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Ausgabe 7/82

BITTE BEACHTEN! BITTE BEACHTEN! BITTE BEaCHTENI BITTE BEACHTEN!
Die Adresse des GORLEBEN NACHRICHTENDIENSTES hat sich geändert.
Bitte notieren Sie die neue Adresse:
GORLEBEN NACHRICHTENDIENST, O.T. Jabel Nr.6, $13 Lüchow 9,
Tel.: 05841/6112 und 05864/1053
WAA-Entscheidung fällt im Kreis — oder lügt Albrocht schon nieder ?

Nachdem der nds. Ministerpräsident Albrecht jahrelang betont hat, eine Wieder
aufarbeitungsanlage (WAA) sei für "Gorleben" vom Tisch, um jetzt Dragahn —27km
entfernt - als Standort zu präsentieren, muß man sich nunmehr fragen, ob sich
ds e Landesregierung an ©in eventuelles "Nein" zu Dragahn seitens der kommunalen
Parlament® wirklich halten wird»
"Der von der Landesregierung eingeschlagon© Wog bedeutet keine Benennung des
Standorts von oben, sondern berücksichtigt in besonderem Maße den Willen der
unmittelbar Betroffenen," äußert der CDU-Kreisvorstand wörtlich über das erste
Gespräch zwischen Albrecht und Kommunalpolitikern zu diesem Thema am 1.11.82 .
Der Ministerpräsident habe "deutlich gemacht, daß die Einleitung eines stand
ortgebundenen Verfahrens von der Zustimmung der kommunalpolitischen Gremien
abhänge." (Elbe-Jeetzel-Zeitung, 1o.11®^2)
Bürgermeister und Direktor der Samtgemeinde Dannenberg, die mit in dieser Runde
saßen, haben Albrecht offensichtlich genauso verstanden: "Der Ministerpräsident
erklärte, ... daß er bei seiner ... Entscheidung über eine Standortbenennung
und die einzuleitende Raumordnungsplanung die Beschlüsse der gewählten Kommu
nalvertretungen respektieren werde."

In eines Brief, den Albrecht am 12.11.82 den betroffenen Kommunalparlamenten
schickte, lesen sich deren Mitentscheidungsmöglichkeiten freilich anders:
"... habe ich allerdings deutlich gemacht, daß die Landesregierung besonderen
Wert darauf legt, vor ihrer Entscheidung über einen möglichen Standort auch
die Meinung der gewählten kommunalen Vertreter aus der Region kennenzulernen."
Nachdem dann der Regierungssprecher der Landesregierung, v. Poser, davon
spricht, "Ministerpräsident Albrecht habe wiederholt (!) deutlich gemacht, daß
er vor einer politischen Grundsatzentscheidung der Landesregierung über den
Standort der Wiederaufarbeitungsanlage besonderen Wert auf_die_Meinung der ge
wählten kommunalen Vertreter lege_J’ (vgl. EJZ, 24.11.^2Tt stellt sich die Frage:

Haben die Kommunalpolitiker nicht richtig hingehört, oder hat Albrecht wieder
mehr versprochen, als er halten will ?
*
-sb—
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BURGER DER GEMEINDE KARWITZ GEGEN WAA UND ANDERE KERNTECHNISCHE
ANLAGEN

"Wir, Bürger der Gemeinde Karwitz, bekunden durch unsere Unter
schrift, daß wir die Planung, den Bau und den Betrieb einer WAA
in Dragahn ablehnen. Wir bitten deshalb den Rat der Gemeinde in
aller Eindringlichkeit, sofort eine eindeutige Entscheidung gegen
die Planung einer WAA und/oder andere kerntechnische Anlagen zu
treffen."

Diesen Text haben innerhalb von nur fünf Tagen 411 von insgesamt
537 wahlberechtigten Einwohnern der Gemeinde Karwitz, zu der das
als WAA-Standort ausgewählte 13 Häuser Dorf Dragahn gehört, unterschrieben.
In einer Erklärung von Karwitzer Bürgern, die bei der Übergabe der
Unterschriftenlisten an den Gemeinderat verlesen wurde, heißt es:
"Wir hoffen, daß Sie (die Ratsherren) die Ernsthaftigkeit dieser
Erklärung respektieren und gegebenenfalls verteidigen werden."

