„WIR FÜHLEN UNS VERRATEN
VON POLITIK UND TECHNOKRATEN“
Damit hatte keiner gerechnet. Zu einer Trecker
demonstration in Gartow war aufgerufen worden,
und die Beteiligung übertraf selbst die optimistischten Prognosen. Vielleicht auch, weil der Landvolk
führung „kein Antrag auf Unterstützung vorgelegen
habe“ (Landvolkvorsitzender A. Voß). Wäre das
nämlich der Fall gewesen, hätte der Vorsitzende
weder Zeit noch Mühe gescheut, seine Berufskolle
gen von einer Beteiligung an der Demonstration
abzubringen. Und wenn alles andere nicht mehr
hilft, mit dem Hinweis auf die Problematik, die
sich aus der Versicherung der Demonstranten er
gibt. Als wenn diese Frage angesichts der zu er
wartenden unglaublichen Zerstörung des Land
kreises überhaupt noch wichtig ist. So ließen die
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Landwirte sich nicht beirren. Rund 140 Trecker
und ein Mähdrescher zogen durch Gartow und
machten deutlich, daß von einer breiten Zustim
mung zur WAA, wie sie vom Landtagsabgeordneten
,Ernst‘-Dieter Grill nur allzugern herbeigewünscht
wird, nicht die Rede sein kann.
Unterdessen tagte im „Haus des Gastes“ der Bundes
tagsausschuß für Forschung und Technologie, der
sich mit dem Dauerbrenner Gorleben befaßte und
für den der Bau der WAA eine bereits beschlossene
Sache war; hier sorgte man sich bereits ums Detail.
Das merkte man auch an den Mienen der Teil
nehmer, die — allen voran der Vorsitzende Probst
(CSU) - vor die Tür traten, um die Resolution der
Bauern in Empfang zu nehmen. Muffig gelangweilt
hörte sich dieses Wachsfigurenkabinett die ernst
haften Sorgen und Nöte der Bauern an, um dann
etwas von „Sicherheit hat Vorrang“ zu schwafeln
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Wort „politisch legitimiert“ über Gorleben mitzu
reden zu haben? Heinrich Pothmer-Teichlosen
brachte die Sorge vor dieser geballten, eiskalten
Bürokratie auf eine Formel: „Für Sie sind wir doch
nur ein Widerstandsfaktor in Ihrer Planung. Sie
wollen Versachlichung, wo es um Menschen geht.

Bürgerdialog

und sich stehenden Fußes zu verkrümeln. Kein
Wort über die Resolution der Bauern, keine Ant
wort auf die vorgetragenen Existenzängste, die
gerade die Landwirte bewegen. ,,Bürgernahe Politik“
nennt man so etwas.
Bei einer für den Nachmittag angesetzten Diskussion
wurde es dann allerdings deutlicher. Vorsitzender
Probst — selbst zum ersten Mal im Landkreis —
entblödete sich immerhin zu der Frage an die Bauern
und Bl-Vertreter: „Wie lange halten Sie sich bereits
im Landkreis auf? “ Die Antworten trieben dem ver
dutzten Vorsitzendem die Kinnlade auf den sauber
gebundenen Krawattenknoten. Einige Jahrhunderte
kamen da leicht zusammen. Doch wenn diese Frage
schon so wichtig ist, wie lange hält sich eigentlich
der Landtagsabgeordnete Grill im Landkreis auf,
oder der Bundestagsabgeordnete Schröder oder all
die anderen Lakaien, die meinen, ein gewichtiges

Motto: Herr Albrecht, wir kommen /
In den letzten Monaten sind bei uns im Landkreis entschei
dende Veränderungen vor sich gegangen. Waren wir bisher
ein friedlicher, verträumter Kreis — so steht vor uns eine
Zukunft geprägt durch:
— immer mehr Einschüchterung und Vergünstigung der
Bevölkerung
— immer mehr Lärm und Zerstörung unserer alten Struk
turen
— immer mehr Polizei
— immer mehr Bundesgrenzschutz
— immer mehr Überwachung der Bevölkerung
— immer mehr Absperrungen
ALL DAS WOLLEN WIR NICHT - WIR WOLLEN
UNSEREN LANDKREIS ERHALTEN !
Die Pläne für die Atomfabrik bedeuten eine

