
.Zeitung für Lüchow - Dannenberg

Die größte Industrieanlage
Europas- ohne Auswirkungen auf die Natur ?BA

Bisher bestand eine ziemliche Un

klarheit darüber,wie groß die ge

plante Wiederaufbereitungsanlage 
werden soll.Die meisten stellen 
sie sich so niedlich klein wie zB. 
die SKF vor.Sonst wäre es auch 
nicht möglich,daß einige Leute 
glauben,daß Fremdenverkehr und 
Naturschutz dadurch nicht beein
trächtigt würden.Noch dazu,wenn 
es zum Tei 1 ■ dies eiben Leute sind, 
die die Landschaft schon durch 
einen. Spielplatz gefährdet sehen. 
Lie DWK. tut und tat auch ihr bes- 
tes,urn die wahre Größe der Anlage 
zu verschleiern und normale Grö
ßenordnungen vorzutäuschen.ln ih* 
rem ersten Propagandabus war ein

Bild von einem Modell der WAA mit 

Kühen davor zu sehen.Demnach gäbe 
es bei richtigem Maßstab hier 
Kühe,die größer werden als die 
Dinosaurier früher je geworden 
sind.Im jetzigen Bus ist dies 
Bild nicht mehr zu sehen;viel 
leicht befürchtet man,daß die 
Größe der Kühe als Wirkung der 
Atomenergie gedeutet wird.Dafür 
ist jetzt ein Modell zu sehen, 
in dessen Hintergrund Gorleben 
schon die Größe Lü-ieburgs 'über
schritten hat.Jetzt hat die DWK 
einen”Bericht über das in der 
BRD geplante Entsorgungszentrum'’ 
herausgegeben,aus dem man sich 
einige Informationen über die 

wahre Größe erarbeiten kann.
Aber auch hier macht es die DWK 
ihren Kritikern nicht leicht. 
Die wichtigsten Informationen 
sind gut versteckt in einem 
Haufen von Nebensächlichkeiten. 
So sind zB wunderschöne Grund
risse und Querschnitte abgedruckt. 
Was aber fehlt,sind Größenangaben 
und Angaben über denMaßstab der 
Zeichnungen.Wenn man ihn dann mit 
viel Mühe berechnet,kommt man auf 
so krumme Werte wie 1:13^00 (Ge- 
samtplan)Noch dazu wird dann bei 
jeder Zeichnung ein anderer krum
mer Maßstab benutzt.Es wird sehr 
viel Arbeit sein,die wichtigsten 
Daten der Anlage herauszubekom
men und vorstellbar zu machen. 
Es ist aber unbedingt notwendig, 
damit die Bevölkerung weiß,was da 
auf sie zukommt.Bisher bezog sich 
der Streit um die WAA fast nur 
auf die Radioaktivität und die 

Sicherheit dagegen.Da beides 
sehr schwer nachprüfbar ist,ist 
die Diskussion ziemlich festge
fahren.Die einen behaupten dies, 
die anderen glauben das Gegen
teil und die Mehrheit der Bevöl
kerung ist total verunsichert, 

weil sie nicht weiß,wem sie glau
ben soll.Deshalb sollte man auch 
die nichtradioaktiven Auswirkungen 

mehr in die Diskussion einbringen, 
da diese Tatsachen nicht so leicht 

abzustreiten sind.Und wer diese 
Auswirkungen voll erkannt hat,wird 
auch merken,daß diese auch ohne 
Berücksichtigung der Radioaktivi
tät schon Grund genug sind,dagegen 

auf die Barrikaden zu gehen. —
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Die größte Industrieanlage Europas HAUSMITTEILUNG

Die Anlage beansprucht ein Gelän
de von 5 mal 4 Km.Überträgt man 
diese Fläche auf Lüchow ,so umfaßt 
sie noch die umliegenden Dörfer 
Reetze,Plate,Tarmitz,Loge und halb 
Kolborn.Diese Fläche war zwar schon
länger bekannt,aber daß sie dann 
noch ziemlich dicht bebaut werden 
soll,konnte man sich nur schwer 
vorstellen.Genaugenommen ist es 
auch nicht eine WAA die da gebaut 
wird,sondern gleich zwei,die je 
2x3 km einnehmen.Wenn die erste in 
Betrieb geht,wird gleich die näch
ste daneben angefangen,damit sie 
fertig ist,wenn die erste still
gelegt werden muß.Ob dann noch ir
gendwann eine dritte daneben kommt, 
ist noch nicht raus.
Die Gebäude sind zum Teil fast 

so groß wie das gesamte Gelände 
der SKF,nur dann auch noch 4o bis 
80 Meter hoch.Dazu kommen dann 
noch Schornsteine,die bis zu 2oo 
Meter hoch sind.Aus diesen kommen 
dann die verschiedensten radio
aktiven und nichtradioaktiven 
Chemikalien.Zum Beispiel Stick
stoffdioxid (N0p),ein braunes 
giftiges Gas,das zusammen mit 
Wasser und Luft Salpetersäure 
bildet.Davon werden stündlich 
2oo Kilogramm in die Luft ge
blasen,das entspricht etwa 3oo 
Litern konzentrierter Salpeter
säure.
Allein für den Transport der 

Baumaterialien müßen nach An
gaben der DWK etwa 3o ooo Lkws 
pro Jahr fahren.Das ist aber nur 
ein kleiner Teil des Verkehrs, 
den die WAA verursachen wird. 
Es müssen breite Straßen.Auto
bahnen , mehrgleisige Bahnlinien 
und riesige Stromleitungen ge
baut werden-alles durch unsere 
Landschaft.Dann will sie jähr
lich etwa eine Million Kubikme
ter Wasser dem Grundwasser ent- 
nehmenjbei durchschnittlichem 
Niederschlag.In trockenenJahren 
wird es vermutlich noch mehr 
sein.Dies alles sind nur unvoll
kommene Ansätze,um die ungeheuren 
Ausmaße zu begreifen.Es reicht 
aber aus, um die Aussage von Herrn 
Scheuten:"Eine Beeinträchtigung