Der stellvertretende Bürgermeister Wilhelm Mennerich (CDU) erklärte,
er habe zusammen mit zwei anderen Ratsherren anläßlich eines Be
suches beim niedersächsischen Ministerpräsidenten Dr. E. Albrecht
am letzten Mittwoch seine ausdrückliche Ablehnung des Baus einer
WAA in Dragahn betont.
J.K.
DRAGAHN FÜR DIE KREISTAGS-CDU SCHON BESCHLOSSENE SACHE?
Wenn eine Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht nahestehende Infor
mationsquelle wie üblich recht behält, ist die Dragahn-WAA unter
den CDU-Lokalpolitikern, die letztendlich das Sagen haben werden,
schon beschlossene Sache. "Der Rundblick", ein in Hannover erschei
nender exklusiver Nachrichtendienst, dessen Voraussagungen zur
Atompolitik in Lüchow-Dannenberg bisher fast immer stimmten, mel
dete am 27« November (Ausgabe 229/82), die CDU-Fraktion im Kreistag
die eine 5-Stimmen-Mehrheit hat, habe sich "in einer Art Probe
abstimmung" für Dragahn als Standort "einer kleinen"WAA ausge
sprochen. In CDU-Kreisen bestünde die Erwartung, so "Der Rundblick"
daß sich auch einzelne SPD-Abgeordntet im" Kreistag im Dezember
einem positivem Votum anschließen würden, nachdem die SPD-Landtags
fraktion eine WAA nicht ausgeschlossen habe. Zu der CDU- Kreistags
fraktion gehört auch der Landtagsabgeordnete Kurt-Dieter Grill,
pikanterweise der Umweltsprecher der Partei auf Landesebene, der
im Landkreis als Albrechts Einpeitscher für die Atoqipläne gilt.
Die CDU hat 25 der 45 Kreistagsmandate, die SPD 9; 8 Abgeordnete
gehören einer anti-Atom Unabhängigen Wählergemeinschaft an, 5 wei
tere von verschiedenen Gruppierungen bilden eine Gruppe, darunter
einer, der mit der SPD wegen ihrer Zustimmung zur Atompolitik
brach. Je nachdem, wer von der SPD befragt wird, ist die Fraktion
in der Dragahn-Frage-5 zu 4 oder 4 zu 5 gespalten.
Kontakte: Rundblick o511/818o75

NEUER VERTRETER DER BI-UMWELTSCHUTZ. IM BBU-BEIRAT
Zum neuen Vertreter der Bl-Umweltschutz Lüchow-Dannenberg im Bei
rat des BBU-Vorstandes wurde Dr. Wolfgang Hertle aus Wustrow ge
wählt. Dr. Hertle, der Mitarbeiter der Begegnungsstätte für ge
waltfreie Aktion in Wustrow/Kreis.Lüchow-Dannenberg ist, tritt
damit die Nachfolge von Jörg Janning an.

J.K.

Kontakt: Dr. Wolfgang Hertle, Kirchstr. 14, 5151 Wustrow
Tel.: o5845/66o
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PRESSEERKLÄRUNG DER GRÜNEN