VERTREIBUNG A US UNSERER HEIMA T 1
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Wir sind auf die Straße gegangen, weil wir Angst
haben. Aber so wie ich Sie habe reden hören,
machen Sie mir noch mehr Angst.“ Als dann aber
von den Bauern der Plan für einen Treck nach
Hannover vorgestellt wurde, machten die Aus;
Schußmitglieder lange Gesichter. Unter dem Motto
„Herr Albrecht, wir kommen!“ ist in der Woche
vom 25.3. bis 31.3. der lange Marsch nach Hannover
geplant. „Die Pläne der Atomfabrik bedeuten eine
Vertreibung aus unserer Heimat“, heißt es in dem
Aufruf zum Treck. „Wir werden mit unserem Treck
deutlich machen, daß die Mehrheit der Bevölkerung
gegen die Atomanlage ist.“ In der Woche vom 28.3.
bis 2.4 findet in Hannover das sogenannte „Gor
leben-Hearing“ statt, und durch den Treck soll die
notwendige Entscheidungshilfe angeboten werden.
Wie ernst Albrecht diesen Treck nimmt, zeigte er
durch seinen klammheimlichen Besuch beim Trebe
ler Landvolk. Große politische Pläne habe er, die man
ihm bitte doch nicht zerstören möchte. Bundeskanzler
Albrecht 1984.
Der Bundestagsausschuß war nicht in der Lage, sich
mit den aufgeworfenen Fragen auseinanderzusetzen.
Einmal mehr zeigte sich, daß Politik hierzulande von
der organisierten Phantasielosigkeit einiger Technokratenhime unter der Fuchtel der allmächtigen
„Wirtschaftsinteressen “ beherrscht wird. Wenn die
Angelegenheit nicht so einen ernsten Hintergrund
hätte, könnte man sie als billiges Schmierentheater
abtun, Kabarett wäre ein unangemessenes Lob für
diese Horrorgestalten.
W.H.

Und weil wir uns nicht aus unserer Heimat vertreiben lassen,
werden wir unseren Protest in einem TRECK NACH HAN
NOVER zum Ausdruck bringen. Und da Herr Albrecht nicht
zu uns gekommen ist und uns nicht informiert hat, rufen
wir ihm jetzt zu: „Herr Albrecht, WIR KOMMEN !“ Wir
werden vom geplanten Standport bis nach Hannover zu Fuß
gehen, begleitet von Schleppern, Pferdewagen, Leiterwagen,
wir nehmen unsere Verpflegung mit - und wir werden allen
deutlich machen, daß die Mehrheit der Bevölkerung gegen
die Atomanlage ist. Herr Dr. Albrecht hat ja betont, daß er
gegen den Willen der Bevölkerung die Anlage nicht bauen
wird.
Diesen Treck, der wohl im März stattfinden wird, führen
wir zusammen mit der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg
durch. Bis zur Kreisgrenze wollen wir nur mit Einwohnern
unseres Landkreises marschieren, ab Kreisgrenze fordern
wir alle Atomgegner auf, mit uns gemeinsam zu gehen oder
aber einen eigenen Treck zu machen und sich mit uns in
Hannover zu treffen. Um unsere Friedlichkeit deutlich zu
machen, bitten wir schon jetzt alle Atomkraftgegner, uns in
Hannover mit Blumen zu empfangen. Hannover sollte ein
Blumenmeer sein.
Die Blume als Symbol für das Leben - denn wir wollen
das Leben erhalten, hier im Landkreis und auch anderswo.
Darum: Herr Albrecht, wir kommen !

KOMMT FRIEDLICH--------BRINGT BLUMTEN MIT !!

Gartow-Gorleben, 7.2.1979
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Termine und Route des Trecks
1. Tag: 25.3. — Sammeln am Spielplatz in Trebel,
Marsch bis Lüchow
2. Tag: 26.3. — Marsch von Lüchow bis Uelzen
3. Tag: 27.3. - Marsch von Uelzen bis Hösseringen
4. Tag: 28.3. - Marsch von Hösseringen bis
Hermannsburg
5. Tag: 29.3. — Marsch von Hermannsburg bis Celle
6. Tag: 30.3. — Marsch von Celle bis Stadtrand
Hannover
7. Tag: 31.3. — Einzug in Hannover
(Änderungen der Marschroute vorbehalten)

BRAUNSCHWEIG - SOLIDARITÄT WURDE
GROSSGESCHRIEBEN
Bundesweites Arbeitstreffen zum Thema Gor
leben

