
GENEHMIGUNGSVERFAHREN 
WIE FÜR EINEN KUHSTALL

Zu den Gerichtsverfahren gegen das 
Zwischenlager

Als Ende Juni deutlich wurde, daß der 
Baubeginn des Zwischenlagers unmit
telbar bevorstand, entschlossen sich ei
nige der betroffenen Anwohner — ins
besondere Landwirte und Fischer - 
ihre seit längerem vorbereiteten Anträ
ge bei dem Verwaltungsgericht Lüne
burg zu stellen. Bereits Anfang des 
Jahres hatte sich die Bürgerinitiative 
mit der Rechtshilfegruppe Gorleben 
und der bäuerlichen Notgemeinschaft 
zu einer Prozeßgruppe zusammenge
schlossen, deren Ziel es ist, die Gerichts
verfahren gegen die Gorlebener Anlage 
vorzubereiten und zu unterstützen. Die 
Prozeßgruppe hat zu diesem Zweck ins- 
besonsere Geld gesammelt, Gutachter
aufträge vergeben und Anwälte beauf
tragt.
Schon zwei Monate herausgezögert
Mitte Juli wies das Verwaltungsgericht 
in Lüneburg die Anträge mit der Be
gründung zurück, die Antragsteller 
könnten keinen vorbeugenden Rechts
schutz verlangen, sondern sollten die 

entsprechenden Genehmigungen zum 
Baubeginn abwarten. Die Genehmi
gungen wurden wenige Tage später er
teilt. Als die DWK, die die Lager errich
ten will, erklärte, nunmehr sei der Weg 
frei zum Baubeginn, stellten die An
tragsteller am 4. August einen weiteren 
Antrag und beantragten gleichzeitig 
wiederum eine Zwischenverfügung. 
Diese wurde ihnen bereits am 5. August 
durch gerichtlichen Beschluß gewährt, 
so daß der Baubeginn von der DWK 
wiederum verschoben werden mußte. 
Eine weitere Entscheidung des Gerichts 
wird wahrscheinlich Anfang Septem
ber fallen. Der ursprünglich geplante 
Baubeginn ist also durch den Gerichts
weg schon mindestens um zwei Monate 
herausgezögert worden.
5 Millionen für die Einrichtung der 
Baustelle
Die Anträge richten sich zunächst ge
gen die bevorstehende Rodung und 
Einmauerung des Baugeländes. Am 29. 
Juni fuhren im Morgengrauen Hundert
schaften der sogenannten Gorleben-Po
lizei am Bauplatz auf, um die für die 
nächsten Tage beabsichtigten Rodun
gen abzusichern. Die Antragsteller, 
die von dem beabsichtigten Baube
ginn vorgewarnt worden waren, hatten 
jedoch kurz vorher durch ihre Anwäl

te die Anordnungsanträge beim Verwal
tungsgericht in Lüneburg gestellt. Sie 
hatten gleichzeitig beantragt, daß das 
Gericht am Vormittag des 29. Juni 
die Baustelle ,,in Augenschein” nimmt

LETZTE MELDUNG:
Bebauungsplan für das Zwischenlager 
rechtswidrig? (Bericht letzte Seite)

und am gleichen Tag bis 12.00 Uhr im 
Wege einer sogenannten Zwischenver
fügung die Rodungsmaßnahmen vorläu
fig untersagt. Das Gericht verfügte da
raufhin, daß mit den Rodungsmaßnah
men nicht begonnen werden darf, wenn 
das Gericht nicht hierüber rechtzeitig 
informiert wird. Der Polizeieinsatz 
und der Rodungsbeginn wurde darauf
hin am Vormittag des 29. Juni abge
blasen.
Die DWK hat seit Beginn dieser 
Gerichtsverfahren Ende Juni in meh
reren Schriftsätzen die Gerichte zu 
schnelleren Entscheidungen zu drän
gen versucht, da für die DWK ein um
gehender Baubeginn von großer Wich
tigkeit ist. Zum einen wäre die Ro
dung und Einmauerung des Geländes 
nicht nur der reale Baubeginn des Gor
lebener Zwischenlagers, sondern darü-
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Von Künstlerinnen aus dem Landkreis entworfen: die Schutzbriefe

ber hinaus der Anfang der Realisierung 
der gesamten sogenannten Entsorgungs
konzeption. Ferner sieht der Vertrag, 
den die DWK mit den Bürgermeistern 
von Gorleben unck Gatow geschlossen 
hat, vor, daß die DWK etwa 5 Mill. 
DM bei „Einrichtung der Baustelle” 
der Lager zahlt, wodurch weitere Ver
pflichtungen der Gemeinden gegenüber 
der DWK zur Realisierung der Gorle
bener Anlagen entstehen. Außerdem 
hat die DWK dem Gericht mitgeteilt, 
daß ihr durch die Verzögerung des 
Baubeginns an Vorhaltekosten insbe
sondere für Maschinen und Personal 
seit dem 29. Juni jeden Tag 20.000,- 
DM Schaden entstehen.
Juristisch geht es in den gegenwärtigen 
Gerichtsverfahren vor allem um die 
Frage, ob die von den Betreibern ge
wählten Genehmigungsverfahren recht
mäßig sind. Die DWK, die für das End
lager zuständige PTB sowie die Ge
nehmigungsbehörden haben sich prak
tisch schon jetzt darauf verständigt, 
daß für sämtliche Anlagen die soge
nannten einfachen Genehmigungsver
fahren ohne Bürgerbeteiligung gewählt 
werden. Sowohl die Errichtung des 
Zwischenlagers als auch die Schacht
abteufung des Endlagers sollen nach 
einfachem Baurecht (für das Endlager: 
Bergrecht) ohne irgendeine Bürgerbe
teiligung genehmigt werden. Nach der 
Auffassung der Betreiber unterschei
den sich diese Vorhaben rechtlich in 
nichts von einem Wohnhaus oder ei
nem Kuhstall. Die gesamten Auswir
kungen dieser Anlagen — die radio
aktiven Emissionen bei Transport, 
Betrieb und Unfall sowie die ökolo
gische Zerstörung der weiteren Um
gebung — sollen erst nach Fertigstel
lung der Anlagen und nach Erteilung 
von Betriebsgenehmigungen gericht
lich überprüfbar sein.
Von Gorleben hängt gesamtes Ent
sorgungskonzept ab
Für die Antragsteller ist es selbstver
ständlich sehr wichtig zu verhindern, 
daß durch die Rodung auf dem Bau
platz die Errichtung präjudiziert wird 

und daß vor Errichtung der Anlage die 
radiologischen und ökologischen Aus
wirkungen ihres späteren Betriebs ge
richtlich überprüft werden. Unter die
sem Gesichtspunkt läßt sich schon 
jetzt sagen, daß die Zweifel an der Eig
nung des Gorlebener Salzstockes zur 
Lagerung selbst schwachradioaktiver 
Abfälle inzwischen bis zur PTB und 
ins Bundesinnenministerium vorge
drungen sind und daß schon aus die
sem Grund die für das nächste Jahr ge
plante Schachtabteufung für das End
lager nicht rechtmäßig sein kann. Darü
ber hinaus dürfte das Zwischenlager, 
abgesehen von seiner grundsätzlichen 
Gefährlichkeit, schon deshalb nicht 
errichtet werden, weil der Standort 
Gorleben wegen seiner exponierten 
Lage und der langen Transportwege 
bisher hauptsächlich mit dem beab
sichtigten Endlagerstandort Gorleben 
begründet worden ist.
Die Gorlebener Gerichtsverfahren, die 
gerade erst begonnen haben, haben 
aus den angegebenen Gründen eine 
weitgehende Bedeutung. Sollte sich die 
Rechtsauffassung der Betreiber bei den 
Gerichten durchsetzen, würde dies be
deuten, daß tendenziell nur noch 
gegen die Inbetriebnahme, jedoch 
nicht mehr gegen die Errichtung ato
marer Anlagen gerichtlich vorgegangen 
werden kann. Darüber hinaus ist Gor
leben für die Betreiber so wichtig, weil 
die Gerichte in mehreren Fällen die 
Rechtmäßigkeit von Errichtungsgeneh
migungsmöglichkeiten verneint haben. 
Gorleben ist das erste von mehreren 
geplanten Zwischenlagern für abge
brannte Kernbrennstäbe und gleich
zeitig das (einzige) geplante nationale 
Endlager für sämtliche hoch-radioakti
ven Abfälle der westdeutschen Atom
kraftwerke.
Abschließend sei noch einmal betont, 
daß die Antragsteller und die Prozeß
gruppe die Gerichtsverfahren nicht iso
liert betrachten, sondern als eines von 
vielen möglichen rechtlichen und poli
tischen Mitteln sehen, die geplanten 
Anlagen zu verhindern.