Liebe Leser, 

Wenn ihr mit dem Wendblatt nicht 
zufrieden seid,habt ihr völlig 
recht. Wir würden auch viel lie
ber ein besseres machen.Was uns 
daran hindert,ist daß wir ein
fach nicht genug Zeit haben,um 
all das zu tun was für eine gute 
Zeitung notwendig wäre.Wir möchten 
deshalb die dringende Bitte an 
unsere Leser richten,uns zu hei 
fen.Uns kann auf vielerlei Weise 
geholfen werden.Wer zB. auch keine 
Zeit hat,aber etwas Geld,kann hel
fen unseren Schuldenberg abzutra
gen. Dann brauchen wir dringend 
Informationen aller Art,besonders

Die oben genannten Zeitungen und 
die Listen der Versande sind ko
stenlos auszuleihen (aber wieder- 
bringen)- beim Wendblatt,Bellmanns 
feld 5,Dannenberg.

Zum Schluß: Das Wendblatt gibt es 
jetzt auch in:
- Gorleben
- Quickborn
- Gartow
- Zernien
Wir bemühen uns um weitere Ver
kaufsstellen.

der umliegenden Erholungs-,Land
schaf tsschutz- und Naturschutzge
biete ist durch die Anlage nicht 
gegeben;" als unverschämte Lüge 
zu erkennen.Und wenn jemand schon 
bei solchen Fragen so lügt,wie 
soll man ihm dann Vertrauen schen
ken,wenn es um Radioaktivität 
geht,die viel schwerer zu über
prüfen ist ? jq.

darüber,was sich hier im Kreis 
tut(im guten wie im schlechten). 
Selbst kleine Notizen »hierfür 
sich garnicht so wichtig scheinen, 
können manchmal zusammen mit an
deren Informationen doch eine 
ganze Menge aussagen.Wer gerne 
etwas im Wendblatt schreiben möch
te, sich das aber nicht so recht 
zutraut,kann sich auch vertrauens
voll an uns wenden.Wir können uns 
darüber unterhalten,wie man das 
am besten schreibt.Außerdem freu
en wir uns über Karikaturen,Fotos, 
Kleinanzeigen,Veranstaltungshin 
weise,Leserbriefe und Rückmeldun
gen,wie und was euch am Wendblatt 
gefällt und was nicht.Am meisten 
aber freuen wir uns über euch,wenn 
ihr zu uns kommt und mitmacht. |

Wir hatten in letzter Zeit > einige [ 
Schwierigkeiten mit den Redakti- | 
onssitzungen,aus terminlichen I 
und räumlichen Gründen.Wir würden 
die Sitzungen gern in einer 
Gastwirtschaft oder ähnlichen 
Räumen abhalten,damit das Ganze 
{etwas offener wird als bisher 
{und sich endlich mal einige neue 
Leute zu uns wagen.Bis wir einen 
entsprechenden Raum gefunden ha
ben, gilt der alte Termin 
(Do,19 Uhr,Bellmannsfeld 5,Dbg.)

Das Wendblatt betreibt einen regen 
Austausch mit anderen Alternativ
zeitungen. Wir möchten diese auch 
unseren Lesern zur Verfügung stel-

Kleines Erdbeben Bei Gorleben 
(2.Juni 77)

Die Presse ist beruhigt
Es war kein tektonisches Beben 
Der Bau der Erde ist unverändert 
Die Oberfläche hat’n
Büschen gewackelt
Da ist was eigestürzt, 
Tausend Meter tief
Vielleicht ein Salzstock, na und
Das 
Mit 
Was

Die 
Der 
Ist

große verseuchte Tier hat 
der Schulter gezuckt 
kratzt das die Flöhe ?

Presse ist beruhigt 
Stand der Dinge 
unverändert

Oberflächliche Gedanken werden

/Verschüttet, na und
Das letzte Beben wai vo

Rund sechshundert Jahren,also die 
Salzstöcke sind absolut sicher 
Der Nuklearmüll wird’s schön 
Ruhig haben
Vielleicht sechshundert Jahre

Oder sechs
Was kratzt das die Geschäftigen?

Solange die Kasse klingelt 
Können wir keine Einwände hören 
Das ist doch klar.Und nun 
Machen Sie sich mal wegen der 
Paar tausend Jahre nicht gleich 
In die Hosen.Dann ist doch hier 
Sowieso alles bolschewistisch.

len,falls Interesse daran 'besteht, 
sich über wichtige,aber größten
teils unbekannte Ereignisse in an
deren Städten zu informieren.
Es gehen uns bis jetzt regelmäßig 
u.a. folgende Zeitungen zu: 
- Kölner Volksblatt 
- Bochumer Volksblatt 
- Dortmunder Volksblatt 
- Frankfurter Informationsdienst 
- Hildesheimer Initiativzeitung 
- Freiburger Stadtzeitung 
- Saarbrücker Stadtzeitung usw.

Außerdem: für Leute,denen das 
Buch- und Zeitschriftenprogramm 
in den hiesigen Läden nicht aus
reicht (solche Leute soll’s ja 
geben),haben wir Listen von diver
sen Verlägen,Buch-,Film- und 
Plattenversänden anzubieten.
Es sind dies u.a.:

- Rotbuch Verlag,Berlin 
- Trikont Verlag,München 
- Wagenbach Verlag,Berlin 
- Medien-Laden,Hamburg 
- Zentral Filmverleih,Hamburg 
- Zweitausendeins Versand,Frankf. 
- Aragon Buchvertrieb,Moers 
- W. Münzenberg Versand,Oldenburg 

usw.

Na und
Erstmal machen wir’n Zaun drum 
Und ihr haltet gefälligst 
Die Schnauze

Sonst gibt’s ein Unglück, 
Verstanden!

