufenden DWK-Bohrungen kommen 
aus Hannover, „von oben44 und müssen schon des
wegen rechtens sein. Von der Kreisverwaltung ist 
die rechtliche Situation in bezug auf diese Bohrungen 
niemals überprüft worden. Man sollt’s nicht glauben. 
Zugesagt wurde zumindest, sich für den Wunsch nach 
der Bürgerversammlung „einzusetzen“.
Als dieses ‘Einsetzen4 zu einem gezielten ‘Versetzen4 
ausartete, versammelte man sich erneut vor dem 
Kreishaus. Oberkreisdirektor Poggendorf besann 
sich jetzt auf die älteste Bürokratenregel — er ver
schloß sich dem Bürger und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. Die Tür des Kreishauses war verschlossen, 
der Bürger stand auf der Straße. Poggendorf indes 
lugte hinter den Gardinen seines Büros im 1. Stock
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auf die mittlerweile auf einige hundert Personen an
gewachsene Menschenmenge. Jetzt fehlte nur noch 
ein kleiner Polizeieinsatz zur Räumung um die 
bürgernahe Verwaltung perfekt zu demonstrieren. 
Doch soweit kam es aufgrund des besonnenen Ver
haltens der Ausgeschlossenen nicht. Was dann aller
dings folgte, war kriminell. Die Verwaltung besann sich 
auf Bürokratenregel zwei: wenn einem selbst nichts 
einfällt, die Ideen anderer als eigene auszugeben. 
Plötzlich sollte es nun der Kreisausschuß sein, der 
sich mit den ,,Sorgen der Bürger“ auseinandersetzen 
wollte. Und um auch ja alle Bürger zu erreichen, 
wurden eilig und ,,ausgewogen“ Vereine, Gruppen 
und Parteien eingeladen. Nur wegen der Eile und 
bestimmt zufällig übersah man, die GLU anzu
schreiben. Damit so verdreht alles auch in ge
ordneten Bahnen abläuft, mußte Bürokratenregel 
drei herhalten: schließe den aus, der eventuell 
Fragen stellen könnte. Eintrittskarten waren die 
Lösung.
Doch allzu simples Verwaltungshandeln mochte 
der Bürger sich nicht mehr gefallen lassen. Zum 
zweiten Mal ungerechtfertigt ausgeschlossen ging 
es diesmal in Hitzacker auch anders. Kurioserweise 
waren es Inhaber von Eintrittskarten, die ihr 
„Sonderrecht“ beanspruchten und die verstörten 
Kontrolleure der Kreisverwaltung zur Seite drängten. 
„Gewaltsames Eindringen von Kernkraftgegnern“, 
nannte der Kreisausschuß diesen Vorgang später 

in der EJZ. Wenn hier jemand Gewalt ausgeübt hat, 
dann der Kreisausschuß mit seiner bis heute nicht 
offengelegten Reglementierung.
Wozu dieser Ausschuß außerdem noch in der Lage 
ist, wurde kurze Zeit später im Saal deutlich. „Streng 
demokratisch“ in der „sachlichen Auseinandersetzung“ 
ließ das Ausschuß-Mitglied Abraham die Lautsprecher 
voll aufdrehen als organisatorische Anweisungen übers 
Mikrophon durchgegeben werden sollten. „Noch,“ 
meinte das Ausschuß-Mitglied Grill später, „noch 
haben wir Meinungsfreiheit.“ Meinungsfreiheit der 
Phonstärken einer abgehalfterten Clique am Podiums
tisch von denen jeder wußte, daß er bei einer morgigen 
Wahl seine Koffer packen könnte. Meinungsfreiheit, 
die es ermöglicht, gegen 25.000 Unterschriften weiter
hin den Wahnsinn einer „friedlichen Nutzung“ der 
Atomenergie zu propagieren. Was ist das für eine 
Meinungsfreiheit, die sich nach dem Fluß der Geld
scheine richtet um auf dem kleinkarierten Sofa die 
friedliche Katastrophe zu erwarten — mit Jod
tabletten im Nachttisch? Wohl auch die Freiheit 
der Meinung „von alledem nichts gewußt zu haben“? 
Auf welche Basis sich dieser CDU-bestimmte Kreisausschuß 
stützen kann, machte eine Hausfrau am Mikrophon 
deutlich: „ Ich habe immer CDU gewählt; ich weiß 
auch nicht warum.“ W.H.