Prozeßgruppe

GEFAHR VON MITTEL- UND 
SCHWACHRADIOAKTIVEM MÜLL 
VERHARMLOST

35.000 Fässer mit Atommüll

Neben der Diskussion über WAA, End- 
und Zwischenlager für abgebrannte 
Brennelemente ist das Fässerlager 
für schwach- und mittelradioaktiven 
Müll, dessen Bau genau wie der des 
Zwischenlagers in Gorleben unmittel
bar bevorsteht, bisher erfolgreich her
untergespielt worden. Dieses Lager 
kann sich kurzfristig wie auch auf lan
ge Sicht zu einer unvorhergesehenen 
Gefahr entwickeln. Die häufige Er
wähnung des Krankenhaus-Mülls in 
diesem Zusammenhang von Seiten 
der DWK ist ein Ablenkungsmanö
ver, er wird nur einen minimalen 
Teil des zu lagernden schwachradio
aktiven Mülls ausmachen. Hauptsäch
lich geht es auch hier um gefährlichen 
Abfall aus Atomkraftwerken, Brenn
elementfabriken und Wiederaufarbei
tungsanlagen. Von schwachaktivem 
Müll zu reden, ist eine unzulässige 
Verharmlosung. 25 Ci in einem Faß 
ist keine schwächliche Menge. Nach 
einer Definition der Bundesregierung 
von 1978 gilt schwachradioaktiver 
Müll bis zu einem Wert von 0,1 Ci. 
Demnach würde der in Gorleben vor
gesehene Abfall diese Grenze um das 
250fache überschreiten.
Zeitbombe
Es ist unmöglich, 350.000 Fäßer so zu 
stapeln, daß jedes Faß zugänglich und 
kontrollierbar ist. Ein Durchrosten der 
Fässer von innen durch aggressive Sub
stanzen oder ein Platzen durch Gas
bildung kann nicht ausgeschlossen wer
den. Die Gefahr des Durchrostens be
steht auch von außen, da Transport
schäden an der zweifachen Lackschicht 
mit Sicherheit häufiger auftreten wer
den. „Das Blech ist zweifach lackiert — 
damit ist seine Langzeithaltbarkeit ge 
geben” (Zit. a.d. Sicherheitsbericht 
d. DWK). Das sollte man mal einem 
Autoverkäufer erzählen. Für die Ge
werbeaufsicht scheinen solche Be
hauptungen zu reichen.
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Katze im Sack

Da der Inhalt der Fässer nicht geprüft 
werden kann und soll, ist bei der Viel
zahl der gelagerten Fässer davon auszu
gehen, daß der Inhalt nur zu häufig an 
der oberen zulässigen Grenze liegt, 
die chemische Zusammensetzung ist 
unbekannt, beides wird zu einer be
schleunigten Zerstörung der 1,5 mm 
starken Blechfässer führen.

Brandschutz
Wegen der Menge der eingelagerten 
Abfälle, die zum Teil auch noch Was
serstoff entwickeln (Radiolyse), kann 
eine Selbstentzündung nicht ausge
schlossen werden. Die Brandbekäm
pfungsvorschriften sind in Anbetracht 
des Gefahrenpotentials lächerlich.
In der Bundesrepublik ist es üblich, ra
dioaktive Abfälle auch mit Teer ver
mischt in Fässer einzulagern, was die 
Brandgefahr stark erhöht. Ein Brand 
in unmittelbarer Nachbarschaft des

Transportbehälterlagers kann nicht 
auszumalende Folgen haben.
Fazit
Die bisher öffentlich gemachten Si
cherheitsvorkehrungen tragen nur zu 
deutlich die charakteristische DWK- 
Handschrift: unbekümmerter Optimis
mus anstelle von Gefahrenvorsorge, so
wie das Fehlen wichtiger Informatiö- 
nen zu den kritischen Punkten, die 
teilweise nicht einmal erwähnt werden.
Kaverne .heimlich' beantragt?
Wenn das Zwischenlager gefüllt ist, 
was nach Vorstellungen der DWK nach 
5 Jahren der Fall sein wird, kann da
neben leicht ein weiteres errichtet 
werden. Es besteht außerdem die Ge
fahr, daß schon bald eine Verdampf- 
ungs-, Verbrennungs- und Verfesti
gungsanlage in unmittelbarer Nähe ge
baut wird. Neuesten Gerüchten zufol
ge hat die PTB eine Kavere im Salz
stock Gorleben beantragt, die wesent
lich größer sein soll als die bisher ge
planten ,,Versturzkammem”. Wohl

gemerkt: Ohne die Öffentlichkeit 
zu informieren! Dort sollen die Atom
müllfässer hin eingestürzt werden und 
auf Nimmerwiedersehen unter der 
Erdoberfläche verschwinden. Daß der 
Salzstock Gorleben für ein Endlager 
für sogenannten schwach- und mittel
radioaktiven Müll sowieso geeignet 
sei, haben DWK und PTB schon häu
fig betont.
Klammheimlich
Klammheimlich — im Schatten der 
Auseinandersetzung über die anderen 
politisch brisanteren Atomprojekte - 
versuchen die Betreiber in Gorleben so 
nebenbei eine Atomanlage .mitdurch
zuziehen’, deren Sicherheitsprobleme 
bisher nirgends öffentlich diskutiert 
worden sind. Gerade im Zusammen
hang mit der Frage der Eignung des 
Gorlebener Salzstocks dürfen wir 
den- schwach- und mittelradioaktiven 
Atommüll nicht vergessen, sonst be
kommen wir den auf jeden Fall hier- 
her- Elke Frank/Asta von Oppen

Dieses Unternehmen — die Firma Möllemann aus Hitzacker — macht Geschäfte mit 
unserer aller Sicherheit und Zukunft. Sie liefert die Betonplatten für die geplante 
Festung, die das Zwischenlager vor uns schützen soll. Auch andere Firmen aus 
Lüchow-Dannenberg — so hört man — sollen bereit sein, ihren persönlichen Profit 
aus der Zerstörung unseres Landkreises zu ziehen. Zum Glück gibt es auch viele 
Betriebe^ die lieber auf lohnende Aufträge verzichten, als dieses schmutzige Ge
schäft mitzubetreiben.