■Der niedere. Regierungssprecher Hilmar v. Poser hat sich am
22.11.82 zur WAA-Dragahn geäußert und dabei namens der Lan
desregierung von "einer unverantwortlichen Kampagne einiger
Splittergruppen und Einzelpersonen" gegen die WAA gesprochen.
In einer gemeinsamen Presseerklärung des Kreisverbandes der
Grünen Lüchow-Dannenberg und des Fraktionsvorsitzenden der
Grünen im nieders.LT, Martin Mombauer, wird dazu Stellung ge
nommen:
..."Diese Unverschämtheiten eines Regierungssprechers kön
nen nicht hingenommen werden. Zur besseren Information...
hier die wesentl. "Splittergr. und Einzelpers.”, die sich
gcgen eine WAA Dragahn ausgesprochen haben :
Die Bl-Umweltschutz LüDan mit etwa soviel Mitgliedern wie
die Kreis-SPD, die Bäuerl. Notgemeinschaft im Landvolk, in
der soviel Landwirte zusammengeschlosse n sind,wie es 1/3
der Mitglieder der Kreis‘CDU entsprechen würde, die Unabhänige Wählergemeinschaft, die seit der letzten Kommunalwahl mit 18# im Kreistag und bis zu 4o# in einzelnen Dörfern
vertreten ist, die Grünen,die bei der letzten Landtagswahl
im Kreis 17,4^ erhielten, der FDP-Bezirksverband Lüneburg,
der SPD-Unterbezirksvorstand Uelzen-LüDan, die Jusos LüDan,
der SPD-Ortsverein Hitzacker, der Rat der Samtgemeinde Hitz
acker, der ÖTV-Kreisvorstand Nieders.-Nord-Ost, die SPD Fraktion der Samtgem. Dannenberg, die SPIM-Fraktion der
Stadt Dannenberg, eine Versammlung von Bürgern der Gemeinde
Karwitz in der Dragahn Liegt (Verein "Bürger in Karwitz"),
und einige tausend Bürger sowie 272 Landwirte auf ihren
Treckern am 13.11« in Dannenberg®
Jiese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständig
keit.Wer diese Gruppen, Parteien und Repräsentanten zu
'Splittergruppen'und 'Einzelpersonen*erklärt, muß ein
Feind der Demokratie sein....."
Pastoran-Schelte von Albrecht

Mit heftiger Kritik reagiert© der nde. Ministerpräsident Albrecht auf eine Er
klärung sämtlicher 12 Pastoren dos Kirchenkreises Dannenberg zu den Auseinan
dersetzungen um die geplanten Atomanlagen.
Die Pfarrer hatten Albrecht vorgeworfen, "unverantwortlich mit der Wahrheit"
umzugehen und die Empörung darüber in der Bevölkerung als "Kampagne einiger
Splitterorganisationen und Einzelpersonen" zu bezeichnen. Durch solche offi
ziellen Äußerungen würden "die Grundlagen des Zusammenlebens in unserem Staate"
zerstört. In der Ansiedlung von Atomanlagen in Lüchow-Dannenberg sehen die Pa
storen "keine Chancen für eine anhaltende,positive wirtschaftliche Entwicklung".
Großindustrieanlagen würden kaum zusätzliche Arbeitsplätze, "dafür aber den
Verlust der Landschaftsstruktur und die Zerstörung zwischenmenschlicher Bezie
hungen bringen. ... Die Versprechungen könnten bestenfalls nur wenige Jahre
und für wenige Menschen Vorteile bringen."

In einer Rede vor dem Landtag zeigte sich Albrecht verärgert und betroffen:
Die Pastoren hätten sich nicht objektiv informiert, sondern das übernommen,
was sich in Zeitungsanzeigen finde. "Etwas unchristlicheres, als in dieser
Weise einen solchen Vorwurf zu erheben, ist mir bisher noch nicht vorgekommen.
... Soviel Ignoranz, dazu noch im Namen einer Pfarrerschaft als Kollektiv mit
geteilt, geht über das hinaus, was in der Politik zulässig ist 1”
-sb-
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"KONKURRENZ"FÜR DRAGAHN ?
Am 1.12. fand in Dannenberg eine Infoveranstaltung zur WAA Dragahn statt. Dr. Carsten Salander, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der DWK, überraschte dabei die Ver Sammlung mit der Enthüllung, daß es eine Gemeinde in Nieder
sachsen gebe, die mit 57 von insgesamt 4-5 Stimmen im Rat ent
schieden habe, sich als Standort für eine WAA zu bewerben.
Dieser Behauptung ging der NDR I/Nieders. in seinen "Berichten
vom Tage” am 5*12. nach und kam dabei auf Wilhelmshaven als
„einzige Gemeinde in Nieders, mit 45 Ratsmitgliedern. Bei ei
ner telefonischen Nachfrage "fielen die Ratsherren allerdings
aus allen Wolken" und verwahrten sich dagegen, daß ihre Ge meinde gemeint sein könnte.
;Auf der gleichen Veranstaltung bemerkte Dr. Walter Schüller,
Leiter der "kleinen Versuchs-WAA in Karlsruhe, "das unmittel
bare Wohnen neben einer WAA sei, was das Risiko einer Krebs
erkrankung betreffe, nicht mehr oder weniger ‘gefährlich1 als
das Rauchen einer einzigen Zigarette im Jahr."
Fazit: die DWK versucht mit allen Mitteln die hiesigen
"Entscheidungsträger" zu manipulieren.
r r