Protestaktion vom 14. -16.5.1979 
in Lüchow am Verladebahnhof
An die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lüneburg, 2120 Lüneburg
Sehr geehrte Herren!
Nachdem wir an der o. g. Protestaktion teilgenommen haben, sind gegen uns Ermittlungs
verfahren eingeleitet worden. Die Mehrzahl der beteiligten Landwirte ist von der Kriminal
polizei aufgesucht und befragt worden. Die vorgebrachten Anschuldigungen halten wir für 
ungerechtfertigt.
Wir haben mit unserer Aktion von unserem Recht auf Demonstrationsfreiheit Gebrauch 
gemacht, indem wir auf die Gefahren für unseren Landkreis aufmerksam machen wollten: 
Emissionen. Exolosionsgefahr. Strukturschäden, Saizhalden usw.
Durch das geplante Nuklearzentrum würde unser gesamter Landkreis völlig verändert Das 
Gorleben-Projekt bedroht uns und unsere Betriebe in der Existenz.
Ackerland kann man nicht evakuieren.
Wir haben die Verpflichtung, die von vielen Generationen aufgebauten Höfe nicht nur für 
uns, sondern vor allem für di» Allaemeinheit und die Nachwelt zu erhalten
Unsere qualitativ hochstehenden Zuchtbetriebe und Qualitätserzeugnisse lassen wir nicht in 
Gefahr bringen. Dieser Verantwortung werden wir uns nicht entziehen.
Unsere Form des Protestes wird von Ihnen offensichtlich beanstandet. Ministerpräsident 
Albrecht hat gesagt, gegen den Willen der betroffenen Bevölkerung wird die WAA nicht 
gebaut, diesen Mehrheitswillen haben wir zum Ausdruck gebracht.
Es Ist uns unverständlich, daß gegen uns strafrechtlich vorgegangen wird, wo wir nur von 
unserem Recht auf Demonstrationsfreiheit Gebrauch gemacht haben. Wir haben Pate ge
standen für die Mehrheit der Lüchow-Dannenberger. Aus diesen Gründen erwarten wir die 
sofortige Einstellung der Ermittlungsverfahren.

Die betroffenen Landwirte
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DIE BOHRUNGEN VERLETZEN DIE RECHTE 
DER BETROFFENEN GEMEINDEN

In den bisherigen Auseinandersetzungen um die Boh
rungen für die geplanten Atomanlagen in Gorleben 
ist weitgehend unbeachtet geblieben, daß die Durch
führung dieser Bohrungen wesentliche Grundrechte 
der betroffenen Gemeinden verletzt. Diese Rechts
verletzungen liegen insbesondere darin, daß den Ge
meinden im Rahmen ihrer grundgesetzlichen Selbst
verwaltungsgarantie (Art. 28 I Grundgesetz) bei der 
Planung, Vorbereitung und Durchführung vergleich
barer Großvorhaben und Industriegebiete wesentli
che Aufgaben und Rechte zugewiesen sind, die mit 
der Genehmigung bzw. Durchführung der Bohrun
gen für dieses Vorhaben verletzt werden.

Vereinfacht dargestellt unterscheidet man bei der 
rechtlichen Vorbereitung eines solchen Vorhabens 
zwei Planungsstufen: die sogenannte Raumordnungs
planung sowie die Bauleitplanung. Die Raumord
nungsplanung, mit der bereits vor einiger Zeit begon
nen wurde, regelt die großräumige und weit über 
den betreffenden Standort hinausgehende Entwick
lung des Landes. Zuständig für die Raumordnungs
planung sind insbesondere das Landesministerium 
und die Landkreise; die Gemeinden sind an diesem 
Verfahren nur beteiligt. Demgegenüber sind für die 
Durchführung der Bauleitplanung, die die Nutzungs
art eines bestimmten Ortes (z. B. des geplanten 
Standortes) regelt, ausschließlich die betroffenen 
Gemeinden selbst zuständig. Soweit ein konkretes 
Vorhaben einer Bauleitplanung bedarf—was für die 
Atomanlagen Gorleben unzweifelhaft sein dürfte — 
findet die Vorbereitung und Planung dieses Vorha
bens nach den Regelungen des Bundesbaugesetzes 
in dem Verfahren der Bauleitplanung statt. Zwar 
ändert dies nichts daran, daß für die Bohrungen 
selbst nicht die Gemeinden, sondern andere Stellen 
— zum Beispiel das Bergamt Celle — zuständig sind; 
da jedoch die gegenwärtig stattfindenden Bohrun
gen eindeutig für die geplanten Atomanlagen durch- 
geführt werden, sind die Bohrungen so lange rechts
widrig, wie die Gemeinden nicht durch entsprechen
de Beschlüsse Verfahren zur Aufstellung von Bauleit
plänen eingeleitet und damit zu erkennen gegeben 
haben, daß sie diese Anlagen auf ihrem Gebiet zulas
sen wollen.