3

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



In dieser Landschaft ist kein Platz für Großindustrie

AKW LANGENDORF WIEDER IM 
GESPRÄCH

In der Öffentlichkeit war es lange still 
um das geplante Atomkraftwerk in 
Langendorf an der Elbe. Umsomehr 
scheint man sich auf interner, politi
scher Ebene damit beschäftigt zu ha
ben. Im Landesraumordnungspro
gramm-Entwurf vom Juni 1980 war 
der Standort für dieses „Großkraft
werk” nicht mehr ausgewiesen. Wir 
freuten uns zu früh! Jetzt, im LROP- 
Entwurf Juni 1981 (Landtagsdruck
sache 9/2602) taucht der Standort 
für dieses 1300 MgW AKW wieder auf. 
Rekapitulieren wir die „Geschichte” 
dieses Projektes, ist doch Langendorf 
eng verbunden mit der Geschichte un
serer Bürgerinitiative.
10.12.1973 In einer amtl. Bekannt

machung einer Kreistags
sitzung heißt es un
ter TOP 12: „Entwick
lungsprogramm für Teil
gebiete des Landkreises”. 
Kein Bürger vermutet, 
was sich hinter dieser 
Ankündigung verbirgt.

13.12.1973 Die amtl. Bekanntmach
ung der Samtgemeinde 
Dannenberg wird bereits 
etwas deutlicher. TOP 2: 
Wasserversorgung . Lan
gendorf; TOP 6: Flächen
nutzungsplanung im Be
reich der Gemeinde Lan
gendorf (Standortplanung

für Kraftwerke).
Noch wird Verschleier
ungstaktik geübt!
Bericht in der Elbe-Jeetz
el-Zeitung: Die Ratsmit
glieder der Gemeinde 
Langendorf und die Kom
munalpolitiker der Samt
gemeinde Dannenberg be
suchten das AKW Wür- 
gassen. Von den Vortei
len eines Atomkraftwer
kes wurde natürlich ge
sprochen. Bauzeit von 
etwa 7 Jahren sichern et
wa 800 Menschen Ar
beitsplätze; nach Inbe
triebnahme werden ca. 
200 Leute Arbeit fin
den; Steuereinnahmen 
in Millionenhöhe; end
lich wird es Bürgersteige 
und ein Schwimmbad 
in Langendorf geben. 
Der Rat der Samtgemein
de Dannenberg erklärt 
sich bereit in der Ge
markung Langendorf/- 
Brandleben einen Stand
ort auszuweisen, wenn 
die Gemeinde Langen
dorf einen entsprechen
den Wunsch äußert. Be
merkung d.V.: Kennen 
wir das nicht aus der Dis
kussion um das Zwischen
lager?
Joachim Fritzen forder 
die Bürger des Landkrei

14.12.1973

15.12.1973

17.12.1973

ses auf sich gegen die 
Atompläne zu wehren 
und schriftlich ihren Pro
test in den Waldwinkel 
nach Kolborn zu senden. 
Gegner treffen sich zum 
erstenmal und gründen 
die BI-Atomkraftwerk 
Langendorf. Jeder der 
Anwesenden blättert 
Geldscheine auf den Tisch 
und so entsteht spontan 
der Grundstock für die 
erste Großanzeige in der 
heimatlichen EJZ-halbsei- 
tig, im redaktionellen 
Teil, damit sie nicht über
sehen wird.

Die BI wird gegründet
Von nun an geht es wirklich los mit 
der Arbeit der BI: Leserbriefe, Flug
blattaktionen, Unterschriftensamm
lung, Besuch von Veranstaltungen und 
Diskussionen mit den hergereisten Poli
tikern und Vertretern der Bauherrin 
(PREAG), sowie den „Experten” der 
Reaktorsicherheitskommission, dem 
Kernforschungszentrum Karlsruhe, 
Jülich usw. Es ist von uns harte Arbeit 
zu leisten. Wir sind Laien, aber wir 
durchschauen schnell die Taktik. Also, 
packen wir sie, die Experten, an ihren 
schwachen Stellen. Rhetorisch äußerst 
gut geschult, für den „Bürgerdialog” 
vorbereitet, scheitern sie an unseren 
Fragen, auf die sie eben nicht vorberei
tet waren, müssen zugeben, was sie 
wahrscheinlich verschwiegen hätten,
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wenn ... ja, wenn ihnen die Fragen 
schonmal anderswo gestellt worden 
wären.
2.1.1974 Etwa 30 Bürger beschließ

en der BI-AL den Namen 
„Bürgerinitiative Umwelt
schutz Lüchow-Dannen
berg” zu geben. Die Zie
le unserer BI wurden spä
ter durch den „Verein” 
BI übernommen,und sind 
in unserer Satzung 1977 
verankert worden. Wir 
haben damals festgestellt, 
daß die Belange des Um
weltschutzes weit über 
den Kampf gegen Atom
kraftwerke hinausgehen 
müssen.

11.1.1974 Weit mehr als 1000 Bürger 
haben ihren Protest 
schriftlich eingesandt. 
Dorfgemeinschaften 
sammelten Unterschrif
ten auf Listen, Geschäfts
leute legten selbstgefer
tigte Unterschriftenlisten 
aus.

13.2.1974 Die Betreiber machen gu
te Preisangebote um den 
Landwirten ihre saueren 
Vordeichwiesen abzukau
fen. Der damalige OKD 
Paasche heute noch ein 
glühender Befürworter 
indoktriniert die Langen
dorfer Ratsherren. In ei
ner Ratssitzung wird mit 
5 gegen 2 Stimmen der 
Ausweisung des Stand
ortes zugestimmt. Die Ge
schichte nimmt ihren 
Lauf: die meisten Grund
stückbesitzer verkaufen 
ihr Land; die Kirche ver
äußert 5,9 ha für 219.000 
DM. Ein weiterer Stand

ort kommt ins Gespräch: 
Landsatz/EIbe: und noch 
ein dritter: Alt-Garge, 
(1975).

29.1.1976 Die Preußische Elektri
zitätswerke (PREAG) hat 
beim Regierungspräsiden
ten in Lüneburgdas Raum
ordnungsverfahren für 
Langendorf und Landsatz 
eingeleitet. Nicht berück
sichtigt werden beidiesem 
Verfahren die Prüfung der 
Sicherheit, Auswirkungen 
auf die Umgebung, usw. 
Dies soll zu gegebener 
Zeit im Rahmen der Vor
schriften des § 7 Atom
gesetz erfolgen. Vorgese
hen ist neben dem AKW 
eine Trasse für eine 380 
kV Leitung (50 m hohe 
Gittermaste, Traversen 
von 15 m Breite; bei ei
ner Doppelleitung bedeu
tet dies ein ca. 150 m brei
ter Schutzstreifen ent
lang der Trasse).

Im Juni-Juli 1976 wird im Rahmen 
der Bauleitplanung der Flächennutz
ungsplan öffentlich ausgelegt. Die BI 
ruft auf in diesem Verfahren Beden
ken geltend zu machen. Der Samtge
meinderat Dannenberg „weist nach Prü
fung” alle Bedenken zurück.
Politiker-Erkenntnisse
Um Langendorf wurde es, siehe oben, 
still. Mit NEZ und Zwischenlanger- 
plänen im Landkreis wurden wir „ver
sorgt”. Es wäre an der Zeit die Bürger 
endlich von ihren Sorgen zu entsorgen. 
Deshalb erscheint es mir angebracht 
hier noch zwei Zitate zu bringen, die 
mir beim Durchblättern meiner Mate
rialien unter die Augen kamen.
In der EJZ vom 10. Juni 1974 erschien 
folgender Bericht:

„Nur das Wohl der Menschen zählt” 
Frohe Runde im Lüchower Ratskeller. 
Nach dem Für die CDU so sensationell 
hohen Wahlsieg im Kreise Lüchow-Dan
nenberg stärkten sich die Mitstreiter 
des nun sicheren MdL Kurt-Dieter 
Grill.
Der 30jährige Grill selbst — in dunklem 
Anzug mit von Kreisjugendpfleger 
Naumann (SPD) als Gratulation ins 
Knopfloch gesteckter roter Nelke — - 
bekam allerdings vor Glück keinen Bis
sen herunter. Er schwenkte seine 
strahlende Verlobte Anneli im Walzer
takt durch den Raum. ... „Für mich”, 
so sagte er, „fängt die Wahlkreisbe
treuung am 10. Juni an. Ich werde 
mich in Hannover redlich bemühen, 
jeden Bürger zu vertreten, denn es ist 
die Sache, die zählt, das Wohl unserer 
Menschen hier. Was ich für Lüchow- 
Dannenberg tun kann, das werde ich 
tun”.
Die besorgten Bürger des Landkreises 
hoffen, daß Grill bei der nächsten Wahl 
das Walzertanzen vergehen wird. Sie 
hat er nicht redlich vertreten.
Und ein weiteres Zitat aus einer Rede 
des Bundesinnenminister Genscher vor 
dem Europarat im Feburar 1976: „Um
weltbewußte Bürger können unbequem 
werden, vor allem wenn sie sich zusam
menschließen. Das sollte man aber in 
Kauf nehmen und diese Entwicklung 
sogar unterstützen, weil hier etwas he
ranwächst, das letztlich der Sicherung 
unserer Lebensgrundlagen dient und in 
vielen Fällen eine nützliche Unterstütz
ung oder Anregung für das Handeln 
der Regierungen darstellt. An der Mei
sterung der Umweltkrise kann und 
muß EUOPA sich bewähren. Dazu 
muß es sich der gemeinsamen Bedro
hung bewußt werden”.
Wir sollten öfter unsere Politiker an 
frühere Erkenntnisse erinnern!

Marianne Fritzen

Solche Betonklötze — wie hier das AKW Krümmel — wollen wir in 
Langendorf nicht haben
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BUNDESWEITE AKTIONSTAGE IN 
GORLEBEN

Hauptziel: Öffentlichkeit

Am Rande von Bundeskonferenzen 
der Atomkraftgegner treffen sich seit 
ungefähr einem Jahr Vertreter von 
Standorten, an denen die Atomindus
trie Kompakt- bzw. Zwischenlager ein
richten möchte. Bisher war es uns nicht 
so recht gelungen, aus dem Schatten 
spektakulärer Ereignisse wie z.B. den 
Großdemonstrationen in Bonn und 
Brokdorf herauszutreten und bundes
weit deutlich zu machen, wie wich
tig das Nadelör ,,Entsorgung” für die 
Atomindustrie - und damit auch für 
uns — inzwischen geworden ist. Erst 
im Zusammenhang mit den Go-ins 
im Rathaus in Gartow^er Mahnwache 
und den skandalösen Ratssitzungen, 
auf denen Flächennutzungs-Bebau
ungspläne einstimmig durchgepaukt 
wurden, erst also, als uns der Bau
beginn fast täglich widerfahren konnte, 
waren die Atomgegner im Landkreis 
und im Bundesgebiet richtig aufge
rüttelt und bereit, „etwas zu tun”.
Das Zwischenlager geht uns alle an

Für uns stellt das Zwischenlager 
eine erhebliche Gefährdung dar. 

Diese Lagertechnik ist trotz gegentei
liger Beteuerungen seitens DWK oder 
BLG neu, unerprobt und damit 
schlichtweg risikoreich. Das langfris
tige Verhalten der Castor-Behälter ist 
noch weitgehend ungeklärt, eine Ent
sorgung des Zwischenlagers im Not
fall überhaupt nicht bedacht worden! 
— Wir sehen das Zwischenlager im 

Zusammenhang mit den Endla

gerungsplänen. Die DWK wird nicht 
müde, zu betonen, daß schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle auf jeden 
Fall hier in den Salzstock eingela
gert werden sollen. Nach wie vor gibt 
es keine Bohrungen an anderen Orten, 
so daß wir unsererseits nicht müde 
werden zu betonen, daß der Salzstock 
passend gemacht werden soll. Und: 
die DWK hat ihren Auftrag auf Errich
tung der WAA in Gorleben nicht zu
rückgezogen!
— Für die „atomare Landschaft” 

bedeuten die Zwischen- und Kom
paktlager, daß die Atomkraftwerke 
weiterlaufen können, weil die Brenn
elemente ausgewechselt werden kön
nen. Vor Gericht dient diese Zwischen- 
durch-Lösung gar als .Entsorgungsnach
weis’. Neue Atomkraftwerke werden 
auf Grundlage dieses Taschenspieler
tricks genehmigt.
Daraus wird deutlich: Alle sind vom 
Bau des Zwischenlagers betroffen, 
und jeder hat das Recht, seine Be
troffenheit auszudrücken.

So sieht das Konzept aus
Auf mehreren nationalen Treffen der 
Zwischenlager-Konferenz wurden 
jetzt bundesweite Aktionstage gegen 
das Zwischenlager in Gorleben in der 
Zeit vom 1. bis 4. Oktober beschlossen. 
Für diese Tage wurde ein Konzept er
arbeitet, das im Großen das verwirk
lichen will, was zu Pfingsten im Klitze
kleinen erprobt wurde: Aus dem gan
zen Bundesgebiet waren damals ,Atom
mülltransporte’ mit Flugblättern, Pla
katen und selbstgepinselten Fässern 
zu uns unterwegs, um sich auf dem 
Spielplatz in Trebel für einige Tage 
.zwischen’-zulagern.
Die Aktionstage Anfang Oktober sol
len nach diesem Konzept beginnen 

mit einer Sternfahrt:
Am 1. Oktober werden aus dem ge
samten Bundesgebiet Konvois mit 
Informationsmaterial und Fässern auf 
dem Dach (oder Gepäckträger) bei uns 
eintreffen. Die Sternfahrt dient der 
Öffentlichkeitsarbeit und wird in Eigen
verantwortung der anreisenden Grup
pen durchgeführt. Abends treffen alle 
auf Zeltplätzen ein und besprechen das 
weitere Vorgehen. Geplant ist für den 
folgenden Tag:
eine Blockade der Bauarbeiten:
Am Freitag soll — falls schon Baube
ginn war — kein Baustellenverkehr 
möglich sein. Falls Polizei und BGS 
Demonstranten im Vorfeld daran hin
dern sollten, eine Blockade der Bau
stelle einzurichten, werden sie ersatz
weise die Firmen blockieren, die am 
Bau des Zwischenlagers direkt betei
ligt sind und sich auf Kosten unserer 
Zukunft eine goldene Nase verdienen 
wollen. Als Verschnaufpause ist für 
den Samstag
ein Kulturprogramm geplant:
Musik, Theater, Informationen, Lachen 
und Plaudern gehören für alle dazu; 
Mut und Kraft schöpfen ebenso. Am 
Sonntag, d. 4. Oktober gibt es dann 
eine Kundgebung am Bauplatz:
Alle Gorleben-Gegner, die während 
der Woche noch zu Hause bleiben 
müssen, können wenigstens an die
sem Tag ihren Protest gegen das Zwi
schenlager ausdrücken. Ziel ist es, 
möglichst nah am Bauplatz zu demon
strieren. Sollte sich am 4. Oktober 
eine Begehung der Baustelle anbieten, 
so wird niemand zögern, das zu tun. 
Für den Fall weiträumiger Sperren - 
wie bei der Räumung der Freien 
Republik Wendland erlebt — gibt es 
eine Notlösung:
die Wendland-Blockade!
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■