WAA-STÖRFÄLLE BEREITS IM GENEHMIGUNGSANTRAG EINGEILANT.

Ein ganz besonderes Verwirrspiel wird mit den Zahlenangaben übec
die Größe der geplanten WAA in Dragahn/Gorleben getrieben.
Üblicherweise wird die Größe einer WAA bestimmt durch die Menge
der abgebrannten Brennelemente, die pro Jahr in einer solchen
Anlage wiederaufgearbeitet werden. Betreiber und Politiker sprechen
davon, daß für den Standort Dragahn ebenso wie für Schwandorf/Bayern
eine 55ot "Demonstrationsanlage" geplant sei.
Im Genehmigungsantrag der DWK für eine WAA in Niedersachsen vom
' p. November liest sich das jedoch ganz anders:
"Es ist vorgesehen, die Anlage in zwei Stufen zu errichten und
zu betreiben. Die erste Ausbaustufe umfaßt einen auslegungsbedingten Tagesdurchsatz von 2t Kernbrennstoff, angegeben als ™
Schwermetall. Durch die zweite Ausbaustufe? deren Errichtung
später beabsichtigt ist, ergibt sich dann insgesamt ein aus
legungsbedingter Tagesdurchsatz von 4t SM."
Bei 55° Tagen pro Jahr ergeben diese Angaben eine Anlagengröße
von 7oot bzw. 14oot Jahresdurchsatz.

Solche nüchternen Zahlenangaben aber, wen wundert es noch, bedürfen
der Tnterpretation. granz Strauß, bayerischer Ministerpräsident,
tut dies in einem Schreiben an Schwandorfer Bürgerinitiativen:
"Unte^ Berücksichtigung der apparativen Leistungsbegrenzung und
vorzusehender Stillstandszeiten wird hierbei eine Arbeitsver
fügbarkeit von 5o/ unterstellt, die als realistisch gelten kann."
Was bedeutet das? Es soll eine WAA gebaut werden, die insgesamt
14oot Brennelemente pro Jahr verarbeiten könnte. Die volle Kapa
zität wird aber nie erreicht werden, weil Störfälle und Wartungs
arbeiten, Reparaturen und sog. Strahlenputzarbeiten dieses Wunder
werk der modernen Technik zur Hälfte lahmlegen werden.

Bedrückend daran bleibt die Tatsache, daß dies von Betreibern und
verantwortlichen Politikern zwar von vorneherein eingeplant wird,
dennoch aber, wie jüngst vor Kommunalpolitikern hie'r im Landkreis,
eine WAA zu einem "ganz normalen chemischen Betrieb" erklärt wird.
J.K.
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SALZSTOCKERKUNDUNG: KEINE SPUR VOM "RICHTIGEN” SALZ