Nicht die von vielen erwartete Spaltung der bundes
deutschen Atomgegner, sondern deren „Wiederver
einigung“ (Originalton NDR II) fand in Braunschweig
statt. Das ist das wichtigste Ergebnis des bundes^^weiten Arbeitstreffens am 10./1 1. Februar zu der
Frage, wie der Widerstand gegen das Projekt Gor
leben in Zukunft zu organisieren sei. Die etwa
1.300 Vertreter von über 200 Bürgerinitiativen aus
der gesamten Bundesrepublik zeigten sich diszipli
niert, frei von politischem Schubladendenken und
zu Kompromißformeln bereit, so daß sich in
Braunschweig die - zwar nicht vereinheitlichte,
aber vereinigte — Anti—Atombewegung in unge
wohnter Stärke und Geschlossenheit der Öffent
lichkeit präsentierte.
Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die nur
wenige Tage zurückliegende eindrucksvolle Trecker
demonstration der Lüchow-Dannenberger Land
wirte und den von ihnen angekündigten Marsch auf
Hannover, zu dem alle AKW-Gegner aufgefordert
sind, sich ab Landkreisgrenze anzuschließen. Einen
glücklicheren Zeitpunkt hätten sich die Wendländer
_ Bauern für ihren Vorschlag gar nicht wählen können.
^Auf die Unterstützung dieses von der betroffenen
Bevölkerung4 selbst initiierten Trecks konnte man
sich in Braunschweig leicht einigen. Das Problem
,,Großdemonstration ja oder nein? “ wurde so auf
elegante Weise gelöst, und auch die Frage nach dem
Ort der nächsten Großaktion ohne großes Gerangel
gleich mitentschieden.
Konflikte gibt es immer noch

Dennoch: Die in Braunschweig nur gebremst zum
Ausdruck gekommenen Gegensätze schwelen weiter.
Zwar scheint das dezentrale Konzept inzwischen all
gemein akzeptiert zu sein, aber die Klärung einiger
noch offener Probleme wurde nur verschoben. Über
den Zeitpunkt der nächsten Großdemonstration ist
beispielsweise wohl noch einiges Hick-Hack zu er
warten. Zudem gibt es nach wie vor sehr unterschied
liche Auffassungen über die Frage nach dem Stellen
wert solcher Großaktionen im Kampf gegen das
Atomprogramm überhaupt. Sie konnten auf dem
Bundestreffen natürlich nicht ausradiert werden.

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

Umstritten ist vor allem auch die prinzipielle Fest
legung auf den Begriff „Gewaltfreiheit“, ein aller
dings mehr verbales Gefecht, bei dem eine Menge
Unklarheiten, Mißverständnisse und Vorurteile
die Auseinandersetzung bestimmen. Die praktische
Bedeutung dieser Diskussion erscheint dagegen
mehr als zweifelhaft, zumindest in bezug auf das
Spektrum der in Braunschweig vertretenen Gruppen.
Im Grunde waren sich alle einig darüber, daß Gewalt
gegen Personen grundsätzlich abzulehnen ist. Und
unwidersprochen blieb auch die von unserer Bl vor
getragene Meinung, daß nur solche Aktionen zu be
fürworten seien, die von großen Teilen der Be
völkerung nachvollzogen werden können bzw. der
Verbreiterung des Widerstandes nützen. Damit
sind verständlichere Entscheidungskriterien ge
schaffen worden. Dient beispielsweise das Durch
schneiden eines Drahtzaunes — und eine damit
vielleicht möglich gewordene Platzbesetzung der allgemeinen Stärkung des Widerstands, oder:
kann das Lahmlegen eines Bohrfahrzeuges von der
ansässigen Bevölkerung noch verstanden werden?
In der konkreten Situation kann und sollte sich
jeder diese Fragen selbst beantworten.
Viel wichtiger für die bevorstehenden Widerstands
aktionen gegen das Projekt Gorleben und auch
schwieriger lösbar ist dagegen der permanente Kon
flikt zwischen denjenigen, die im Landkreis wohnen,
dort politisch arbeiten und die örtlichen Verhältnisse
kennen, und den sogenannten Auswärtigen, die sich
bei der Einschätzung der Verhältnisse in Gorleben
nicht ausschließlich auf irgendwelche Vermittler ver
lassen wollen. Wir, d. h. die BI Lüchow-Dannenberg
und ihre Freundeskreise, vertreten als oberstes Prinzip,
daß der einheimischen Bevölkerung, vor allem den
Landwirten, die Zeit für eigene Erfahrungen und Lern
prozesse gelassen werden muß. Diese Haltung wird von
den übrigen AKW-Gegnern oft als übertriebene „Maue
rei“ empfunden. Sie wollen auf ihr Demonstrations
recht — auch in Gorleben — nicht länger verzichten.
Viel wird in der Zukunft davon abhängen, ob hier
eine Annäherung der Standpunkte erreicht werden
kann. Wenn wir ständig miteinander reden, wenn der
Bruch zwischen Einheimischen4 und »Auswärtigen4
vermieden werden kann, haben wir schon halb ge
wonnen.
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Albrechts mißglückte Spaltungsversuche