Eine ganz andere Frage ist, ob die Gemeinden über
haupt beschließen, die erforderlichen Bauleitpläne 
aufzustellen. Grundsätzlich gilt hier, daß die Ge
meinden völlig frei im Rahmen ihrer allgemeinen 
Verpflichtung, ,,das Wohl ihrer Einwohner zu för
dern” (§ 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung) 
darüber zu entscheiden haben, ob sie ein bestimm
tes Vorhaben in ihrem Gebiet zulassen wollen oder 
nicht. Hierdurch wird die Stellung der Gemeinden 
bei der zukünftigen Planung für die Atomanlagen 
Gorleben außerordentlich bedeutsam: zum einen 
sind die Gemeinden für die gesamte bauvorbereiten
de Planung dieser Anlagen ausschließlich zuständig, 

so daß Vorbereitungs- und insbesondere Baumaß
nahmen ohne die gemeindliche Bauleitplanung 
rechtswidrig sind; zum anderen steht es den Ge
meinden grundsätzlich frei, ob sie die erforderlichen 
Bauleitplanung durchführen wollen oder nicht.

Gemeinden sollten ihre Rechte wahrnehmen
Allerdings wird hiergegen oft eingewandt, daß die 
Gemeinden zur Bauleitplanung mit rechtlichen Mit
teln auch gezwungen werden können. Dieses Argu
ment ist zunächst auch zutreffend, da den Gemein
den zum Beispiel im Wege der Kommunalaufsicht 
entsprechende Anweisungen gegeben werden kön
nen und unter Umständen sogar unter bestimmten 
Voraussetzungen Bauleitpläne durch höhere Behör
den nach einem längeren Verfahren festgesetzt 
werden können.

Diese Einwände ähneln den Argumenten, die vor 
einem Jahr den Eigentümern der Standortgrundstük- 
ke vorgehalten wurden: Wenn die Eigentümer — so 
wurde gesagt — ihre Grundstücke nicht verkaufen, 
könnten sie ohne weiteres auch enteignet werden; 
bekanntlich haben damals viele Eigentümer gerade 
aus diesem Grund sich entschieden, ihre Grundstük- 
ke dann lieber selbst zu verkaufen. Richtig ist an 
diesem Argument jedoch lediglich, daß es selbstver
ständlich rechtlich grundsätzlich möglich ist, unter 
bestimmten engen Voraussetzungen einen Grund
stückseigentümer zu enteignen. In der Praxis aber 
ist eine Grundstücksenteignung ein außerordentlich 
schwieriger und langdauemder Vorgang, gegen den 
sich der Eigentümer in gerichtlichen Verfahren um
fassend zur Wehr setzen kann, was zur Folge hat, 
daß eine Enteignung für die Anlagen Gorleben nach 
jetzigem Planungsstand mehrere Jahre - möglicher
weise sogar noch einen längeren Zeitraum - dauern 
würde. Durch diese Zeitverzögerung würde nicht nur 
der Baubeginn der Atomanlagen selbst verzögert; 
vielmehr noch wären während dieses langen Zeit
raums Vorbereitungsmaßnahmen auf diesen, dem 
Betreiber nicht gehörenden Grundstücken kaum 
durchführbar.