Keine Spur von dem Salz, von dem man hofft, daß es für die
Endlagerung von hochaktivem Atommüll geeignet wäre, ist bei
der jetzt beendeten Schachtvorbohrung im Gorlebener Salzstock
gefunden worden« Das zeigen die inzwischen zugänglichen Daten
der Bohrkerne. Die federführende Physikalisch-Technische
Bundesanstalt, Braunschweig, behauptet dagegen, die 957-MeterBohrung habe tadellose Ergebnisse erbracht und sei erfolgreich
verlaufen. Mehrere Kubikkilometer Na2-Steinsalz der sogenannten
Staßfurt-Serie wären nach Meinung von bundesbeamteten Wissen
schaftlern im Salzstockinneren nötig, um die abgebrannten
Atombrennstoffe in dem noch zu bauenden Salzstockbergwerk
“sicher” lagern zu könneno Na2 ist ein älteres Steinsalz,
welches der Radioaktivität angeblich am besten widerstehen
könnte, weil es am reinsten ist und das beste plastische
Verhalten hat. Für die Standfestigkeit des Schachtbaus,
andererseits? ist härteres, jüngeres Steinsalz (Na5) der so
genannten Leine-Serie geeigneter. Flugs behaupten die amtlichen
Bohrer denn auch, sie hätten ja nicht das "Lagersalz", sondern
das "Bausalz" gesucht, bevor sie jetzt begännen, einen 8,50 Meter
breiten "Probe"-schacht niederzulassen, um die Salze seitlich
weiter zu erkunden* Auf mehrere "Eigentümlichkeiten" und "Gefahren"
in den Bohrergebnissen, die gegen die Schachtabteufung sprächen,
weist ein Sachkundiger aus dem Widerstand hin:
- Zwischen den Quartär- (jüngsten erdgeschichtlichen, Erdoberfläche)
Sanden und den Tertiär- (zweitjüngsten) Tonen und -Lehmen stieß
man bei etwa 200 m auf eine seltsame, ca. 50 cm dicke TorfSchicht,
die noch zu interpretieren ist.
- Genau am Übergang zwischen den Tertiär-Sanden und dem Gipshut,
der den Salzstock schützen soll, fand man sehr weiche, breiige,
mit hochgradigen Salzlaugen durchtränkte Feinsande. An dieser
Stelle müßte der Schachtbau beweglich sein? d.h. der Teil,
der im Salz stünde und der Teil, der vom Gipshut bis zur Ober
fläche reichen würde, müßten sich gegeneinander bewegen können,
weil sich das Salz unter Hitzeeinwirkung bewegt. Diese "Naht
stelle” im Schachtbau (die man sich etwa wie eine Muffe zwischen
zwei Rohrstücken vorstellen kann), ist technisch äußerst
kompliziert, und gerade hier würden Salzlaugen das Bauwerk
angreifen. Außerdem ist Wasser ein hervorragendes Transport
mittel für Radionuklide.
- Hin und her durch den Querschnitt der Bohrung ziehen sich wie
eine Breitbandnudel immer wieder verschiedenartige Na5-Salzlagen.
Diese deuten darauf hin, daß sich Salze von unten nach oben
gequetscht haben, d.h. daß es kein solides, einheitliches
Salzmassiv gibt. Der Schacht wäre immer unterschiedlichen
und unkalkulierbaren Belastungen ausgesetzt.
- Am unteren Ende der Bohrung, d.h. dort, wo Querstollen
aufgefahren werden sollen, fand man mit Anhydrit durchsetztes
jüngeres Steinsalz. Dieses wäre für den Schachtbau gefährlich,
weil Anhydrit sehr wasserlöslich ist.
- Nirgendwo fand sich eine Spur von dem Na2 (auch nicht am
unteren Ende der Bohrung, wo man es sich erhoffte), in welchem
der Müll auf hunderttausende von Jahren sicher lagern soll.
Kontakt: Messerschmidt 05841-4558.
WIR BITTEN UM BELEGE UND SPENDEN

