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Sicherheitsbericht für die WAA Dragahn ausgelegt.
Seit Mittwoch, dem 28. September liegen die Genehmigungsunter
lagen für die WAA Dragahn öffentlich aus. Wichtigster Bestandteil
dieser Unterlagen ist der sog. Sicherheitsbericht, der eine
technische Beschreibung der geplanten Anlage sein soll. Acht Wochen
lang können jetzt von allen Bürgern Einwendungen gegen die WAn
erhoben werden.

Vertreter der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg er
klärten nach einer ersten Einsichtnahme, bereits der Zeitpunkt der
Auslegung sei ein Skandal. Das Verfahren zur Änderung des Landes
raumordnungsprogrammes (LROP), das den Standort Dragahn offiziell
auf seine Eignung prüfen soll, ist noch nicht abgeschlossen.
Die zur Stellungnahme aufgeförderten Gemeinden und Verbände haben
gerade erst ihre Bedenken an das zuständige Ministerium nach
Hannover geschickt. Wenn jetzt der Sicherheitsbericht ausgelegt,
und damit das atomrechtliche Genehmigungsverfahren eingeleitet
werde, dann sei dies, so die BI, eine Verhöhnung aller sog.
Träger öffentlicher Belange. Es werde deutlich, daß für die Landes
regierung die Standortentscheidung bereits gefallen sei.

Eine ausführliche Stellungnahme zum Sicherheitsbericht will die
Bürgerinitiative am Samstag, dem 8. Oktober in Hitzacker anläßlich
einer Veranstaltung mit Robert Jungk abgeben.

Für Dienstag, den 12. Oktober ist eine Pressekonferenz in Bonn
angesetzt. Alle Pressevertreter sind dazu herzlich eingeladen.
Kontakt Sicherheitsbericht: BI Umweltschutz Lüchow-Dannenberg
Kontakt Pressekonferenz Bonn: BBU, Bonn, Friedrich-Ebert-Allee
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Sicherheitsbericht verschwunden
In der Gemeinde Karwitz, zu der die Ortschaft Dragahn gehört,
liegt der Sicherheitsbericht während der üblichen Bürostunden,
jeweils Freitags von 1?.oo Uhr bis 19.00 Uhr aus.

Zahlreiche besorgte Bürger nahmen am letzten Freitag, dem ersten
■'lag der Auslegung in Karwitz die Gelegenheit wahr, um Einblick
in die drei Ordner der DWK zu nehmen. Unter dem wachsamen Auge
einer Fernsehkammera des ZDF spielten sich zum Teil tumultartige
Szenen ab. Der anwesende Bürgermeister der Gemeinde Karwitz, ein
Verfechter der Atompolitik Ei’Albrechts, mußte sich die bitteren
Vorwürfe der interessierten Bürger gefallen lassen.
Unruhe kam bei den Verwaltungsangestellten auf, als sie bereits
kurz nach Öffnung der Büroräume den Verlust von zwei Aktenordnern
des Sicherheitsberichtes feststellen mußten. Die Verwaltung
revanchierte sich auf ihre Art. PCurzbeschreibungen des Sicherheits
berichtes, die nach Atomrechtlicher Verfahrensverordnung jedem
Bürger auf Verlangen ausgehändigt werden müssen, wurden nicht
mehr ausgegeben.
Ob dies ein Verstoß gegen das förmliche Verfahren der Auslegung
ist, wird zur Zeit geprüft.
V
Die Kreisverwaltung in Lüchow hat derartiges offenbar befürchtet._
Dort sind die drei Ordner mit dicken Ketten an den Tischen befestigt
-han-