Kontroverse Diskussionen
Die Bürgerinitiative unterstützt Stern
fahrt und Aktionstage. Es gab jedoch 
auf den verschiedenen Bl-Sitzungen 
kontroverse Diskussionen über die 
inhaltliche Gestaltung der Aktionstage, 
und wir hielten es für notwendig, dem 
nationalen Aufruf eine eigene Stellung
nahme hinzuzufügen, in der es unter 
anderem heißt: „Für uns ist ganz klar, 
daß wir allen aggressiven Auseinander
setzungen mit der Polizei und Bundes
grenzschutz ausweichen werden.”
Organisatorisches

Die Vorbereitungsgruppe sucht noch 
dringend Mitstreiter. Die inhaltliche 
Gestaltung der Aktionstage ist längst 
nicht festgelegt und ausdiskutiert. 
Wer Vorschläge und/oder Bedenken 
einbringen möchte, kann esjeden Sams
tag um 14 Uhr in den Bauernstuben 
in Trebel tun. Bisher gibt es das „Em
pfangskomitee”, das vor allem am er
sten Tag die Lagebesprechung be
streiten muß. Dann wird eine „Kom
munikationsgruppe” für rasche In
formationen bei Anreise und Aktio
nen sorgen. Der „Verkehrsausschuß” 
wird sicherlich am Sonntag sein Kön
nen entfalten müssen. Der „Ermitt
lungsausschuß” wird der Gegenseite 
bei Schikanen und Festnahmen den 
Schneid abkaufen. Schließlich wird 
„Pressearbeit” ein wichtiger noch zu 
beackernder Bereich sein, denn „bun
desweite Öffentlichkeit” ist das Haupt
ziel der Aktionstage.

w.e./u.f.

WOZU NOCH GUTACHTEN?

Genehmigungsverfahren für die 
,Erkundungs'-Schächte soll nach ein
fachem Bergrecht erfolgen
Ebenso wie bei der Genehmigung des 
Zwischenlagers steuern die verant
wortlichen Politiker auch in Sachen 
Endlagerung einen kaum verschleierten 
atomfreundlichen Kurs — offensicht
lich nach der gewohnten Devise: Mög
lichst geringe Auflagen für die Be
treiber, möglichst große Risiken für die 
Bevölkerung. So entschied der Bundes
innenminister jetzt in Eintracht mit 
der niedersächsischen Landesregierung, 
daß für das zu erwartende Abteufen 
der Erkundungsschächte für das End
lager Gorleben nur ein bergrechtliches 
Genehmigungsverfahren erforderlich 
sei.
Anders der Trierer Prof. Rüdiger Breu
er, der in einem im Auftrag des Bun- 
innenministeriumserstellten Rechtsgut
achten feststellt, daß das Abteufen der 
Schächte auch der atomrechtlichen 
Genehmigung bedürfe. Seine Begrün
dung: Die vorgesehenen Schächte 
haben eine „doppelte Funktion”, ein
mal als Bestandteil der Erkundung 
zur Standorteignung, einmal als Be
standteil des geplanten Endlagers, des
sen Eingangschächte sie einmal werden 
sollen. Hier gelte, so Breuer, der all
gemeine Grundsatz, „daß eine an
lagenspezifische und konzeptbezogene 
Gefährdungsprüfung ... in ein mög
lichst frühes Stadium der Errichtungs- 
„OIVr<?re vorverlagert werden muß.

“reuer resümiert: „Andernfalls 
wurde klagebefugten Dritten die 

grundrechtsrelevante vorgängige Ver
fahrensbeteiligung abgeschnitten." 
Im Unterschied zu einer Genehmigung 
nach dem Bergrecht bedeutet ein 
atomrechtliches Planfeststellungsver
fahren: Auslegung der Pläne, Tau
sende von Einsprüchen betroffener 
Bürger und öffentliche Anhörung, 
was viel Zeit und Aufwand kosten 
würde. Am meisten fürchten Politiker 
und Atomindustrie aber wohl die mit 
einer solchen — wenn auch nur be
grenzten, da rechtlich kaum wirksa
men — Bürgerbeteiligung verbundene 
öffentliche Diskussion über die 
Sicherheitsprobleme einer Endlagerung 
in Salzstöcken. Würde eine solche Dis
kussion tatsächlich einmal offen und 
fair geführt werden, könnte sie bei 
der gegenwärtigen weltweiten Rat
losigkeit in der Frage der Endlagerung 
und angesichts der kaum mehr zu leug
nenden besonderen Ungeeignetheit des 
Gorlebener Salzstocks für die Betreiber 
nur in einem Skandal enden. Sie 
müssen deshalb nach einem für sie we
niger gefährlichem Weg suchen.

Erinneru ngen an das ,1 ntercity- 
Gespräch'

Überraschen dürfte uns das alles nicht, 
denn schon vor einem Jahr geriet ein 
Manipulationsversuch von maßgebli
chen Vertretern der PTB durch die 
nicht einkalkulierte Aufmerksamkeit 
eines zufälligen Mithörers an die Öf
fentlichkeit. Gemeint ist jenes Ge
spräch im Intercity zwischen Bonn 
und Hannover, in dem unter anderen 
Prof. Heintz von der PTB mit eini
gen Herren von der niedersächsischen 
Landesregierung über die Möglichkeit 
beriet, durch ein bestelltes Gutachten 
die Größe der Erkundungsschächte 
schon bei ihrer Errichtung so bemes
sen zu können, daß diese später auch 
gleich als Eingangsschächte für das 
Endlager dienen können.
Nun, da dieser Weg ihnen verbaut 
wurde, da ein Rechtsgutachten auf 
dem Tisch liegt, dessen Ergebnis sie 
nicht vorherbestellen konnten, setzen 
sich die Herren (und Frauen, denkt 
man an die Ministerin Birgit Breuel) 
Regierenden über dessen Inhalteinfach 
hinweg: genauso wie beim Zwischen
lager, wo mit dem Bau bereits be
gonnen werden darf, obwohl u.a. 
auch das Sicherheitsgutachten noch 
nicht einmal fertig ist. Die Mühe könn
te man sich doch sparen!

G.J.

SCHACHT UM SCHACHT
KOMMT MAN SICH NÄHER

Vor wenigen Wochen ist bei Bartens
leben in der DDR eine Atommüll- 
Deponie in Betrieb genommen worden. 
Mit dieser überraschenden Meldung 
wurde eine Entwicklung deutlich, die 
starke Parallelen zu den Gorlebener 
Vorgängen aufweist, den Salzstock 
hier geeignet zu machen.