Der Gorleben-Nachrichtendienst wird ausschließlich durch
Spenden aus dem gesamten Bundesgebiet finanziert. Wir kön
nen uns keine Zeitungsabonnements leisten und bitten daher
um Zusendung von Belegen über aus dem Dienst verwendete
Informationen. Wir wären auch dankbar für Spenden im Gegen
wert Ihrer üblichen Zeilen- oder Sendungshonorare.
(c) Gorleben Archiv e.V
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Im folgenden eine Zusammenfassung aus der Elbe-Jeetzel-Zeitungvon Stellungnahmen und Äußerungen verschiedener Gremien,
gesellschaftlicher Gruppen und Parteien zu den Plänen der
Landesregierung und der DWK.
KIRCHE; Alle 12 Pastorinnen und Pastoren des Kirchenkreises
Dannenberg verabschiedeten einmütig eine Erklärung, in der
sie sich gegen alle geplanten A-tomanlagen in LüDan aussprecheno Enttäuscht sind sie von den christlichen Politikern,
"allen voran Ernst Albrecht", die "so unverantwortlich mit
der Wahrheit umgehen«»..". Unterstützung erhielten sie vom
Lüneburger Landessuperintendenten Tielko Tilemann:"Daß sich
Kirchenvertreter zu dem Problem Glaubwürdigkeit äußern, dar
über darf man sich in Hannover nicht wundern"(EJZ $.12.82).
BÄUERLICHE NOTGEMEINSCHAFT: Zu einer Demonstration gegen die
WAA-Dragahn riefen die Notgemeinschaft und die Bl-Umwelt schütz auf, mehr als 2ooo Menschen und 272 Landwirte mit
ihren Treckern kamen am 15.11. nach Dannenberg (EJZ 15.11.)

Mehr Aktivitäten als in der Vergangenheit will die Notgem.
gegen die geplanten Atomanlagen im Landkreis zeigen. Die
A
Bedeutung und den Einfluß der Notgem. mit ihren mehr als
5oo Mitgliedern, will man auch im Landvolk geltend machen(22.11•)

LANDVOLK: Der Landvolkkreisverband wird am 2.12. über die
WÄAnreden , dabei müsse den Politikern klar gemacht werden,
daß die landwirtschaftliche Struktur dieses Gebietes er halten bleiben müsse (EJZ 27.11.).

ÖTV: Der ÖTV-Vorstand der Kreisverwaltg. Nord-Ost-Nieders,
lehnt in einer einstimmig gefaßten Resolution generell alle
Pläne zur Benennung und Untersuchung eines WAA-Standortes
Dragahn abo Außerdem werden alle verantwortlichen Politiker
im Kreis und auf Landesebene aufgefordert, keinem Raumord
nungsverfahren zuzustimmen (EJZ 24.11.).
POLITISCHE GREMIEN DES KREISES: Einmütig, bei einer Stimm
enthaltung, forderte der Rä’t der Samtgemeinde Hitzacker die
Regierungen von Land und Bund auf, von den Plänen einer WAA
in Dragahn Abstand zu nehmen (EJZ 18.11.).
Der Rat der Gemeinde Clenze fühlt sich durch die bekanntgewordenen Pläne verschaukelt und fordert Klärung über Ge rüchte, daß beim Bau der WAA eine Konditionierungsanlage
für Atommüll in Clenze vorgesehen ist (EJZ 18.11.).

£
"

Der Rat der Gemeinde Karwitz erklärte sich damit einverstan
den, daß die DWK eine Infostelle einrichtet, da von der Lan
desregierung bisher nichts zur Information der Bevölkerung
getan wurde(einm. Beschl. in geheimer Sitzung)(EJZ 26.11.)
Der Rat der Samtgem. Dannenberg nahm den Punkt WAA von der
Tagesordnung, um ihn später, dann öffentlich zu berg.ten(EJZ 27.11.)

Drei Mitglieder des Karwitzer Gemeinderates haben ihre ein
deutige Ablehnung der WAA gegenüber MP Albrecht persönlich
am 1.12. zum Ausdruck gebracht. Dies erklärte der stellv.
Bürgermeister Mennerich (CDU), als ihm von Karwitzer Bürgern
eine Unterschriftenliste gegen die WAA überreicht wurde.
-bitte wenden-
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Unterschrieben haben 411 Einwohner (=über 76# der Wahiber.)
der Gemeinde Karwitz, zu der auch Dragahn gehört (EJZ 6.12.).
UNABHÄNGIGE WÄHLERGEMEINSCHAFT - UWG: Mit Empörung und Be
troffenheit registriert die U^6 den neuen Standort Dragahn
und kündigt gewaltfreien Widerstand, aber mit allen zur Ver
fügung stehenden Mitteln an (EJZ 11.11.).