Steve B.Peinemann
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begreifen.Es


----------- N,r. 8 Dezember 1977 WENDBLATT Seite 3 ----------------

Umweltschützer sollen zahlen!
BÜU
Brokdorf und Itzehoe,7.11 77
Umweltschützer sollen für Brokdorfer 
Polizeieinsatz 113.067,-DM bezahlen!

In einer förmlichen Überrumpelungs— 
aktion stellt die Stoltenbergs 
Innenminister Titzck unterstehende 
Polizeidirektion West aus 
Itzehoe seit Ende vergangener 
Woche den verschiedensten nord
deutschen Umweltschützern 
"Leistungsbescheide" über eine 
Gesamtsumme von 113.067,-DM 
für den Einsatz von 6o5 Polizei
beamten in Brokdorf zu.Anlaß der 
Forderung ist die Räumung des 
Brokdorfer Anti-Atom-Dorfes auf 
einer Wiese unmittelbar am Bau
platz des Atomkraftwerkes Brok
dorf am 9.8.77.Vom 5.bis 9. Au
gust hatten sich hier zeitweilig 
über 5oo Gegner des AKW Brokdorf 
zu einem Bewachungslager zusammen
gefunden und nach dem Vorbild des 
Anti-Atom-Dorfes von Grohnde an 
der Weser mit der Errichtung von 
festen Häusern und einer umfang
reichen Informationsarbeit in 
der Umgebung gegen den weiteren 
Bau und die befürchtete Aufhe
bung des gerichtlich angeordne
ten AKW-Baustops begonnen.
Von der nun erhobenen Gebühren
forderung sind bisher 16 Umwelt
schützer aus der Wilstermarsch, 
der Seestermühler Marsch,Elmshorn 
Neumiins ter, Kiel und Hamburg be— 
troffen, die laut Bescheid inner
halb von 7 Tagen jeweils 5384,1 4DM 
zu zahlen haben .Bei Nichtzahlung 
soll unverzüglich die Zwangsvoll
streckung eingeleitet werden,ein 
Aufschub durch Einlegung eines 
Widerspruches wird ausdrücklich 
ausgeschlossen.
Selbstverständlich sind die Be
troffenen nicht bereit und auch 
gar nicht dazu in der Lage,die 
geforderten Kosten des Polizei
einsatzes zu tragen.Sie haben des
halb zunächst Widerspruch einge
legt und werden die aufschiebende 
Wirkung dieser Wiedersprüche not
falls im Eilverfahren durch das 
Verwaltungsgericht anstreben,so
lange,bis der gesamte Vorgang ge
richtlich geklärt worden ist. 
Wichtig jedoch bleibt,was Herr 
Stoltenberg mit diesem neuen 
Schlag offenbar erreichen will:

Wenige Wochen nach der(vorläufigen 
und eingeschränkten)Fortsetzung 
des Baustops durch das Oberver
waltungsgericht soll ein Teil der 
Bürgerinitiativen bzw.viele ihrer 
Mitglieder wirtschaftlich und be
ruflich vernichtet werden.
Schon zu Beginn des Jahres ist der 
Versuch angefangen worden,die 
Initiativen dort weiter zu ver
folgen,wo Polizeiknüppel und 
Justiz nicht mehr oder noch nicht 
zuschlagen könnemMit einer Einst
weiligen Verfügung untersagte die 
NWK(Nordwestdeutsche Kraftwerke AG) 
dem Hamburger BUU—Sprecher Fritz 
Storim unter Androhung einer Strafe 
von 5oo.ooo,-DM (!) irgentwelche 
NWK—Gelände auch nur zu betreten 
oder in irgenteiner Weise zur Be
setzung aufzurufen.Allein die 
Prozeßkosten mit über 6000,—DM 
waren damals geeignet,die AKW- 
Gegner erheblich zu schädigen

In die gleiche Richtung zielt 
auch die Vorgehensweise der NWK 
und der Landesregierung im Ver
waltungsgerichtsverfahren zur 
Atomrechtlichen Genehmigung des 
AKW-BrokdorfsHier wurde beantragt, 
den Klägern gegen die NWK für den 
Fall,daß sie unterliegen,nicht nur 
die Gerichtskosten,sondern auch 
die außergerichtlichen Kosten der 
NWK,die durch das Verfahren ent
stehen, auf zuerlegen : Laut NWK sind 
das pro Monat Baustop rund 11

hier angestrebte Zwangsvollstreck- 
kung eine bislang in der Bundes
republik beispiellose Maßnahme, 
obwohl auch in Grohnde eine ähn
liche Kostenabwälzung angedroht 
worden war;und die Einzelheiten 
zeigen auf,daß durch Stolten- 
bergsche Geschäftigkeit wieder 
einmal auch die Gerichte um
schifft werden sollen.So ist die 
Rechtmäßigkeit der polizeilichen 
Räumung bisher durchaus nicht ge
klärt jein Eilverfahren vor dem 
Verwaltungsgericht noch während 
des Polizeieinsatzes wurde vom 
Gericht nicht aufgenommen,das in
zwischen eingeleitete gerichtliche 
Ermittlungsverfahren gegen eine 
Umweltschützerin wegen des Ver
dachts des Verstoßes gegen das 
Landschaftspflegegesetz hat eben 
erst begonnen.Um die offenbar 
lückenhaften Ermittlungsergebnisse 
zu vervollständigen,ist denn auch 
nach verschiedenen Berichten die 
Itzehoer Kripo in den letzten Tagen 
in Brokdorf und Umgebung aktiv: 
Angeblich haben während des Lagers 
unbekannte Flugblattverteiler einen 
Brokdorfer Atombefürworter mit 
Brandstiftung bedroht und so reist 
denn die Kripo mit Fotos der Anti— 
Atomdorf-Bewohner unter den An
liegern hemm ; irgentwas krimi
nelles muß sich doch schließlich 
finden lassen...................  
SOFORTIGE ZURÜCKNAHME DER 
POLIZEILICHEN KOSTENFORDERUNGEN! 
EINSTELLUNG ALLER STRAF—UND 
ERMITTLUNGSVERFAHREN GEGEN
AKW-GEGNER!
KEIN ATOMKRAFTWERK IN BROKDORF 
UND AUCH NICHT ANDERSWOf