Überrascht von dem DDR-Vorstoß war 
offenbar auch Horst Schröder, CDU- 
Bundestagsabgeordneter. Auf seine 
Nachfrage teilte die Bundesregierung 
mit, daß sie vorherige Informationen 
über die geplante Endlagerstätte für 
radioative Abfälle auf DDR-Gebiet 
nicht erhalten habe. Lediglich durch 
einen Bericht der DDR im Rahmen ei
ner Fachtagung der Internationalen 
Atomic Energy’ Agency will die Bun
desregierung erfahren haben, daß sich 
ein Endlager in einem Salzstock in 
Morsleben im Bau befindet. Wann die
se Fachtagung allerdings stattgefunden 
hat, war nicht zu erfahren. Es muß al
so davon ausgegangen werden, daß der 
Bundesregierung der Bau des DDR- 
Endlagers bekannt war, diese Informa
tion aus taktischen Gründen aber zu
rückgehalten wurde. Denn die Lösung 
des gesamt-deutschen Atommüllpro
blems ist mit ansonsten unbekannter 
Einhelligkeit in Angriff genommen 
worden. Erinnern wir uns: Als 1970 
bekannt wurde, daß die DDR bei Bar
telsleben ein Endlager für Atommüll 
errichten will, gab es dazu keinerlei 
offizielle Stellungnahme. Als 1974 die 
Bonner Entscheidung auf den Tisch 
kommt, ein Endlager für Atommüll 
in einem Salzstock einzurichten - be
vorzugter Standort damals : Gorleben 
— gibt es keinerlei Reaktion aus der 
DDR. Und als im Februar 1977 Gor
leben offiziell als Standort für ein 
Atommüll-Endlager festgelegt wird, ist 
ebenfalls keinerlei offizielle Stellung
nahme aus der DDR zu hören. Von der 
Bundesregierung wird diese vornehme 
Zurückhaltung belohnt. Sie hat nun 
nichts mehr dagegen, daß 1981 das 
DDR-Endlager in Betrieb genommen 
wird. Zwar soll durch eifrige Anfragen 
wie am Beispiel CDU-Schröder der 
Eindruck erweckt werden, man setze 
sich mit der nunmehr geschaffenen 
DDR-Tatsache kritisch auseinander. 
Doch was an parlamentarischen Sor
gen gegen das DDR-Lager vorgeführt 
wird, soll auf bundesrepublikanischer 
Seite nicht gelten. War die Regierung 
Albrecht beispielweise jahrelang nicht 
bereit, Sicherheitskriterien vor dem 
Beginn der Salzstockuntersuchungen 
bei Gorleben zu benennen, fragt sie be
sorgt nach, ob auf DDR-Seite ein 
Konakt des Salzstocks mit dem Grund
wasser mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden kann.
Ein Kriterium, das für die bundesre
publikanische Seite bereits jetzt ver
neint werden muß. Trotz dieser offen
sichtlichen Nichteinigung wird aber 
weiter untersucht getreu dem Motto, 
daß alles schon so hingebogen werden 
kann, daß es nachher dann auch geeig
net ist. Dieses politisch unredliche 
Verhalten hat Traditon. Und wenn auf 
die Schröder-Nachfrage von der Bun
desregierung die Antwort kommt: „Bis
her hat sich die Regierung der DDR 
nicht zu näheren Angaben bereitge
funden, so daß eine Beurteilung der 
Frage, ob die Endlagerstätte in Mors
leben die gleichen Sicherheitsvorkehr
ungen erfüllt, wie sie für eine End
lagerstätte in der Bundesrepublik 
Deutschland vorgesehen sind, derzeit 
nicht möglich”, zeigt das , wie unver
antwortlich Politik in beiden Teilen 
Deutschlands gemacht wird.

W.H.
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Ratssitzung in der „Alten Burg" in Gorleben am 26. Mai 1981

DIE ZEIT IST REIF
Zur Kandidatur der UWG bei 
den Kommunalwahlen

Allerspätestens seit den skandalösen 
Ratssitzungen in Gorleben und Meet
schow im Frühsommer dieses Jahres, 
auf denen der Samtgemeinderat Gartow- 
Gorleben und der Gemeinderat Gor
leben gegen den verzweifelten Protest 
von Hunderten von Lüchow-Dannen- 
berger Bürgern ihren Segen zum 
Zwischenlager und damit die letzte 
Mitentscheidungsmöglichkeit bei der 
gesamten Planung dieser Atomanlage 
aus den Händen gaben, ist klar, wel
ches Marionetten-Theater sich in unse
ren kommunalen Parlamenten abspielt: 
Die einen ziehen die Fäden, die an
deren sind die Puppen, unfähig, 
selbständige Beschlüsse zu fassen. Da 
halfen keine Argumente und keine 
Tränen: Die Verabschiedung von Flä
chennutzugs- und Bebauungsplan wurde 
nach streng abgesprochener Marschrou
te durchgepeitscht.
Ein Anblick, der fassungslos macht: 
Stumm, mit gesenktem Blick heben 
die Ratsherren ihre Arme, ohne den 
zu beschließenden Text überhaupt 
gehört zu haben, ohne die Tausenden 
von Einwendungen gelesen haben zu 
können, die ihnen eine Woche vor der 
entscheidenden Sitzung (!) ins Haus 
geflatteifwaren. Ausnahmen wie Rats
herr Sannecke, der sich der bedrücken
den Einstimmigkeit nicht anschließen 
mochte, bekamen später entsprechen
den Druck von Seiten der Ratskolle
gen zu spüren.
Auf die immer wieder bohrenden Fra
gen: Warum gerade jetzt, noch vor Ab
schluß der offiziellen Sicherheitspru- 
fung, noch vor Erteilung der Betriebs-
8

genehmigung des umstritten en Atom
projektes, nur zwei Monate vor der 
nächsten Kommunalwahl, bei der die 
Bürger endlich einmal statt mit den 
Füßen, mit dem Stimmzettel votieren 
könnten.? Die Antwort war schlicht: 
„Die Zeit ist jetzt reif.”
Die Zeit ist reif. Das stimmt. Die Zeit 
ist reif dafür, daß diejenigen, die — oh
ne je das Mandat dafür bekommen zu 
haben - unseren Landkreis für Geld an 
die Atomindustrie verscherbeln, die 
Quittung dafür bekommen. Und dazu 
können wir alle am 27. September bei
tragen. Es soll hier nicht unterstellt 
werden, daß alle Landkreispolitiker, 
die dem Zwischenlager zugestimmt 
haben, aus unlauteren Motiven handel
ten. Die meisten waren offensichtlich 
gar nicht in der Lage, die Tragweite 
dieser Entscheidung überhaupt zu er
fassen. Das haben wir auf den Kreis
tags- und Ratssitzungen der letzten 
Jahre immer wieder bitter erfahren 
müssen. Aber man kann erwarten, daß 
Politiker dort, wo sie sich überfordert 
fühlen, das Rückgrat haben, dies auch 
offen zu sagen, und nicht nach Vogel
strauß-Manier den Kopf in den Sand 
stecken und sich den Weisungen von 
oben fügen.
Im Intresse der Zukunft unseres Krei
ses ist ein Wechsel in den kommunalen 
Parlamenten notwendig. Auch wenn 
die Gorleben-Gegner nicht gleich die 
absolute Mehrheit erringen werden, so 
können sie dafür sorgen, daß über die 
Ängste der Bürger nicht mehr der 
Mantel des Schweigens gehüllt wer
den kann. In der UWG (Unabhän
gigen Wählergemeinschaft) haben sich 
inzwischen Lüchow-Dannenberger aller 
Parteien, politischen Richtungen und 
Berufsständen zusammengetan, um 

frei von Parteizwang die Interessen ih
rer Wähler vertreten zu können. Sie 
treten an gegen die Zersiedelung der 
Landschaft und Zerstörung des Land
kreises durch Großindutfrie. Sie be
fürworten mehr Transparenz des Ver
waltungsweges und eir^e der Struktur 
dieser Region angemessene wirtschft- 
liche und kulturelle Entwicklung. So 
allgemein die Zielvorstellungen der 
UWG an dieser Stelle nur umrissen 
werden können, in einem Punkt ist 
genaue Information erforderlich: Die 
geschlossene Ablehnung der UWG al
ler Atomanlagen im Landkreis Lü
chow-Dannenberg.
Es hat bei der Entstehung der UWG 
eine Reihe von Konflikten gegeben, 
persönliche und politische. Kein Wun
der, bei der Vielfalt der Kandidaten. 
Daß es ihnen gelungen ist, sich relativ 
schnell zu einigen, ist eine tolle Leis
tung. Es zeugt von ihrem Engagement 
und Interesse an der Sache, das über 
Prestigedenken und Machtstreben ge
stellt wurde.
Als Bürgerinitiative sind wir überpar
teilich und wollen das auch bleiben. 
Doch die UWG ist keine Partei und 
will weder im Landtag, noch Bundes
tag Einzug halten, sondern nur dort 
arbeiten, wo der direkte Kontakt zum 
Wähler noch möglich ist: in der Kom
munalpolitik. Unser Widerstand wird 
nur dann erfolgreich sein, wenn er 
auf allen Ebenen verläuft: im Gerichts
saal, in den Parlamenten, auf der 
Straße. In diesem Sinne sollten alle, 
die keine Atomanlagen in Gorleben 
wollen, nur solche Kandidaten wählen, 
von denen sie wissen, daß sie sich öf
fentlich gegen Gorleben stellen. Die 
Kandidaten der UWG lösen diese Er
wartung sicher ein