Betrug am Wähler und Manipulationen im Kreisausschuß sieht
die UWG in den WAA-Plänen für Dragahn (EJZ 1J.11.).
SPD: MdL Heiner Kreuzer, Hitzacker:...eine WAA in LüDan
nicht annehmbar (EJZ 4.11.)
Vorst, des Unterbez® LüDan/Uelzen: keine WAA im Kreis (EJZ 8.11)

Ein spontanes und ungeteiltes Nein ist die Antwort des
MdB Möhring zu den WAA-Plänen (EJZ 9*11*)®
Die Jusos Dannenberg sind gegen die WAA und fordern den
Ausstieg aus der Atomtechnologie EJZ 1o®11.).

Die SPD-Fraktion im nieders® Landtag stimmt für die WAA,
läßt aber die Standortfrage noch offen® HoKreuzer hat nur
etwas gegen den Standort in seinem Wahlkreis und der örtl.
zuständige Unterbezirksvorsitzende Drechsler enthielt sich
der Stimme (EJZ 12.11®)
Die SPD-Fraktionen des Dannenberger Stadt- und Gemeinderates
lehnen gemeinsam Dragahn ab (EJZ 24.11.)
Der Ortsverein Hitzadker gegen Projekt Dragahn (EJZ 16.11.)

MdB Möhring hat sich in Bonn uneingeschränkt gegen die
Pläne Albrechts ausgesprochen (EJZ 29*11*)
FDP: Der Kreisvorsitzende Werner Klauke hat sich in einem
Leserbrief entschieden gegen Dragahn ausgesprochen (EJZ 8.11.)
Der FDP-Kreisvorstand findet, daß der Entsorgungsbeitrag des
Kreises abgeschlossen sein sollte (EJZ 15.11.)

Der Bezirksverband sagt nein zur WAA-Dragahn (EJZ 2o.11.)
Die Landtagsfraktion hat sich mit 7 : 2 Stimmen für eine WAA
ausgesprochen und ist zugleich der Meinung, daß Gorleben ein
besserer Standort als Dragahn ist (Han.Allgem.Zeitung 2.12.)

CDU; Frühere Beschlüsse können eine neue Diskussion nicht ver_
hindern, meinte der Kreisvorstand und wird zum Thema Dragahn
einen Kreisparteitag einberufen (EJZ 9*11* )t davor gibt es'
zwei Veranstaltungen für CDU-Mitglieder, auf denen Fachleute
der Antrags-/Betreiberseite Infos zur WAA geben (EJZ 29*11*)
Ohne auf den Vorwurf des Wortbruchs und Wählerbetrugs einzu
gehen, hat der Vorstand des Bezirksvorstandes Lüneburg, die
Auswahl des Standortes Dragahn als "sachgerecht” bezeich
net (EJZ 18.11.)

Ohne eine WAA in Dragahn sieht CDU-MdB Schröder wenig posi
tive Ansatzpunkte für die weitere wirtschaftliche Entwick
lung des Landkreises (EJZ 2o.11.).
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21. Mai 1981

Herrn
Samtgemeindebürgermeister
Heinz Rathje
Springstr. 26
3136 Gartow

Sehr geehrter Herr Rathje,
Sie haben mich gebeten. Ihnen noch einmal verbindlich die Hal

tung der Landesregierung zur Frage der Errichtung einer Wie
deraufbereitungsanlage im Landkreis Lüchow-Dannenberg und ins
besondere in der Samtgemeinde Gartow darzulegen.

Unter bezug auf meine Regierungserklärung vom 16. Mai 1979
und die wiederholten Aussagen der Landesregierung darf ich Ih

nen im Namen der Niedersächsischen Landesregierung noch ein

mal bestätigen, daß die Landesregierung einem etwaigen Antrag
auf Errichtung einer Wieder^ufbereitungsanlage im Landkreis LüchowDannenberg .auf keinen Fall zustimmen'wird, von wem auch immer

der Antrag gestellt werden mag. Dies gilt selbstverständlich auch
für den Antrag, den die DWK bereits gestellt hatte.

Mit bestem Gruß
> •
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