Millionen Mark!Überdies ist die

Atomkrieg in der BRD

letzte meldung:
Wie in Brokdorf werden auch 
jetzt anläßlich der Räumung 
des Anti-AtomxDorfes in Grohnde 
Zahlungsbefehle an die Besetzer 
versand.Die Deute,die so eine 
Rechnung bekommen,sollen nicht 
in Panik geraten,sondern sich erst
mal an den Ermittlungsausschuß 
Hannöver wenden.
Ermittlungsausschuß
Klaus Mertsching 
Theodor-Krüger-Str.1o 
3oooHannover 1 
Tel.:o 511/146o5

Die Bonner Verteidigungsetrate Truppentransporte nicht zu behm- 
gie-Angreifer notfalls mit takti- dern. Nach der Explosion meldet, 
sehen Atomwaffen zurückzuschlagen- der Divisionsbericht”nur" hohe 
ist fragwürdig geworden.Trotzdem Verluste unter der Bevölkerung 
ist diese Strategie auch 1977 in und schwere Zerstörungen an Ge- 
Planspielen getestet worden.Schon bäuden und Wald in einem Radius 
nach 27 Std. und 10 Min. wurde auf von etwa 1,2 km. 
westdeutschem Gebiet eine 10 kilo- Was ein Einsatz von Nuklear
tonnen TNT-Bombe von der Bundes
wehr, nach längeren Verhandlungen 
mit den Amerikanern, gezündet. 
Dies alles geschieht um den Sow
jets durch einen atomaren Warn
schuß möglichst schnell klarzu- 
niachen, daß der Krieg in die ato
mare Stufe eskaliert, wenn die 
Kriegshandlungen nicht sofort 
eingestellt werden. Ironischer
weise wurde die Bevölkerung noch 
20 Std. vorher aufgerufen, die 
Häiser nicht zi verlassen, um die

waffen für Europa bedeutet, hat 
ein Kenner beschrieben, der 1945 
als junger US-Soldat in Hiroshima 
war. Er wirft den westdeutschen 
Generalen vor, daß sie immer nur 
die Waffenwirkung sehen, ohne an 
die verheerenden Folgen für die 
eigene Zivilbevölkerung zu den- 
ken:"Wir werden es mit Verbrenn* 
ungen, Erblindung, Strahlenkrank
heiten und Verletzungen durch 
Druck und Sog der Explosion zu 
tun haben.

(c) Gorleben Archiv e.V  www.gorleben-archiv.de Alle Rechte beim Urheber
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Tausende von Menschen, 
Zivilisten und Soldaten, werden 
in gleicher Weise betroffen sein. 
Wer wird sie behandeln? Wer wird 
sie begraben?”
Antworten auf diese Fragen hat 

noch keiner gefunden. Solange die 
USA das Atommonopol oder zumin

dest einen scheinbar uneinholbaren 

Nuklear-Vorsprung hatten, wirkte 

allem schon aie Drohung gegen 
die Sowjets als Abschreckung.
Seit die Sowjets gleichgezogen 

und taktische Atomwaffen in Eu
ropa stationiert haben- mit grö

ßerer Reichweite als die der Na- 
to-müßte diese Theorie eigentlich 
hinfällig sein.
Werden unsere Generäle lernen?

Ein Soldat

Wird der Personenverkehr 

privatisiert?

Lüchow,19.11•

Neueste Rationalisierungspläne bei 
Bundesbahn und Bundespost sprechen 
dafür,daß der Busverkehr in unserem 
Landkreis in scheinbar nicht sehr 
ferner Zukunft an Privatunternehmer 
abgegeben wird,Weiterhin soll die 
einzige noch bestehende Zugverbin
dung im Personenverkehr,Dannenberg 
- Lüneburg,auf die Straße verlagert 
werden, 
Einmal abgesehen von den sozialen 
Nachteilen,die diese Maßnahme für 
Busfahrer hat,zeichnet sich damit 
ein neuer Trend ab: soll der offent 
liehe Dienst allmählich privati
siert werden? Vor einiger Zeit war 
in einem anderen Bereich des öffent 
liehen Dienstes ähnliches wie bei 
Bahn und Post zu hörens 
die Kreismüllabfuhr sollte in pri
vate Hände gegeben werden,wie es 
hieß.Zumindest bei der Bahn trifft 
dies nicht zu.Wie die Gewerkschaft 
der Eisenbahner schreibt,ist der 
Schienenverkehr dem Straßenverkehr 
kostenmäßig weit überlegen,weil 
ersterer seinen Energiebedarf aus

KURZNACHRICHTEN

'1T e r r o r i s t i scher” Fil rn a b g o s e t z t

Göhrde: Am Dienstag,den 8.11.77, 
war im Filmclub Göhrde der Film 
''Tätowierung” angekündigt. Al s 
sich am Abend die interessierten 
Leute im Filmclub einfanden,stell
te sich heraus,daß der Verleih 
den Film ohne Angabe von Gründen 
nicht geschickt hatte.
Es liegt der begründete Verdacht 
nahe,daß entweder der Filmverleih 
Selbstzensur geübt oder daß von 
höherer Stelle das Ausleihen des 
Filmes untersagt wurde.
Des Rätsels Lösung: der Haupt
darsteller in "Tätowierung" ist 
Christoph Wackernagel,der be
kanntlich als Terrorist gesucht 
und inzwischen gefaßt wurde. 
Bestätigt wird der Verdacht des 
Ausleihverbots durch eine Meldung 
in der Elbe-Jeetzel-Zeitung vom 
15./16.11. Wie dort berichtet 
wird,wurde auch ein Fernsehfilm 
mit Wackernagel kurzfristig abge
setzt. Es werden außerdem noch 
einige Beispiele angeführt,wo 
Filme aus ähnlichen Gründen aus 
dem Programm gestrichen wurden. 
All diese Filme haben keineswegs 
einen den Terror bejahenden Inhalt 
und rufen ebensowenig zur Gewalt 
auf.Die Filme sind entstanden, 
bevor die betreffenden Personen 
in den Untergrund gingen.
Traut man dem Zuschauer nicht zu, 
daß er differenzieren kann oder 

will man vermeiden,daß er sich 
möglicherweise ein anderes Bild 
von den Personen macht??