..NKRä FTGEGNEil BESETETEii BAUKRÄNg IM ZWISCHENLAGER

In einem Handstreich gelang es in der Nacht vom 15«8«85
fünf firiedlichen Kernkraftgegnern aus Lüchow-Dannenberg,
in eine der bestbewachten und gesicherten Atomanlagen
Deutschland's einzudringen und zwei Baukräne zu besetzen.
Wall, Betonmauern, Stacheldrahtzaun und Sicherheitsdetek 
tionszonen wurden mit zwei einfachen Holzbohlen überwunden.
Sieben Wachleute mit Hunden konnten das Eindringen der Demons
tranten nicht verhindern. Unter üblen Beschimpfungen und ge
meinen Drohungen des Wachpersonals konnten die Kernkraftgeg
ner die Kräne erklimmen. Au± den entrollten Transparenten,
war "Haut ab" und "Baut ab" für BLG,DWK und PtB zu lesen,
sowie "ATSCH" gegen|die Sicherungsanlagen und die 'Wachleute,
^rst nach 20 Minuten erschien der BGS am Ort des Geschehens.
Nach weiteren neun Stunden, wurden die Kranbesetzer durch
eine Spezialeinheit der Polizei von den Kränen geholt. Nach
ED-Behandlung und Verhör wurden die fünf Demonstraten von
einer begeiserten Menge, Bewohner des Landkreise^ Lüchow
-Dannenberg, am Haupttor des Zwischenlagers mit Knallenden
Sektkorken empfangen. Obwohl die Aktion gewaltfrei abgelau
fen ist, wird wegen Landfriedensbruch und in einem Fall wegen
schwerer Körperverletzung ermittelt.
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Infostelle Lüchow : Sachkompetenz unnötig ?

Prof. Gerhardy, Leiter der "Informationsstelle zur Nuklearen Entsorgung des
Landes” in Lüchow, wird seinen eigentlichen Aufgaben immer weniger gerecht.
Zwar tritt Hr. Gehardy nachdrücklich gegen eine alternative Standortuntersuchung für ein atomares Endlager ein, weil: Kosten für eine zweite Salzstockun
tersuchung unverantwortlich wären, und man nicht noch woanders Menschen beun
ruhigen wolle!
In seiner Sachkompetenz (auf die er ansonsten viel Wert legt) als Hydro-Geologe
fällt ihm zum WAA-Standort Dragahn in einem ausgewiesenen Wasservorranggebiet
allerdings nichts ein. Zu diesem erstrangigen Problem hat man von ihm noch kein
Wort gehört, er wird schon wissen warum nicht.
Im Landkreis hat er jedenfalls bei den mündigen Bürgern allen Kredit verspielt.
Infostelle Lüchow bekam Besuch

Etwa 2o Mitglieder der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg besuchten vor kurzem
überraschend die Infostelle des Landes in Lüchow um endlich Informationen über
die bevorstehende Inbetriebnahme des Faßlagers für schwach- *und mittelaktiven
Atommüll bie Gorleben zu erhalten. Denn anders als beim direkt daneben entsehenden Lager für abgebrannte Brennelemente, durfte hier keine Einsicht in Sicher
heitsgutachten und Genehmigungsunterlagen genommen werden, trotz der öffent
lichen Zusage beim Zwischenlagerhearing in Lüchow 1980.
Nach etwa einer Stunde erschien endlich auch einer der Mitarbeiter, allerdings
nur der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Herr Brettschneider. Selbst be
zeichnet er sich als freier Journalist, der ”Veröffentlichungen nur nach dem
Material<das von den Herren Gerhardy und Schorr hereinkommt^und nach Absprache
mit ihnen|herausbringt".
Das Gespräch mit Hra. Brettschneider verlief sehr informativ, also anders als
es womöglich mit Prof. Gerhardy gelaufen wäre ("der Meister der Ausflüchte ”, so
ein Besucher), der sich mal wieder in Hannover aufhielt.
Zugesagt wurde die schriftliche Beantwortung aller Fragen binnen 14 Tagen, denn
so Hr. Brettschneider, es würde nichts geben was man verheimlichen wolle. Auch
und gerade nicht das vermißte TÜV-Gutachten.
Freundlicherweise wurde endlich auch bestätigt, daß Abfälle aus der WAA einge
lagert werden, etwas das Betreiber und Genehmigungsbehörde immer abstreiten.
Klartext : in den Fässern kann also doch Plutonium in Grammengen enthalten sein
und nicht nur Ärztekittel aus den radiologischen Abteilungen von Krankenhäusern.
Zugesagt wurde den Besuchern die umgehende schriftliche Beantwortung der
folgenden Fragen :
1. Wann ist mit der Betriebsgenehmigung für das Faßlager durch das Gewerbe
aufsichtsamt Lüneburg zu rechnen ?
2. Wann mit der Inbetriebnahme, d.h. dem Einlagerungsbeginn ?
3. Welche radioaktiven Stoffe werden in den Fässern in welcher Zusammensetzung
und Menge (Plutonium) eingelagert ?
4. Wann und wo die Zusage der Informationsstelle erfüllt wird, endlich das
.. . TÜV - Gutachten zum Faßlager einsehen zu können.