Treu dem bewährten Grundsatz ,,teile und herrsche44
versucht Albrecht zu spalten, wo immer er kann.
Auf einen scheinen die Ergebnisse von Braunschweig
Zunächst scheint ihm allerdings wenig Erfolg beoffenbar einen besonderen Eindruck gemacht zu haben: schieden. Sowohl die BI Lüchow-Dannenberg als auch
»Landesvater4 Albrecht reagierte schon einen Tag nach
BBUlchntendas Gesprächsangebot als Mauschelei
dein Bundestreffen. Er bat die seiner Meinung nach wohl der
rundheraus
ab, und auch die Trebeler Landwirte zeigten
gemäßigteren Gruppen, den BBU und unsere BI, zum
sich
wenig
beeindruckt
von dem Nacht-und-Nebel-Aufvertraulichen Gespräch nach Hannover, getrennt natür
tritt
des
Ministerpräsidenten.
Die ebenso schlichte wie
lich. Kurz darauf erschien er völlig überraschend auf
übereinstimmende
Feststellung,
die am nächsten Abend
einer Landvolksitzung in Trebel, um dort vor dem ge
am
Stammtisch
in
Gedelitz
zu
hören
war- „Der Junge
fährlichen Einfluß linker Bürgerinitiativen zu warnen.
war einfach schlecht!44
G.J.

„ Wir sind keine Kriminellen.

GRUNDRECHTE - LEBET WOHL

Mindestens 300 Lüchow-Dannenberger demonstrier
ten am 22. Februar, dem 2. Jahrestag der Standort
benennung für die Atommüllfabrik, gegen die Krimi
nalisierung von Atomgegnern und die geplante Poli
zeiaufrüstung in unserem Landkreis. Eine neue Poli
zeizentrale ist in Lüchow bereits eingerichtet und
bezogen worden. Demnächst sollen hier etwa 1400
Mann Bereitschaftspolizei ständig stationiert werden,
wobei schon jetzt eine mögliche Aufstockung auf
5000 Mann in Aussicht gestellt wird. Aus Gründen
der Sicherheit, wie es heißt. Überflüssig die Frage,
ob damit die Sicherheit der Lüchow-Dannenberger
Bevölkerung vor den menschenfeindlichen Plänen
der DWK oder die Sicherheit der DWK-Mafia vor
der berechtigten Empörung betroffener Bürger ge
meint ist.
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In Sträflingshemden und mit Häftlingsnummern
auf dem Rücken protestierten die Atomgegner außer
dem gegen die schon jetzt erfolgte Räumung von
mindestens 1 OOGefängniszellen für Gorleben-Demon
stranten. Vor dem ehemaligen Amtsgericht in Lüchow
— heute die neue Polizeizcntrale — stoppte der Zug
lür die symbolische Niederlegung eines Kranzes mit
der Aufschrift: „Grundrechte lebet wohl — in lauter
Trauer — das Volk44. Symbolisch gemeint war auch
das Ticken, das bei genauem Hinhören aus dem Inne
ren des Kranzes wahrnehmbar war. Die Zeit läuft ab
für die Herren von der Betreiberseite! Bald wird es
überall klingeln, und zwar nicht nur in dem im Kranz
versteckten Wecker, sondern in den Köpfen von immer
mehr Menschen, die sich gegen die Zerstörung ihrer
Umwelt zur Wehr setzen werden!
G.J.
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DIE „GOLDENE BRÜCKE“ IM LANDKREIS
ODER: IST DEMOKRATIE DOCH NUR
EINE SPIELWIESE ?

Schon seit langem geht es zwischen Bund und Land
um Sicherheit vor und Zuständigkeit für angeblich zu
erwartende Demonstrationsschäden. Da wird erwo
gen, mit welchem Aufwand wohl gesichert werden
muß, Millionenbeträge werden genannt.
Das alte Amtsgericht in Lüchow wurde zur Polizei
zentrale ausgebaut und ist am 19.2. bezogen worden
von milcheesichtieen. aber sicher bestens ausgebil-

Aber Albrecht und sein Justizminister bestätigten und
rechtfertigten die peinliche Angelegenheit. Für den, der
es noch immer nicht verstanden hat: Die Einrichtung
der Gefängniszellen ist in Wirklichkeit keine Drohung
oder Kriminalisierung, sondern eine nettgemeinte, rein
fürsorgliche Maßnahme. Denn die Leute, die bei Demon
strationen in Untersuchungshaft genommen werden,
müßten ja ,,anständig untergebracht werden können”.
Das sei für ihn eine Selbstverständlichkeit, erklärte der
Staatssekretär im niedersächsischen Justizministerium
Rehwinkel, „wir wollen die Gefangenen nicht draußen
im Regen stehen lassen“ (vgl. FR v. 17.2.79).

Gorleben-Polizei: ein Fall für den Kinderschutzbund?