Betr.; Chemische Keule

Wir sind eine Gruppe von Ärzten 
und Chemikern,die über die chemi^ 
sehe Keule und andere chemische 
Kampfstoffe arbeiten.Da die Mög
lichkeit von Verletzungen und 
bleibende Schäden durch den darin 
verwandten Stoff Chloracetophenon 
immer wieder bestritten wird,be
nötigen wir dringend Berichte und 
Befunde von Verletzten,um die öf
fentliche Auseinandersetzung ge
gen die Keule führen zu können. 
Es muß insbesondere in Brokdorf 
und Grohnde eine ganze Reihe von 
Verletzten durch die Chemische 
Keule gegeben haben.

Wir bitten diejenigen,die sich 
mit derartigen Verletzungen in 
ärztliche Behandlung begeben mus
sten dringend uns

1. einen ganz kurzen Bericht 
über den Hergang und

2. einen ärztlichen Befund- 
> und Verlaufsbericht über 

Augen- bzw. Hautverletzun— 
Sen o.a. zu schicken.

Um die Vertraulichkeit der Berichto 

zu gewährleisten,schickt diese 
bitte an:

Rechtsanwälte
Jens A. Brückner und Hans Theo 
Schmitt
Lietzenburger Str.91 
1000 Herlin 15

Bitte auch weitersagen!!

heimischen Quellen deckt.
Außerdem: Wenn die Buslinien 
wirklich so unrentabel wären,wel
cher private Busunternehmer würde 
ein solches Verlustgeschäft ohne 
Subventionen übernehmen?
Der Bundesbahndirektor spricht da
von, daß eine rege Inanspruchnahme 
d»a Verkehrsangebots weitere Ein
schränkungen positiv beeinflussen 
könne.Erstens ist eine weiter© 
Einschränkung wohl kaum noch mög
lich, zweitens ist diese Äußerung 
ein Hohn für große Teile der Be
völkerung,die notwendigerweise 
einen PKW besitzt,weil ihr Heimat
ort sowieso keine Busverbindung 
besitzt.Wenn jemand aus diesem 
Personenkreis z.B. von Künsche nach 
Dannenberg fahren will,und einen 
PKW besitzt,wird er sicher nicht 
nach Lüchow fahren,um einen der 
wenigen Busse zu erwischen und 
3 DM für die Strecke bezahlen.

Makaber mutet angesichts solcher 
Tatsachen folgendes an:
Für die geplante Wiederaufberei- 
tuagsanlage in Gorleben sollen 
neue Gleise verlegt werden. 
Menschenvernichtende Technologie 
ist anscheinend wichtiger als ein 
halbwegs vernünftiger Personen
verkehr.

1. Ich unterstütze den Antrag der 
Gewerkschaft Handel,Banken und Ver
sicherungen (HBV) von 1972,in dem 
zum Boykott der Springer-Zeitungen 
aufgefordert wird.
2. Ich bin dagegen,daß Gewerkschaf
ter mit Springer-Zeitungen in ir
gendeiner Form Zusammenarbeiten 
(z.B. Information geben oder sich 
für Interviews zur Verfügung stel
len) .
3• Ich selbst werde BILD und ande
re Springer-Zeitungen nicht mehr 
kaufen und meine Kollegen auch da
zu auffordern;deshalb setze ich 
mich auch aktiv für die Beseitl^u 
gung der Bildzeitungskästen in 
und vor den Betrieben ein.
4. Ich unterstütze die gewerk
schaftliche Forderung zur Demo
kratisierung der Presse,weil der 
Artikel 5 des Grundgesetzes nicht 
besagt,daß Pressefreiheit das 
Privileg von ein paar Dutzend ka
pitalkräftigen Unternehmern ist, 
ihre Meinung an den Mann bringen 
zu lassen.

Günter Wallraff 
5 Köln 60 
Betrieb Merkenicher^ 
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Fragen zur Selbstmordthese

Stammheim,das war bis vor kurzem 
Symbol für bundesdeutsche Gefäng
niskultur: das Schönste,das Teuer
ste und das Sicherste,was die Bun
desrepublik auf dem Gebiet des 
Strafvollzugs zu bieten hatte. 
Seit den Ereignissen im Oktober 
soll dies nun nicht mehr so sein. 
Da werden in den Zellen nach Wochen 
noch Gegenstände und “Massen” an 
Stellen gefunden,von denen ein 
Strafgefangener sagt,daß solche 
Verstecke schon jugendliche Straf
gefangene kennen und das Verstecke 
wie Ausbuchtungen hinter dem Wasch
becken jedem Vollzugsbeamten be
kannt sind.
Wie unmöglich es für Besucher war 
Gegenstände in die Zellen zu 
schmuggeln,mag ein Auszug aus dem 
"Stern" vom 27.10.77 verdeutlichen:

"Die Advokaten mußten oft ihre Ho
sen runterlassen und ihre Schuhe 
ausziehen,die Schuhe wurden abge
klopft und gebogen,Zigaretten wur
den einzeln gedrückt:Füllfedern 
und KugelSchreiber wurden ausein— 
andergeschraubt,Streichholzschach
teln untersucht,Geldbörsen durch
stöbert, die Prozeßordner ausgebeu— 
telt und dann in anstaltseigene 

schwarzbraune Aktentaschen umge- 

laden.Dem Baader-Verteidiger 
Hana—Heinz Heidmann wurde gar eine 
kleine Büroklammer,der Möller—Ver
teidigerin Jutta Bakr-Jendges eine 
Haarnadel abgenommen — so streng 
waren in Stammheim die Bräuche.
Und nach all diesen Filz-Prozedu
ren begleitete zumindest ein Beam
ter den Anwalt zu den Besucherzel- 
len,wo er mit dem Mandanten einge
schlossen und nur nach Auslösen ei
nes Lichtsignals wieder herausge
lassen wurde.Häftling und Anwalt 
wurden nach dem Gespräch nochmals 
abgetastet• 
Auf diesem Weg konnten also vie- 
leicht Kassiberjhineingelangen, 
niemals aber Waffen,Batterien, 
Sperrholz,Gips-und Sprengstoff
päckchen,wie sie jetzt in den 
Stammheimer RAF—Zellen entdeckt 
wurden.
Ohne Kontrollen gelangten (von 
Ärzten und Pfarrern abgesehen) 
nur zwei Gruppen in das Gefängnis 
mit den 950 Häftlingen: 
die 130 Vollzugsbeamten und zu 
Vernehmungen Kriminalbeamte von 
Bund und Ländern."

Stammheim
VOM SICHERSTEN KNAST ZUR WUNDERTÜTE

Nichtsdestotrotz vertreiben die 
Medien weiterhin staatliche State
ments, die nur eine Tendenz haben: 
die Verteidiger als Waffen- wod 
SprengstoffSchmuggler dingfest zu 
machen.Es geht hierzulande im Mo
ment nicht mehr um Aufklärung,son
dern um das Vorweisen von krimi— 
nal—technischen Details,die gegen 
die Anwälte verwertbar sind.
Die Selbstmordthese und deren 
offizielle Erklärung sind längst 
akzeptiert 

Aus »La Repubbllca«, Italien, linksliberal

Diese Seibstmordthese,indes,auf
der alle Verantwortlichen mit 
Nachdruck bestehen,die aber bis 
jetzt nicht bewiesen ist,hat vor 
allem im Ausland starke Zweifel 
aufgeworfen,und zwar nicht nur in 
extrem linken Kreisen,sondern auch 
in der konservativen Presse. 
Namhafte Persönlichkeiten äußer
ten ihre Zweifel an der Selbst
mordversion. Der Präsident der 
Athener Anwaltskammer z.B. spricht 
offen von Mord.Auch der Vater von 
Gudrun Ensslin äußerte in einem 
Interview in Italien seine Üher- 
zeugung,das seine Tochter ermordet 
worden sei.Die Reaktionen im Aus
land waren weit heftiger,als man 
es hierzulande zugeben mag. 
Zudem waren in ausländischen Zei
tungen und Sendern Tatbestände zu 
erfahrRn,über die die Bevölkerung 
in der Bundesrepublik bis heute 
nicht unterrichtet worden ist. 
Z.B. folgende Tatsache,die am 
19. Oktober auf jedem französi
schen Sender zu hören war: 
Der tote Andreas Baader hatte 
hochgeschnürte Wanderschuhe an den 
Füßen.Normalerweise trug er Turn
schuhe .Frage: wozu braucht er in 
der Zelle und zum Selbstmord Wandei 
schuhe? An der Sohle dieser Schuhe 
klebten Sandkörner.Dies bestätigt 
u.a, der Sachverständige Prof. 
Holczabek aus der Schweiz und der 
Baader-Verteidiger Heldmann. 
Eine Sandkiste ist trotz aller 
Bemühungen bis heute nicht in den 
Zellen gefunden worden.
Der Hofgang der BM-Häftlinge fand 
auf dem. Dach der Stammheimer Haft
anstalt statt.Das Dach ist asphal-

tiert und hat ebenfalls keine 
Sandgrube.Woher kommt der Sand??? 

Weiterhin: Über mehrere Tage hinweg 
wurden nahezu täglich widersprüch
liche Angaben über die Tatwaffen

gemacht,obwohl die Frage nach der 
Herkunft der Pistolen in Sekunden 
zu klären ist.
ü)Das Messer,mit dem Irmgard Möller 
versucht habe,sich zu töten,ist 
stumpf und vorne rund.Frau Möllers 
Verteidigerin kann sich deshalb 
nicht vorstellen,wie man sich mit 
einem solchen Messer viermal durch 
den Brustkorb stoßen kann.
3) Gudrun Ensslin trug dicke Woll
socken, als man ihre Leiche fand. 
Die Socken waren vorher bei ihr| 
nicht gesehen worden.Außerdem trug 
Frau Ensslin frische Kleidung^ 
Das gleiche war schon bei Ulrike 
Meinhof festgestellt worden. 
Folgerung: In Stammheim zieht man 
sich frisch an,wenn man sich auf
hängt .
Aber es bleiben noch viel mehr 
Fragen offen.Die Anwälte von 
Baader und Möller haben folgenden. 
Fragenkatalog aufgestellt:

" Das ’’ Suizid ( Se Ibs tmord) Komplott" 
von Stammheim ist nach den öffent—

Weswegen, gibt es keine Feststellung 
zu den Todeszeitpunkten?Gehört 
nicht zur Aufgabe des Obduzenten 
die Todeszeitbestimmung' immer dann, 
wenn Fremdtötung nicht auszuschli%en 