Es ist keineswegs ein Zufall, daß die bisherigen Boh
rungen ausschließlich auf dem eigenen Gelände der 
DWK stattgefunden haben, da insofern ein Rechts
schutz Dritter kaum besteht, und der Grundstücks
eigentümer grundsätzlich nur gegen Bohrungen auf 
seinem Gelände gerichtlich vorgehen kann; 
die Auswirkungen der Grundstücksverkäufe zeigen 
sich nach meiner Auffassung gerade in dieser lang
dauernden Vorbereitungsphase daran, daß der Be
treiber nunmehr auf den ihm gehörenden Grundstük- 
ken Bohrungen und ähnliche vorbereitende Maßnah
men durchführt, die die Rechte der Gemeinden ver
letzen und trotzdem rechtlich nur schwer angreifbar 
sind, weil sie eben auf dem eigenen Grundstück der 
Betreiberin stattfinden.
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Ähnlich verhält es sich mit der Bauleitplanung in den 
betroffenen Gemeinden: Zwar sind die Selbstverwal
tungsrechte der Gemeinden nicht absolut gewährt; 
nehmen die Gemeinden jedoch die ihnen zustehen
den Selbstverwaltungsrechte umfassend wahr und 
wehren sich gegen jegliche Eingriffe in ihre Rechte 
mit dem Ziel, „das Wohl ihrer Einwohner zu för
dern“, so werden hierdurch mit Sicherheit die Vor- 
bereitungs- und Bau maßnahmen für die Anlagen er
heblich verzögert und erschwert. Wenn auch theore
tisch die Rechte der betroffenen Gemeinden (wie 
auch die Rechte der betroffenen Bürger) gegenüber 
solchen Vorhaben unter bestimmten Voraussetzun
gen teilweise umgangen werden können, zeigt doch 
alle Erfahrung, daß es letztlich unmöglich ist, selbst 
ein Vorhaben, hinter dem so starke politische und 
wirtschaftliche Interessen stehen, gegen den Willen 
der Betroffenen durchzusetzen, falls diese nur bereit 
sind, ihre Rechte mit Entschlossenheit zu vertreten.

gez. Reiner Geulen, Rechtsanwalt, Berlin.

ZUM STAND DER DINGE IM RONDEL— 
zukünftige Schule für lebensnotwendige Alternativen

Die Innenarbeiten sind soweit ganz gut vorangekom
men, nur Wasserinstallation und Dachüberholung 
blockieren einen Großteil der restlichen Arbeit. Auch 
im Garten tut sich schon etwas, vielleicht finden sich 
auch bald ein paar Gänse und Schafe ein.
Während der letzten Wochen, in denen wir hier fest 
wohnen, stellte sich heraus, daß am Wochenende und 
auch sonst, kaum Leute den Weg zum BI-Laden nach 

Lüchow finden und — wenn gerade kein Stand am 
Spielplatz ist - hier im Rondel landen. Bisher war 
die Information von hier dann recht dürftig; dies 
sollte sich, wegen der günstigen Lage, schnell ändern. 
Als erster Schritt wurde eine Informationstafel an 
der Straße aufgebaut, an der vor allem auch andere 
BI-Leute Informationen und Veranstaltungshinwei
se aufhängen sollten, da sonst kaum etwas bis hier 
durchdringt.

Immer dringender wird auch die Schlafplatzfrage für 
auswärtige Besucher und Helfer. Da hier im Rondel 
kein Massenquartier entstehen soll, wäre es gut, hier 
eine Schlafplatzvermittlung einzurichten, bei der so
wohl Pensionen als auch Scheunen und Zeltplätze 
vermittelt werden können. Bitte diesbezügliche Mög
lichkeiten im Rondel melden!
Auch wer für BI-Arbeiten oder in der Landwirtschaft 
freiwillige Hilfskräfte sucht, sollte sich melden. — 
Für den weiteren Ausbau kommen vor allem in den 
Ferien und am Wochenende Gruppen, die sich zuvor 
bei Scharmers, Tel. 05846 / 548 oder im Rondel 
melden. Für diese praktische Arbeit suchen wir auch 
gerade vor den Ferien noch Helfer.

Wer keine Zeit hat, findet vielleicht noch die eine 
oder andere Sache, um sie dem Rondel zu spenden. 
Wir brauchen unter anderem:
Schubkarren, Schlauch, Nägel, Schrauben, Werkzeug. 
Gartengeräte, Farbe. Bretter, Balken. Dachpappe, 
Sandpapier, gut erhaltene Matratzen. Wolldecken, 
alte Türklinken, alten großen Küchenherd /Holzfeu
erung, Fahrräder, Gänse, Hühner, Schafe.