Ein neuer Versuch also. Atomkraftgegner zu kriminali
deten Polizeikadetten. Der stellvertretende BGS-Vorsieren.
Die Demonstranten von Grohnde erhalten Lei
sitzende Braschwitz sprach sogar davon, den Demonstungsbescheide, die sie finanziell ruinieren, oder sie
/^ßnten den Krieg zu erklären. Der von ihm erwogene
müssen sitzen . Als Vorbestrafte — für was für ein Ver
misatz von Bundeswehreinheiten zur Behebung einer
„Sicherheitslücke“ (vgl. EJZ v. 10.2.79) wurde jedoch
brechen eigentlich?! - stehen ihnen später erhebliche
schnell abgebogen.
Schwierigkeiten bevor. Nun wird neuerdings gar nicht
mehr abgewartet, was denn tatsächlich passiert. Auch
Wir kennen diese Einschüchterungstaktik, diese Spieldie
Stationierung von Polizeikräften im Landkreis
w:esendemokratie. Mitspielen dürfen erstmal alle, je
reicht
nicht aus. Eigentlich könnten wir gleich in die
der darf seine Meinung sagen. Wichtig aber ist, ob man
‘
Cellen
4 gehen und Prügel und Prozeßkosten sparen.
sich auf die von oben bestimmte Auslegung der Spiel
regeln einschwören läßt: Recht und Ordnung, Gewalt
Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, ließen sich
losigkeit, Sachlichkeit — das sind die entscheidenen
Albrecht und sein Justizminister höchstpersönlich
Begriffe, zu denen wir uns bekennen sollen. Danach
im Landkreis blicken und verteilten Beruhigungs
wird — wie in dem alten Kinderspiel von der Goldenen
pillen. Eine schizophrene Politik! Erst wird gedroht,
und wenn alle empört sind, kann sich die ,Spiellei
Brücke — getrennt in „Engel“ und „Teufel“. Wer ja
tung‘ wieder beschwichtigend einmischen und die
sagt, ist ein „guter“ Bürger, wird „gewogen und geschoben’Und geschmiert. Wer nein sagt, steht schon auf Drohung abmildern: Ihr seid ja die Guten — wehe,
wenn nicht! Wer sich an die verordneten Spielre
der Seite der Teufel und mit einem Bein in einer der
geln hält, wer „in seinen Schranken bleibt“, wie die
100 leergeräumten Gefängniszellen, die — wie kürzlich
Polizei als Antwort auf unsere Demonstration so
bekannt wurde — für Gorleben-Demonstranten bereit
schön reimte, dem passiert nichts:
gestellt wurden.
„Er steht der Rechtseemeinschaft fern
Zwar sieht Bundesminister Hauff die von ihm angestrebte
und mag sich selbst oetrauern.4 LH.
„demokratische Konfliktregelung“ durch diese Maßnahme
bedroht und fordert ihre Rücknahme bzw. Dementierung.
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Seite 6
das traumpaar voss/paasche