ist?Gingen die Obduzenten MALLACH
und RAUSCHKE und ihre Auftrag
geber schnurstracks davon aus, 
Fremdtötung sei auszuschließen? 
Begründeten nicht verschiedene 
Stadien von Leichenstarre und 
Leichenflecken an den Körpern 
Baader’s und Ensslin’s die An
nahmen eines um Stunden früheren 
Todeszeitpunkts von Baader?
Trug nicht Andreas Baader erstmals 
in seiner Zelle Lederschuhe an 
deren Kreppsohlen breitflächig 
Sandspuren hafteten-hellen,fein
körnigen Sandes?Weswegen schwiegen 
die Behörden dazu?
Gab es nun eine Schmauchspur an der 
rechten Hand des ausgesprochenen 
linkshänders Baader?Gab es Schmauch
spuren an Raspe’s Händen? 
Weswegen antworten nicht ernst
haft die Behörden auf die Fragen: 
Wie kommen Schußwaffen und Munition 
in das bestbewachte Gefängnis,wo 
nicht einmal eine Büroklammer in 
einer Jackentasche unbemerkt ge
blieben ist?
Weswegen die offensichtlich öffent
liche Lüge,Rechtsanwälte 'vermut
lich’ hätten Schußwaffen in die 
Zelle transportiert-per anum und 
per vaginam?
Weswegen Zellenuntersuchungen ohne 
neutrale Zeugen oder Rechtsanwälte, 
welche angeblich Kopfhörer,Radios, 
Morseapparate,Plastikmassen,Spreng
stoffe, Atombomben,etc., e tc.,etc. 
zutage fördern?
Weswegen verschweigen hierzu die 
Behörden,daß Baader,Ensslin, 
Raspe und Möller während der 
Kontaktsperre mehrfach die Zellen 
wechseln mußten? S6 .

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

machen.Es


__________  Nr. 8 Dezember 1977 WENDBLATT Seite 6

Weswegen wird den Anwälten der Fa
milien Baader,Ensslin und Raspe 
der längst öffentlich erörterte 
Obduktionsbericht vorenthalten? 
Weswegen Verlautbarungen öffent
lich und offiziell:Fremdtötung 
sei auszuschließen?Hat nicht zu
mindest einer der beteiligten 
Obduzenten sich verwahrt dagegen, 
daß auch in seinem Namen Fremd
tötung als eine von zwei Möglich
keiten verneint wurde?
Weswegen eigentlich wird Irmgard 
Möller weiterhin unter Kontakt
sperre gehalten,isoliert von Außen- 
weltiinformationen-alleingelassen 
mit ihrer Aussage,am Suizid-Kom
plott sei kein wahres Wort?Wes- 
wegen sitzt rund um die Ohr ein 
Bewacher neben ihr:vielleicht, 
damit keiner einen Suizidversuch 

- Io -

Nach der Aktion in Mogadishu Über
boten sich viele bundesdeutsche 

Blätter im Jubel über die neuen 
Helden.Können Menschen dadurch zu 
Helden werden,daß sie andere Men
schen töten,auch wenn diese Terro

risten sind?
Werden all die offenen Fragen von 
den Verantwortlichen jemals beant

wortet werden?
Fast schon kriminell ist es heute 
geworden,die Selbstmordthese in 
Frage zu stellen.Wenn dieser Staat 
so gefestigt ist und nichts zu ver
bergen hat,warum antwortet er dann 

nicht darauf?
Wo in diesem Staat konkrete Fragen 
auftauchen,sollte sie auch jeder 
stellen,solange dies möglich ist.

Abendessen

zu gewinnen

Eine frohe Botschaft für alle,, 
die hier hungern und dürsten:die 
DWK will in den kommenden Mona
ten jeweils ein paar Mark von 
ihrem Milliardenprogramm abzwei- 
gen,urn den Bewohnern dieses ar
men Landstrichs mal ein richtig 
feines Abendessen in Aussicht zu 
stellen.Jeden Monat will sie ei
nen glücklichen Gewinner und zwei 
Mitesser seiner Wahl zum Abend
essen einladen.Dabei ist alles g 
ganz einfach,man braucht nur zu 
erkennen,was auf einem Foto in 
der "DAN” zu sehen ist,und es 
mit einer Postkarte hinschicken. 
So leicht ist also ein herrliches 
Mahl zu bekommen.Ist das nicht 
köstlich !?Diese Gelegenheit 
sollte man sich nicht entgehen 1 
lassen,egal ob man für oder ge
gen die Atommüllfabrik ist.Es 
braucht auch niemand Angst um 
seine Meinung zu haben,sie wird 
ihm nicht mit dem Abendessen ab
gekauft. Im Gegenteil;wer noch 
keine hat,bekommt sie vielleicht 
noch kostenlos mitserviert.Also 
ran an die Bulletten!Kostet mal 
von dem Wohlstand,den uns die 
WAA bringen wird.
Es ist bedauerlich,daß gerade 

die armen Leute,die mal eine 
solch leckere Mahlzeit brauchten, 
auch nicht die Zeit oder das 
Auto haben um alle Gegenden des 
Kreises kennenzulernen,Deshalb 
ist es auch schwierig für sie 
die richtigen Lösungen der Foto
rätsel zu bekommen.Aber man lebt

2äiall diesen Fragen schweigen sich 
die Behörden bisher aus.» Da bei den 
Stammheimer Toten Fremdeinwirkung 
von vornherein ausgeschlossen wur
de, will man sich der Untersuchung 
dieser Fragen entziehen. 
Weiterhin wurden bis heute keine 
Fotos der Toten veröffentlicht, 
wogegen von der Aktion in Moga
dishu massenhaft Fotos erschienen. 
Die kuwaitische Illustrierte
Al Hadaf bringt folgende Version zu 
Stammheim und Mogadishu: 
Baader,Raspe,Ensslin und Möller 
wurden nach Mogadishu geflogen, 
um als Lockvögel für die Flugzeug
entführer zu dienen.Als Baader als 
erster das Flugzeug bestieg,wurde 
er von den Grenzschützern erschos
sen.

Abgesehen von der Glaubhaftigkeit 
dieser These,die durch einen 
schwedischen Geiselpassagier be
stätigt sein soll,bleiben auch 
hier einige Fragen offen: 
Warum haben die bundesdeutschen 

Behörden von den Passagieren und 
der Besatzung verlangt,nicht über 
Einzelheiten des Überfalls zu 
diskutieren?
Warum wurde nicht erlaubt,daß das 
Flugzeug der Lufthansa fotogra
fiert wird?