G.J.
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SCHNAPS IST SCHNAPS ?
Anmerkungen zur geplanten Etha
nolanlage in Lüchow-Dannenberg
Äthylalkohol (gewöhnlicher Alkohol, 
Spiritus, Sprit, Weingeist, Äthanol, 
Alcoholaethylicus): farblose, wasser
klare, angenehm riechende, brennend 
schmeckende Flüssigkeit — internatio
nal üblich geschrieben als Ethanol — 
entsteht durch Vergärung von zucker- 
und stärkehaltigen Naturstoffen wie 
Fruchtsäften, Getreide, Holzucker, 
Karoffeln, Zuckerrohrabfällen etc. Ein 
kg Ethanol entspricht etwas 70 Pro
zent des Brennwertes von Benzin.
In einem offenen Brief der Bürgerini
tiativen und der Landwirte an die 
Informationsstelle des Bundes vom 6. 
7.1979 tauchte der Begriff Ethanol das 
erste Mal auf im Zusammenhang mit 
der Forderung nach effektiveren Ener
giedienstleistungs-Systemen: „dezentra
le Energieversorgung für den land
wirtschaftlichen Bereich zur Raumhei
zung und Brauchwassererwährmung 
mittels Biogas oder „Sprit-Rüben”- 
Ethanol betriebenen stationären Kraft- 
Wärme-Koppelungsmaschinen”. An
fang November stand es dann auch in 
unserer EJZ: „Bäuerliche Notgemein
schaft schlägt Alternativen vor” und 
„Der Niedersächsische Minister für 
Wirtschaft und Verkehr, Birgit Breuel, 
wurde im Mai dieses Jahres (1979) um 
Zuarbeit bei der Errichtung einer In- 
drustrie-Alkohl-Anlage einschließlich 
des Aufbaues eines Absatz-Systems für 
diesen neuen Brenn- und Kraftstoff ge
beten.”
Eine Antwort haben die beiden Unter
zeichner des Briefes, Fritz von Blottnitz 
und Jörg Janning, nie bekommen — 
lediglich eine Eingansbestätigung. Und 
hier liegt der Hase im Sprit: Da schrei
ben zwei initiativ gewordene Bürger 
ihre zuständige Ministerin an, mit der 
Bitte, zu einer Unternehmung ihre 
Ansicht zu äußern. Eigentlich eine 
wünschenswerte Angelegenheit für die 
Ministerin — aber leider hatten sich 
die beiden Unternehmungslustigen be
reits in ihrer Meinung gegen die 
Atomanlage festgelegt; also waren 
sie nicht mal eine Antwort wert. So 

einfach ist das mit der Loyalität 
der Ministerin!
Dann tauchte Ende 1979 die Ethanol
anlage in einem „Weihnachtsartikel” 
von Herrn Kulke (Bundesinforma
tionsstelle, Lüchow) wieder auf — dies
mal als ein Projekt zwischen Bonn und 
dem Kreis. So einfach ist das mit der 
Bürgernähe in der Politik! Seitdem 
spricht man nur noch auf dieser Ebe
ne über Ethanol, seitdem „dürfen” 
auch die Pro-Atom-Parteileute die 
Ethanolanlage bejubeln, fordern, her
beireden und für den Kreis versprech
en: ein doch wohl eher peinliches 
Schmücken mit fremden Federn.
Aber was soll’s: Die Anlage soll her, 
das ist auch richtig so, und so heißt es 
auch im Grundsatzpapier der UWG 
(Unabhängige Wählergemeinschaft) zur 
Kommunalwahl: „Eine Verwertung 
von Hackfrüchten (z.B. Zuckerrüben, 
Kartoffeln) zur Ethanol-Kraftstoffher
stellung verbessert die Betriebsgrund
lage der Landwirte, denn der Hack
fruchtanteil liegt mangels Absatzmög
lichkeiten weitaus zu niedrig für einen 
gedeihlichen Ackerbau.”
Zum Jubeln ist noch Zeit
Jetzt kommt aber wieder der Hase im 
Sprit: Die vielgelobte Ethanol-Pilotan
lage produziert jährlichen 1000 Tonnen 
Ethanol (das entspricht etwa ca. 
700.000 Tonnen Liter Benzin oder 
dem Jahresverbrauch von ca. 700 
PKW) nur drei Jahre lang, dann stellt 
sie den Betrieb wieder ein — weil es 
eine Versuchsanlage ist, die deswegen 
auch mit jährlich fast 400.000,-DM 
Defizit betrieben wird.
Drei Jahre Hackfruchtanbau bei einem 
Bedarf von 300 ha Einzugsanbauflä
che für die Versuchsanlage, das sind 
weniger als ein halber Morgen für je
den einzelnen Betrieb im Kreis — das 
ist also garnichts. Deswegen besteht 
nach wie vor die Forderung nach ei
ner größeren Anlage, die den land
wirtschaftlichen Betrieben dauerhaft 
hilft.
Natürlich muß eine solche Anlage wirt
schaftlich laufen, natürlich muß dazu 
eine Versuchsanlage erst die techni
schen Grundlagen erproben. Das der
zeitige Hochjubeln der Pilotanlage 
verschleiert aber gerade diesen wichti

gen Punkt: Denn wirtschaftlicher 
wird eine zukünftige größere Anlage, 
wenn sich zum Beispiel das Produkt 
Ethanolkraftstoff hier im Kreis direkt 
vermarkten ließe. In den Grundsätzen 
der UWG heißt es folgerichtig: „Wir 
fordern ein Entwicklungsprogramm 
für eine Direktnutzung des hier erzeug
ten Ethanol-Kraftstoffs im regionalen 
Verbund für den kommunalen, aber 
auch landwirtschaftlichen Verkehr.” 
Zum Jubeln ist also noch Zeit, wenn 
wir das Ziel mit Augenmaß und Be
grenztheit erreicht haben — denn die 
andere Aussicht ist doch zu grauselig: 
eine Monokulturlandschaft für Bio
masse in unserem Kreis, aus der der 
Sprit genommen wird, damit weiterhin 
in den Großstädten Einzelpersonen 
mit 80 Pferdestärken im Stop-and- 
go-Verkehr dahinschleichen — 80 PS, 
damit kommt ein Bauer im Kreis für 
seinen ganzen Acker aus!