Wilhelm Paasche — ehemaliger Oberkreisdirektor des
Landkreises — und Adolf Voß, derzeit noch Kreis
landvolkvorsitzender, sind unzertrennlich. Posten und
Pöstchen — und sei es für den allerletzten Unsinn —
werden eingerichtet und hin- und hergeschoben.
Voß ist dabei erst einmal in der günstigeren Position.
Nach dem Motto „haste Kies, kriegste Kies“ blickt
er wohlgefällig auf seine bei Weitsche liegenden Kies
vorkommen. Zufällig will die DWK gerade diese Kies
vorkommen abbauen, um damit ihre Betonbunker in
Gorleben zu errichten. Vor diesem Hintergrund be
kommt die Entscheidung des Grundstücksverkehrs
ausschusses — wir berichteten darüber in „Gorleben
informiert“ — plötzlich einen ganz anderen Sinnge
halt. (Die BI hatte damals in'einer bundesweiten
Spendenaktion den Betrag für ein Grundstück auf
dem geplanten WAA-Gelände gesammelt. Einen Tag
vor dem Kauf durch die BI verkaufte der Besitzer
jedoch an die DWK. Diesem Kauf mußte durch den
Grundstücksverkehrsausschuß zugestimmt werden.
Der Ausschuß genehmigte unter Mißachtung be
stehender Gesetze den Kauf. Adolf Voß-Weitsche
war Mitglied des Ausschusses).
Voß, der sich aufgrund seines Verhaltens und
seiner Argumentation — die er scheinbar direkt von
der DWK übernommen hat — zunehmender Kritik
seiner Berufskollegen ausgesetzt sah, mochte nicht
weiterhin alleine „im Regen stehen“. Ein Fachmann
mußte her. Was lag näher, als den ehemaligen Oberkreisdircktor Paasche zu „bitten“, den Posten des
„Sonderbeauftragten Gorleben“ beim Landvolk zu
übernehmen. Kreislandwirt Schröder-Hagen (eben
falls Mitglied des Grundstücksverkehrsausschusses)
und Voß machten den Handel mit Paasche dann
perfekt. Paasche — schon als Oberkreisdirektor
überfordert — war somit erst einmal wieder unter
Dach und Fach. Woher er allerdings seine Fach
kompetenz nimmt, wird wohl das große Geheimnis
dieser skurrilen Allianz zwischen Landvolkführung
und abgetakelter Verwaltungsjuristerei bleiben.
Oder sollten Paasches „objektive“ Äußerungen zur
Atomenergie ausschlaggebend gewesen sein? Be
reits am 20.6.77 schrieb er, fachlich versiert, in
der Elbe-Jeetzel-Zeitung, von diesem Komplex
(gemeint ist die geplante WAA) ,, wäre nach einer
Zeit der Eingrünung von außen her wohl nicht
viel mehr zu sehen als einige Schornsteine.“ Oder
wenn Paasche von „unabhängiger Seite“ informiert,
daß für Atomkraftwerke „von ernsten Schädigungen
beim laufenden Betrieb wohl keine Rede mehr sein
kann.“
Wer sich die Pläne der DWK zum Raumordnungs
verfahren ansieiit und wer von fast täglichen Stör
fallen in bundesdeutschen Atomkraftwerken liest,
kann derartige Äußerungen nur noch als eine nicht
mehr zu vertretende Schwachsinnigkeit bezeichnen.
Besonders wenn sie von einem — damals noch
amtierenden — Oberkreisdirektor ausgegeben wer
den. Wer sich dann noch anmaßt, mit derartigen
Polemiken die Interessen der Bevölkerung zu ver
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treten, stellt sich außerhalb jeder demokratischen
Willensbildung.
Und hier wurde es auch den Landwirten zuviel. Die
Trebeler Bauern erteilten Voß und Paasche eine Ab
fuhr, die sich gewaschen hat. Mit 35 zu 17 Stimmen
sprachen sie Paasche das Mißtrauen aus. „Sie ver
schleudern unsere Interessen an eine bauern- und
menschenfeindliche Industrie und haben sich deren
Interessenvertreter auch noch in unseren Kreis ge
holt,“ warf Horst Wiese-Gedelitz dem ehemaligen
Oberkreisdirektor vor. Adolf Voß indes ist von den
Teichlosener Landwirten auf die richtige Größe zu
rechtgestutzt worden. Sie formulierten in einem
Leserbrief: „Hätte Herr A. Voß Weitsche das nötige
moralische Selbstverständnis, müßte er erkennen,
daß er für uns als Berufsstandsvertreter unmöglich
mehr tragbar ist. Da er diese moralischen Qualitäten
ganz offensichtlich nicht besitzt, bleibt und Land
wirten nichts anderes übrig, als ihm eindeutig klar
zu machen, daß wir uns nicht länger von ihm verLudwig Fels

KLEINE SCHMÄHREDE

Ihr dürft dienen
Ihr dürft wählen
Ihr gebt eure Stimmen ab
sch weigend
denn viel Wahl
habt ihr nicht.
Alle paar Jahre wieder
müßt ihr beweisen
wie gutgläubig ihr seid.
Auf euch ist Verlaß.
Ihr sorgt dafür
daß immer die Falschen
an die Macht kommen.
Mit euch
geht alles
seinen gewohnten Gang
rückwärts.
kaufen, ja geradezu verhöhnen lassen werden.“
Da saß nun das Traumpaar sichtlich angeschlagen in
Trebel, und Paasche fiel nichts besseres ein, als
weinerlich zu drohen: „Wenn sie mich nicht haben
wollen, höre ich morgen auf.“ Aber da muß doch
noch ein Pöstchen sein. Als Gorleben-Berater beim
Landvolk hat Paasche einen Sitz in der kürzlich er
weiterten Gorleben-Kommission erhalten. „Es sei
nicht zumutbar,“ argumentierten Mitglieder des
Landvolkbezirksvorstandes Trebel, „daß dieser
Mann die Interessen des Landvolks in der Gor
leben-Kommission vertritt.“ Sie wollen demnächst
über die Abberufung Paasches beraten. Wie recht
sie haben. Was hatten Bauern auf ein Transparent
bei der Gartower Trecker-Demonstration geschrieben:
„Schmeißt den Paasche in die Laasche“. Ach nein,
da war noch ein besseres: „MitVoß und Paasche ist
der Landkreis bald im A.....“.
W.H.
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EIN LANDKREIS GEHT BADEN

Die Katze ist zwar nicht vollends aus dem Sack,
ein Teil der DWK-Planungen für Gorleben sind
aber — wenn auch unfreiwillig — bekannt gewor
den. In den ,,Unterlagen für ein Raumordnungs
verfahren“ werden die Auswirkungen auf die
regionale Infrastruktur und räumliche Entwick
lung in der Standortregion mit üblicher Schön
färberei dargestellt. Als handele es sich um die
Projektierung eines Klosetts auf freier Fläche
wird von Versorgungsachsen, Hochspannungs
leitungen und Hafenausbauten gesprochen. Drei
Versorgungsachsen sind hauptsächlich vorgesehen.
Dannenberg soll über Gusborn, Siemen, Dünsche
und an Marleben vorbei an die WAA angeschlossen
werden. Eine zweite Achse wird von Hannover
nach Uelzen eingerichtet. Drittens schließlich, und
das hat besondere Bedeutung, die ,,Anbindung“
Lüchows an die WAA. Diese Achse wird, verbun
den mit einer entsprechenden Flurbereinigung,
die bestehende Landschaft messerscharf zerschnei
den. Neben diesen Planungen wird ein massiver
Ausbau der bestehenden Straßen erforderlich, ver
bunden mit einer Vergrößerung der Ortsdurchrten.

