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Die Jungsozialisten

Liebe Freundinnen und Freunde im Widerstand i

Den Gorleben-Nachrichtendienst gibt es nun bald ein halbes Jahr, und wir haben 

es bis heute leider versäumt, ihn hier im Kreis den betroffenen Gruppen vor

zustellen, was wir hiermit nachholen wollen.

Der Gorleben-Nachrichtendienst will die überregionalen Medien — bürgerliche 

und Alternativ-Presse, Rundfunk und Fernsehen - mit Meldungen und Hintergrund— 

berichten, die mit der Ansiedlung der Atomanlagen hier im Kreis Zusammenhängen, 

versorgen. Vieles, was hier passiert, gelangt nicht in die Ticker von dpa und 

wenn, dann oft verkürzt oder auch einseitig.

Die Informationen, die wir den Medien anbieten, können so übernommen werden, 

wie sie sind — das bundesweite Organ der Grünen und das BBU-Info verfahren 

so - , im Archiv eingelagert werden, um bei Bedarf Hintergrundinformation aus 

der Sicht des Widerstands zu liefern oder die Medien auch zu eigener, weiter

gehender Recherche anregen - wie z.B. anläßlich der Berichte über den Wasser

werfereinsatz vom ^.9. oder über Albrechts Brief an Schmidt geschehen. Wir 
beliefern etwa alle drei Wochen rd. 300 Medien-Adressen, zusätzlich die Wider
standsgruppen hier im Kreis und einzelne überregionale. Wir erhoffen uns von 
dieser Dienstleistung an die Journalisten, daß "Gorleben” breiter in den Medien 

berücksichtigt wird als bisher.

Zu den Finanzen: Der Gorleben-Nachrichtendienst wird kostenlos verschickt. Die 
Frage von Zeilenhonoraren oder Abonnement-Gebühren wollen wir erst in Angriff 

nehmen, wenn wir uns in den Journalisten-Köpfen etwas mehr etabliert haben. 
Zur Zeit können wir uns diese Großzügigkeit auch leisten, weil wir zusätzlich 
zu einer Starthilfe der BI Geld aus dem Öko-fonds der Grünen und Einzelspenden 
erhalten haben. Die Produktion des Gorleben-Nachrichtendienstes ist arbeits
intensiv, aber dafür billig. Kosten entstehen nur für Porto, Papier, Adressen

aufkleber und den Druck.
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Zur Arbeitsweise: Die Redaktion des Gorleben-Nachrichtendienstes besteht z.Zt. 
nur aus drei fest und verbindlich arbeitenden Menschen: Gerhard Claß aus Ganse, 
Hannes Kempmann aus Jabel, Susa Bruder aus Beutow. Zwei der Gründungsmitglie
der sind den Winter über in Hamburg, ein Mitbegründer bereitet seinen Umzug 
nach Nordrhein-Westfalen vor. Verbindliche Mitmacherinnen und -macher sind also 

gesucht.

Die Redaktion sammelt Meldungen, telefoniert hinter ihnen her, verarbeitet die 
EJZ—Berichterstattung und will eigentlich so wenig wie möglich selbst schreibe^, 
sondern Berichte von Gruppierungen und Einzelpersonen, die etwas zu sagen haben, 
zusammenstellen und veröffentlichen.- bei uns notwendig erscheinender redaktio
neller Überarbeitung mit Rücksprache.

Ihr seid/Sie sind also herzlich und dringend aufgerufen, den Gorleben-Nachrich
tendienst als Möglichkeit für Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen und uns Informa
tionen, Meldungen, Berichte und Erklärungen zu schicken oder durchzutelefonieren

Für den Gorleben-Nachrichtendienst
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