Die Beantwortung erfolgte wirklich umgehend, stellt aber inhaltlich eine
einzige Frechheit dar. Wir dokumentieren diesen Brief am Ende dieser Aus
gabe, als Beispiel für die beispiellose und arrogante Desinformationspolitik
der sogenannten Informationsstelle.
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Information oder Desinformation?

Erneut ins Gerede gekommen ist der Leiter der gemeinsamen
Informationsstelle'des Bundes und des Landes in Lüchow, Prof.
Gerhardy.
Ej ? organisiert und betreut seit längerer Zeit Fahrten von Bürgern

des Landkreises Lüchow-Dannenberg zu atomtechnischen Einrichtungen
in der Bundesrepublik. Solche Fahrten finden u.a. auch regelmäßig
zur WAK Karlsruhe statt. Dort wird den Besuchern von Gerhardy
das angeblich prächtige Funktionieren dieser Anlage vorgeführt.
Mitglieder der Bäuerlichen Notgemeinschaft aus Lüchow-Dannenberg
blieb es vorbehalten, vor Ort auf gravierende Veränderungen des
Grundwassers im Bereich der Anlage hinzuweisen. Sie hatten selbst
recherchiert:
1) Beinahe 5o Jahre haben sich die Bezirksregierung und die WAK
geweigert, einer Wasserschutzgebietsverordnung für das Wasser
werk Limkenheim zuzustimmen .
2) In der seit 1981 bestehenden Verordnung wurde die WAK in der
Schutzzone III, entgegen allen wasserrechtlichen und strahlen
rechtlichen Verordnungen zugelassen.
5) Im Abflußbereich der WAK ist die normale Grundwassertegperatur^
um o,5°C, im Bereich des Kernforschungszentrums um 2,6°C ge
stiegen. Radioaktive Verseuchung und Wärmeabgabe läßt sich über
die Temperatur also durchaus fühlen und wahrnehmen.
4) Im Grundwasser lassen sich bereits deutliche Spuren des giftigen
Stoffes TETRACHLORÄTHYLEN fes^stellen.

Daß Prof. Gerhardy als Hydrogeologe zu diesen Tatsachen schweigt,
kann nur zwei Ursachen haben. Entweder erkennt er trotz fachlicher
Vorbildung die Brisanz dieser Werte nicht, oder aber er möchte nicht
daß diese Fakten das Bild der ''umweltfreundlichen1’ Atomenergie
stören.
-han-

GND 9/85

(c) Gorleben Archiv e.V

www.gorleben-archiv.de Alle Rechte beim Urheber

Seite 4

GND 9/8$

Seite 5

BAM und TÜV : Ohrfeigen für die DWK

Anfang 198^ soll das Lager für abgebrannte Brennelemente Gorleben in Betrieb
gehen: Eine Lagerhalle durch die ein ständiger ungefilterter Luftaustausch er
folgt, angefüllt mit den berühmten Castor - Transportbehältern in denen insge
samt
t hochradioaktives Material lagern.
Laut Betreiber ist alles absolut sicher (”Castor- der Behälter der durchs Feuer
geht” - DWK Werbung), zwei Gutachten, durchgeführt von der Bundesansalt für Ma
terialprüfung (BAM) und dem TÜV Hannover kommen zu ganz anderen Ergebnissen.
So werden nur durch die angeblich unzerstörbaren Deckeldichtungen der Behälter
Radionuklide von der Umwelt zurückgehalten .Im BAM - Gutachten ist aber nachzu
lesen, daß dieses Deckelsystem bei Versuchen sehr wohl beschädigt wurde und
kommt auch folgerichtig zum Ergebnis, daß sehr wohl die Störfallgrenzwerte der
Strahlenschutzverordnung überschritten werden ( 15 rem statt 5 rem’). Diese
Tatsache war der DWK schon vor der Abfassung ihres Sicherheitsberichts bekannt,
schlug sich aber darin überhaupt nicht nieder.