Jörg Janning

NEUES KREISHAUS IN LÜCHOW
In den nächsten Monaten wird das 
neue (dritte) Kreishaus Lüchow- 
Dannenberg fertiggestellt sein. Die ge- 
schätzen Kosten belaufen sich (inoffi
ziell) augenblicklich auf über 40 Mil
lionen DM, während zunächst 26 Mio. 
geplant waren. Allein die kupfernen 
(!) Dachrinnen sollen 120.000 DM 
kosten. Doch nicht nur das Kupfer 
wird das „Klaus-Poggendorf-Theater” 
- wie das Kreishaus jüngst in der EJZ 
bezeichnet wurde — zu einer Investi
tion von bleibendem Wert machen. 
Die Folgekosten werden sich neuen 
Untersuchungen zufolge alle zwei bis 
drei Jahre auf jeweils 40 Millionen DM 
belaufen. Alle zwei bis drei Jahre kos
tet das Kreishaus die Lüchow-Dannen- 
berger Bürger soviel wie der Neubau. 
Das sind 10-20 Millionen im Jahr, die 
wichtigeren Haushaltsposten wie me
dizinische Versorgung verloren gehen. 
Das Krankenhaus in Lüchow soll ge
schlossen werden!
Ein Erweiterungsbau des noch ziem
lich neuen, zweiten Kreishauses in 
der Theodor-Kömer-Straße hätte 
höchstens-10 Millionen gekostet. 30 
Millionen hätten gespart, auf die 5- 
Millionen-Bestechungsgelder der DWK 
verzichtet werden können.

Turm und Dorf könnt ihr 
zerstören, aber nicht die 
Kraft, die sie schuf: 
Erinnerungen an die Freie 

Republik Wendland
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Arbeit für die Basis: Info-Stand in Dannenberg

DAS PFERD VON HINTEN AUFGE
ZÄUMT
,,Es ist“ meint ein Jamelner Einwoh
ner, „als würde man das Pferd von 
hinten aufzäumen.” Gemeint ist damit 
die geplante Abwasserentsorgung für 
die Gemeinde Jameln. Doch zum Hin
tergrund: Hier sind Baugebiete mit 
über 100 Bauplätzen in Planung, wo
bei ein erstes Teilgebiet mit etwa 25 
Bauplätzen zur Genehmigung ansteht. 
Dadurch, so hofft die CDU-Mehrheit 
im Rat, verstärkt durch ein SPD-Rats
mitglied, werde endlich das für die Ge
meinde so notwendige Wachstum ein
treten. Andernfalls nämlich, sorgen 
sich die Ratsherrn, müsse die Gemein
de finanziell austrocknen. Doch wie 
dieses Wachstum aussehen soll, darü
ber schweigen sich die Gemeinderäte 
einstweilen aus. Oder liegt es vielleicht 
daran, daß zur Zeit niemand sagen 
kann, welche Kosten für die jeweiligen 
Anschlüsse auf die Bürger letztendlich 
zukommen werden? Fest steht bislang 
nur, daß für die neuen Baugebiete vom 
Wasserwirtschaftsamt zwingend eine 
gemeinschaftliche Abwasserentsorgung 
verlangt wird. Für die Neubaugebiete 
allein aber ist eine Kanalisation und 
ein entsprechendes Klärwerk zu teuer. 
Also, die logische Schlußfolgerung, 
müssen alle mit ran, denn geteiltes 
Leid ist schließlich halbes Leid.
Zum Vergleich: In Dannenberg und 
Zernien betragen die Kosten pro 
Anschluß rund 3.000 Mark. Die Ab
wassergebühr beträgt zwei Mark für je
den Kubikmeter entnommenen Trink
wassers. „Dadurch”, so meinen Gegner 
der zentralen Jamelner Entsorgung, 
„ist erwiesen, daß dieses System nur in 
.Ballungsgebieten’ funktioniert.” Und 
die Zahlen geben ihnen recht. In Gus
born nämlich, rechnet Adolf Lamke 
aus Jameln aus, hat die Planungfolgende 
Kosten ergeben: Für Leitungen muß

ten 2.15 Millionen Mark aufgewendci 
werden. Für das Klärwerk 480.000 
Mark und für die Hausanschlüsse 
schließlich 150.000 Mark, so daß un
ter Berücksichtigung entsprechender 
Kostensteigerungen rund drei Millio
nen Mark berappt werden müssen. Hin
zu kommt, daß die Anschlüsse nur bis 
zur Grundstücksgrenze gelegt werden. 
Ein begehbarer Schacht und die Lei
tungen auf dem Grundstück sind von 
den Grundeigentümern selbst zu erstel
len und erhöhen die Anschlußkosten 
nicht unerheblich. Selbst unter Berück
sichtigung der von Bund und Ländern 
gewährten Zuschüsse ergibt sich für die 
Region Jameln ein erheblich höherer 
Anschlußbetrag als für die .Ballungsge
biete’ Dannenberg oder Zernien. Zwi
schen 30 und 70 Prozent lagen diese 
Zuschüsse in der Vergangenheit und 
waren ausgerichtet nach der jeweiligen 
Finanzlage von Bund und Ländern. 
Und mit der steht es ja bekanntlicher
weise nicht zum besten. Werden also 
rund 33 Prozent, an Zuschüssen zu
grunde gelegt, verbleiben immerhin 
zwei Millionen Mark. Umgerechnet auf 
die geplanten 250 Anschlüsse ergibt 
sich daraus rund 8.000 Mark pro An
schluß. Immerhin fast dreimal soviel 
wie in den Ballungsgebieten.
Doch der Haken kommt erst noch. 
Über die Zuschüsse kann nämlich erst 
verhandelt werden, wenn der endgül
tige Baubeschluß vorliegt. „Dadurch”, 
räsonnieren die Gegner des Projektes, 
„sind die Bürger den Behörden ausge
liefert und müssen am Ende die Kos
ten akzeptieren, egal wie hoch sie 
sind.”
Für die CDU-Mehrheit im Gemeinderat 
offenbar kein Grund,von ihrer bekann
ten Scheuklappenpolitik Abstand zu 
nehmen. Nach alterchristlich-demokra
tischer Manier orientiert sich der Rat 
an das für ihn allmächtigste: Die Obrig
keit. Sie wird’s schon richten.

Ganz anders dagegen die Gegner des 
aufgesetzten Wasserentsorgungskon
zeptes. Sie — zum Teil in der Unabhän
gigen Wählergemeinschaft zusammen
geschlossen — fürchten um ihre dörf
lichen und landwirtschaftlichen Be
lange. „Wer wird hier bauen?” lautet 
die besorgte Frage in einer Erklärung 
der Jamelner UWG. „Werden die Neu
bürger sich in die Dorfgemeinschaft 
einfügen oder werden sie in den Neu
baugebieten unter sich bleiben und 
wenig oder kein Verständnis für dörf
liche und landwirtschaftliche Belange 
zeigen?”. Und die Erfahrung aus an
deren Dörfern zeigt, wie begründet 
diese Sorge ist. Es ist kaum ein Fall 
bekannt, wo eine Gemeinschaft zwi
schen Einheimischen und freitags an
reisenden Auswärtigen — die unter 
Landleben lediglich verstehen einen 
abgetakelten Gaul über die Feldwege 
zu traktieren oder durch die Wälder 
zu gröhlen — zustande gekommen ist. 
Die Gegner des Wasserentsorgungs
projektes sind jedenfalls nicht bereit, 
sich den geschilderten Sachzwängen 
durch dunkle Behördenmachenschaf
ten auszuliefern. Wir, so versprechen 
die Kandidaten der Jamelner UWG, 
werden - natürlich bei entsprechen
der Mehrheit im neuen Gemeinderat- 
den Bebauungsplan solange nicht ge
nehmigen, bis nicht alle Folgekosten 
feststehen. Und wenn diese Kosten 
dann feststehen, sollen sie den Bür
gern offengelegt werden, um zusam
men darüber zu beschließen, „ob 
wir ein weiteres Wachsen der Gemein
de in großen Neubaugebieten wollen 
oder uns vorläufig mit dem Ausfüllen 
der reichlich vorhandenen Baulücken 
in unseren Dörfern begnügen wollen.” 
„Damit” , meint einer der Kandida
ten, „das Pferd wieder von vorn auf
gezäumt wird.”

W.H.
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