80 LKW pro Stunde
Betrachtet man das hochgerechnete Verkehrsauf
kommen, scheinen selbst diese Maßnahmen noch
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unzureichend zu sein. Danach werden in Lüchow
9.500 Fahrzeuge täglich, davon 800 LKW gezählt
werden können. Wohl wollend umgerechnet auf
einen 10-stündigen Arbeitstag bedeutet das 80 LKW
pro Stundend. h. mehr als ein LKW pro Minute.
Und um ja später keine Klagen aufkommen zu
lassen, wird — ,,vorsorglich“, wie man nun einmal
ist — darauf hingewiesen, daß diese Werte sich auch
verdoppeln (!) können. Doch damit nicht genug.
Parallel zu den Achsen müssen Hochspannungs
leitungen gezogen werden, der Hafen in Uelzen wird
vergrößert und der Gegebener Hafen schließlich
muß so ’iergerichtet werden, daß ein Europaschiff
anlegen kann. Hier wird auch der Ein- und Auslauf
für die Wasserversorgung der WAA angeschlossen.
Was spielt da schon das bißchen Aufheizen und Ein
leiten von radioaktiven Abwässern ’n die Elbe noch
für eine Rolle, wenn man erst einmal die letzte Grün
fläche zuzementiert hat? Der Kiesabbau in Weitsche,
für den eigens eine Stichbahn gebaut werden muß,
mutet dagegen fast idyllisch an.
Hat man sich durch die 86 Seiten der Raumordnungs
unterlagen gequält, wird deutlich, daß hier ohne Be
rücksichtigung der landschaftlichen Besonderheiten
vorgegangen wurde. Auf die Tragfähigkeit des Unter
grundes wurde nicht eingegangen, Emissionen der
WAA und Lärmemissionen, die natürlich in die Dörfer
hineinreichen werden, fehlen völlig. In der Seegeniederung wird es erforderlich werden, die Bahntrassen auf
Dämmen zu bauen; die genannten Höhen und Breiten
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sind völlig aus der Luft gegriffen. So scheint es un
wahrscheinlich, daß nur eine eingleisige Bahn aus
reichen soll. Die Hochspannungsleitungen müssen
Wälder Überspannen und können bis zu 120 m hoch
werden. Eine angegebene Trassenbreite von 30 m
wird in Wirklichkeit den vierfachen Umfang haben
müssen. Alles Angaben, die die DWK hätte wissen
können, wenn sie die ihr vorliegenden Informationen
aus dem Landkreis berücksichtigt hätte. Aber da wer
den dann lieber im abgefeimten Technokratenstil die
Probleme heruntergespielt.
Doch was viel schlimmer ist: es werden einfach
Fakten geschaffen, auf die die betroffenen Bürger
überhaupt keine Einwirkungsmöglichkeiten mehr
haben. „Ist ja alles nur ein Vorschlag“, halten die
DWK-Planer dem entgegen, doch nach aller Erfah
rung sind diese „Vorschläge“ immer auch schon der
Beginn einer später unkontrolliert wuchendern
Industrialisierung.
Rechtshilfegruppe Gorleben

Um die Betroffenen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte
zu unterstützen, hat sich die Rechtshilfegruppe Gor
leben gegründet. Sie bietet fachliche Hilfe in Form von
naturwissenschaftlichen Gutachten und juristischer Be
ratung an. Durch einen „Rechtshilfefonds“ werden
die finanziellen Voraussetzungen für diese Arbeiten
geschaffen. Darüberhinaus sollen Existenzgefährdungen
einzelner Betroffener durch Unterstützungen vermieden
werden. Jeder, der juristische Beratung gegen das Atom
projekt Gorleben benötigt, und jeder , der Widerspruch
gegen Maßnahmen auf seinem Grund und Boden (z. B.
Bohrungen) einlegen will, kann sich an folgende
Adresse wenden:
Arbeitsgruppe Rechtshilfe Gorleben
3136 Gartow, Postfach
Spendenkonto: KSK Gartow 3001609
Die vollständigen Unterlagen der DWK zum Raum
ordnungsverfahren können in unserem Büro,
3130 Lüchow, Drawehner Str. 3 bezogen werden.
W.H.