Der TÜV weist der DWK Rechenfehler nach, die schon alleine die gesamte Konzeption
in Frage stellen. So geht der TÜV z.B. von zehn millionenmal mehr Tritium in den
Behältern aus als die DWK, bei Krypton 85 und Jod 129 immerhin noch von 1ooo
mal mehr. Auch bei den Temperaturen in den Behältern gibt es Unterschiede von
Gutachten und DWK-Beteuerungen bis zu 71 C , genügend um die- automatische Dicht
heitskontrolle funktionsuntüchtig zu machen, unbemerkter Austritt von Radioak
tivität wäre die Folge.
Auch die Angaben zur Strahlenbelastung differieren erheblich: DWK 35 mrem/h.,
TÜV 60 mrem/h. So wird auch die mittlere jährliche Strahlendosis für dort arbei
tende nicht 560 mrem, sondern 1ooo mrem betragen.

Zu einer insgesamt positiven Wertung kommt der TÜV nur, indem er einfach behaup
tet, daß nach einem schweren Unfall, eh niemand mehr Produkte aus der Gegend essen
wird, so können diese Werte unbeachtet bleiben und man kriegt ein Ergebnis, das
die Inbetriebnahme unbedenklich erscheinen läßt.
Sollten die Gutachten schon genügen eine Inbetriebnahme zu verhindern, so reichen
auch schon Zweifel an der Zuverlässigkeit des Antragstellers, um eine Betriebs
genehmigung zu versagen, die bei den Rechen - Schiebereien der DWK ja wohl an
gebracht sind.
•.
Aber es geht ja nicht um die Sicherheit der Bevölkerung, sondern um eine poli
tische Entscheidung. Bezeichnend ist, daß die DWK, trotz mehrerer kritischen
Veröffentlichungen und Informationsveranstaltungen keine Stellung zu den Unge
heuerlichkeiten genommen hat. Was wahr ist kann sie ja auch nicht dementieren,
und mit den Politikern hinter sich braucht sie das auch nicht.
„

Kontakt: Diplomphysiker Gerald Kirchner, Universität Bremen
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Gemeinsame Informationsstelle
zur nuklearen Entsorgung
Bund-Land

5150 Lüchow, 2. September 1985

Der Beauftragte des Landes.

-

Frau

Marianne Fritzen

1. Vorsitzende der Bürgerinitiative

Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V.
Waldwinkel 1

OT Kolborn

5150 Lüchow

1

Betr.: Ihre Bitte um Information zum LAW-Zwischenlager Gorleben

Bezug: Ihr Besuch in unserem Hause am 29- August 198?

Sehr geehrte Frau Fritzen,
Ihre Fragen kann ich wie folgt beantworten:

1. Die Erteilung der Genehmigung durch das Staatliche Gewerbe

aufsichtsamt Lüneburg ist bis Ende 1985 vorgesehen.
2. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 1984 vorgesehen, vorbe
haltlich der Fertigstellung der Lagerhalle und der Er
teilung der Genehmigung.

5. In der Umgangsgenehmigung werden Art, Zusammensetzung und
Menge der einzulagernden Abfälle festgelegt.
4. Es existiert zu dem o.a. Lager ein TÜV- Gutachten, für

das jedoch kein Anspruch.auf Einsichtnahme für nicht am
Verfahren Beteiligte besteht.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Schorr)

Gemeinsame Informationsstelle
zur nuklearen Entsorgung
Bund-Land
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