(Spendenkonto Nr. 12 777 Volksbank Gartow)

Also, bis bald im Rondel! Dieter und Martha
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Bei der diesjährigen Frühjahrspflanzung gab es wieder 
rege Beteiligung. Inzwischen haben die Baum-Frischlinge 
schon Blätter bekommen, d.h. Pflanzzeit ist vorbei.
Natürlich wird an der Ausgestaltung des PLATZES wei
tergearbeitet, und zwar an folgenden Projekten: 
Zäune aus dem Holz der abgebrannten Bäume müssen 
zum Schutz der Pflanzen und der am Boden nistenden 
Vögel (Lerchen, Rebhühner, Steinschmetzer etc.) gegen 
uaturliebende, aber unachtsame Freunde errichtet 
werden.
Der Versammlungsplatz soll gestaltet werden, damit dort 
im Sommer vielleicht schon Veranstaltungen laufen 
können.
Der Spielplatz muß gepflegt, instandgesetzt und durch 
Zäune gesichert werden. Übrigens: Die „Wyhlmaushütte“ 
wurde als ,,Gorleben-Hütte“ mit Grundriß-, Ansichts- und 
Schnittzeichnungen in der Zeitschrift ,,Kompost“ doku
mentiert und zum Nachbau empfohlen.

Hoffnung, daß die vollständigen Bauantragsunterlagen 
bald vorliegen und daß das ca. 15 Meter.hohe Monstrum 
noch in diesem Jahr seine Flügel auf dem PLAT£ drehen 
wird. Das Windrad soll Wasser pumpen, das über ein 
Rohrsystem in die Aufforstungsflächen geleitet wird. 
Für dieses Bewässerungssystem werden jede Menge Gar
tenschläuche benötigt (bitte mitbringen!).
Landbau: Auf den Flächen, die ursprünglich für biolo
gischen Land bau vorgesehen waren, soll zunächst eine 
Bodenverbesserung durch Gründüngung (Lupine, Klee) 
vorgenommen werden.
Dies sind nur einige Beispiele für die vielen unterschied
lichen Projekte, die auf unserem/eurem PLATZrealisiert 
werden können. Die PLATZ-Gruppe wird an jedem Wo
chenende orts- und sachkundige Betreuer ,vor Ort’ 
haben. Bei Bedarf findet samstagabends ein Plenum 
zwecks Informationsaustausch, Kennenlernen und Feiern 
statt. E.W.

IN EIGENER SACHE...............
GORLEBEN INFORMIERT erscheint unter „nor
malen“ Umständen alle zwei Monate. Für März/ 
April konnten wir den Termin leider nicht ein
halten, da wir uns durch die aufgezwungene 
aktuelle Situation anderweitig betätigt haben. 
Wir bitten nochmals, uns durch Informationen, 
Artikel und Fotos zu unterstützen.
Wer GORLEBEN INFORMIERT beziehen oder 
abonnieren möchte, wende sich bitte an

Elke Frank
Schoopstraße 7 
2000 Hamburg 19 
Tel.: (040) 49 94 76

Von jetzt ab wieder regelmäßig.
Redaktion GORLEBEN INFORMIERT

Impressum
Bürgeriniative Lüchow-Dannenberg
Drawehner Str.3, 3130 Lüchow, 05841/4684
Redaktion: Gabi Jaeger, Uli Fiedler 

Wolfgang Hain

VERSCHIEDENES UND TERMINE

Eine Dokumentation zum „Gorleben- 
Hearing“ kann über

Hans Mönninghoff 
Haasemannstr. 11 
3000 Hannover 91 

bezogen werden.

Das Öko-Institut Hannover (Kontakt
adresse Dr. H. Hirse h, Marienstr. 2, 
3000 Hannover 1) wird am 1. Juli 1979 ge
gründet. Spenden und Beiträge können auf 
das Konto Nr. 29052017 Stadtsparkasse 
Hannover (Dr. H. Hirsch) Kennwort: Öko- 
Institut überwiesen werden.

21.6.ZDF, Aufführung des Theaterstückes 
,Heiße Kartoffeln4 der Theaterwehr Brand
heide.

7.7. 20 Uhr, NDR-Hörfunk, 2 Programm. 
Im Rahmen der Sendung ,Ortsgespräche’ ein 
Portrait von Trebel.

23./24.6. Nationales Freundeskreistreffen in 
Frankfurt.
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