UNSER BUCHVERRISS
Auch unsere Kleinen sollten sich rechtzeitig mit den
Vorteilen der Atomenergie vertraut machen. Dafür
steht jetzt ein ,hervorragend geeignetes* Buch zur
Verfügung, das auch in Leihbüchereien geführt wird:
„Wie arbeitet ein Kernkraftwerk“ von Erich Fuchs,
Verlag Heinrich Ellermann. Hier zwei typische Aus
züge:
„Im Gegensatz zu den mit Kohle oder Erdöl geheizten
Kraftwerken verschmutzen Kernkraftwerke die Luft
nicht und machen keinen Lärm.“ Oder noch dicker:
„Auftretende Störungen werden durch einen Gong
ton in der Warte gemeldet und können durch Druck
auf den entsprechenden Knopf innerhalb von Sekun
den behoben werden.“ Der Arm der Atomlobby reicht
also schon bis in die Kinderstube. Lutz Bartenwerfer
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TERMINE UND VERSCHIEDENES

KINDERSPIELPLATZ-URTEIL:
Hier ein Auszug aus dem jüngsten Gerichtsurteil
gegen unseren Kinderspielplatz (31.1.79):
„Die errichteten baulichen Anlagen ... dürfen das
bestehende Orts- und Landschaftsbild nicht verun
stalten. Auszugehen ist dabei ... von der Hilfsfigur
des ästhetisch weder besonders vorgebildeten noch
gleichgültigen, also des aufgeschlossenen und inte
ressierten Durchschnittsmenschen. Aus der Sicht
dieses Durchschnittsmenschen ist die Verträglich
keit der Bauanlagen mit ihrer Umgebung zu werten.
Diese Wert-ung ergibt im vorliegenden Fall nach
Auffassung der Kammer die Unzulässigkeit der
vorhandenen Bauanlagen .. “
Wohlgemerkt: Hier geht’s um Klettergerüste aus
Brandholz und eine Unterstellhütte!
Nach diesem Urteil kann der Kinderspielplatz
jederzeit abgerissen werden. Die BI hat da
gegen Berufung eingelegt.
Platzgruppe: Im April werden wieder an jedem
Wochenende Aufforstungsarbeiten stattfinden.
Auch Parzellen sind noch zu haben. Samstags
abends sind regelmäßig Pflanzertreffs in den
Trebeler Bauernstuben, wie gehabt.
BBU-Mitgliederversammlung: 10./11.3.1979
in der,,Alten Burg“ Gorleben.
BBU-aktuell: Wir empfehlen,die Zeitung bbu-aktuell
zu abonnieren, bbu-aktuell, Lorenzstr. 16 - 17,
1 Berlin 45. Jahresabonnement DM 25,-.
Videofilm: Über die Treckerdemo am 7.2. in Gartow
ist ein Videofilm gemacht worden. Er ist zu bekommen
über: Medienpäd. Zentrum (MPZ), Thadenstr. 130 a,
2 HH 50, Tel.: 040/4397259, Mo.-Sa. 18- 19 Uhr.
Spendenkonto: Da die Bl-Kasse niemals erschöpft
sein soll, bitten wir weiterhin um Spenden.
Konto: KSK Lüchow 2060721, BLZ 25851436.

Letzte Meldung:

DER DWK EIN SCHNIPPCHEN GESCHLAGEN

Nun ist es also doch gelungen, der DWK ein Grund
stück auf dem geplanten Baugelände der WAA vor
der Nase wegzuschnappen. Einer der Grundbesitzer,
der bei der ersten Verkaufsarie im vergangenen Früh
jahr gegenüber der DWK noch hart geblieben war,
signalisierte jetzt Verkaufsabsichten. Gerade in
letzter Zeit hatte die DWK verstärktes Interesse an
seinem 17.000 qm großen Grundstück gezeigt, das
westlich des Bernstorff sehen Geländes nach Trebel
hin relativ zentral gelegen ist. Ein BI-Mitglied er
fuhr zufällig davon und machte ein eigenes über
dem DWK-Preis liegendes Angebot. Aus „Fairneßr
gründen“ (so der zuständige Notar) wurde das Ge
bot der DWK zugeschickt, die sich aber dieser er
höhten Offerte nicht anschließen wollte. Kein
Wunder: sämtliche andere von ihr in Sachen WAA
abgeschlossenen Kaufverträge enthalten eine soge
nannte Meistbegünstigungsklausel, in der das Unter
nehmen sich - falls es innerhalb von zwei Jahren
einem anderen Grundbesitzer einen höheren
Quadratmeterpreis zubilligt - zu Nachzahlungen
in gleicher Höhe verpflichtet. Der Kauf des der
DWK jetzt durch die Lappen gegangenen Grund
stückes wäre sie also teuer zu stehen gekommen.