Wie war es den Kommandos möglich, 
die Türen des Flugzeuges mit Hand
granaten zu öffnen und einzudrin
gen,wo die Eingänge der Boeing min 
destens in einer Höhe von 2 1/2 Me 
tern über dem Erdboden liegen? 
Hätten sie die Rolltreppe benutzt, 
dann wären sie von den Luftpiraten 
bemerkt worden.

Während der Trauerfeier und des Staatsaktes für den ermordeten 
Arbeitgeberpräsidenten, so berichtete die Agentur AP, sei es zu 

einem Zwischenfall gekommen, bei dem zwei Polizeibeamte ver
letzt wurden: Nach Angaben der Polizei stolperte vor der Kirc 
ein Beamter des Spez/aleinsatzkdmmandos der baden-württembe 
gischen Polizei (SEK) über eine Absperrkette und kam zu Fall. 
Im Fallen löste sich ein Schuß aus seiner Maschinenpistole, der 
zwei Beamte des Zweiten Polizeireviers in die Beine traf. " Und 
weiter : "Einer der Straßenschachtdeckel am Schloßplatz stand 
versehentlich unter Strom, so daß die Pferde einer berittenen 
Doppelstreife mit ihren Reitern und einem Polizeihund beim 
Passieren hochgeschluedert wurden."

Solche Polizei Sachen scheint Zeichner Gerhard Seyfried 

vorauszuahnen, Tage vor dem Staatsakt erschien diese 
Karnkatur im münchener BLA TT nr. 106
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X Ulrike Maihofer,und einige an- g 
7 dere,die vielleicht noch mal infi 

J den öffentlichen Dienst wollen.ß 

ja nicht allein auf der Welt -und 
kann ja mal rumfragen.Und wenn 
die netten Leute von der DWK die 
Lösung nicht rausrücken wallen,, 
versucht es doch mal bei der BI, 
Dort gibt es immer irgendwelche 
Informationen, die von ..ei' DWK 
verschwiegen werden.
Auch den Aufruf,schöne H- -er 

von unserem Landkreis auizuneh- 
men,kann man nur voll unterskür
zen. Fotografiert , was das Zeug 
hält!Damit die DWK noch recht la 
lange Abendessen ausgeben kam.. 
Außerdem tragt ihr damit zur Er-

halturig der Landschaft bei,wenn 

aucn nur auf Bildern.Später kön
nen sie nochmal einen unschätz
baren Wert bekommen,wenn uns mal 
wieder eine Nostalgiewelle über
rollt. Wenn ihr dann in euren Bun
kern sitzt,vorn elektrischen Kamin 
tonnt ihr die Kotos hervorholen 
und von der guten alten Zeit 
träumen,als man noch ohne Schutz- 
anzug draußen spazieren gehen 
konnte.
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AUFRUF ZUM RUSSEL - TRIBUNAL

Am 16. Oktober 1977 hat sich das 
Dritte Internationale Russell Tri
bunal konstituiert.Nach dem Viet
nam- und dem Lateinamerika-Tribu
nal wird sich ein Russell Tribunal 
erstmals den Problemen einer Demo
kratie zuwenden und mögliche Men
schenrechtsverletzungen in der 
Bundesrepublik Deutschland und 
Berlin-West untersuchen.In der The
matik unterscheidet sich dieses 
Tribunal erheblich von den voran
gegangenen; es behandelt nicht 
Kriegsverbrechen oder Folter,son
dern fragt insbesondere nach dei$ 
Einschränkung der Berufsfreiheit, 
nach Zensur und nach der Aushöh 
lung von Grundrechten im Zusammen
hang von Strafprozessen.Es ent
spricht den beiden ersten Tribu
nalen in seiner Arbeitsweise und 
seinen Absichten:

Gründungserklärung des Dritten Internationalen Russell Tribunals 
16. Oktober 1977

Das Dritte Internationale Russell Tribunal nimmt vom heutigen Tag 
an seine Arbeit auf. Seine Mitglieder sind zusammengetreten, weil 
Vermutungen bestehen, daß die Menschenrechte in der Bundesrepublik 
in Gefahr sind. Sollte sich dieser Verdacht bewahrheiten, dann 
wäre dies ein Tatbestand von schwerwiegender Bedeutung, nicht nur 
für die Bürger der Bundesrepublik, sondern für alle, die es als
ihre Pflicht ansehen, für 
einzutreten.

Das Dritte Internationale 
rechtsverletzungen in der

die Aufrechterhaltung der Menschenrechte

Russell Tribunal über mögliche Menschen- 
Bundesrepublik wurde von der Bertrand

Russell Friedensstiftung ins Leben gerufen. Die Auswahl der Mitglieder 
erfolgte weder nach nationalen oder ideologischen Gesichtspunkten, 
noch nach Religions- oder Parteizugehörigkeit; alleinige Bedingung
war 
und 
als

Das

ihre Fähigkeit und ihr fester Wille, objektive Urteile zu fällen 
für die Menschenrechte einzutreten. Das Tribunal konstituiert sich 
völlig unabhängige Institution.

Tribunal besitzt keine gesetzlichen oder amtlichen Befugnisse.

Das Tribunal wurde ins Leben ge- 
rufen,um für den Bestand der 
Menschenrechte einzutreten.
Das Tribunal wird unabhängig 
sein.Weder Parteien noch Regie
rungen werden es kontrollieren 
oder in seinen Entscheidungen be
einflussen.
Das Tribunal wird öffentlich ta
gen. Seine Ergebnisse werden pu
bliziert . Jeder soll nachvollzie
hen können,wie es zu seinem Ur
teil gelangt ist.
Das Tribunal wird jede Einseitig
keit vermeiden,Alles wichtige
Material wird sorgfältig geprüft
werden.Alle

Mort kommen

Seiten sollen zu 
und gehört werden

Bevor Ostern 1978 die Verhandlun-
gen aufgenommen werden,sind um
fangreiche und erschöpfende Unter
suchungen anzustellen:Fünf Monate 
intensiver Arbeit,in deren Verlauf 
wissenschaftliche Untersuchungen 
sowie detaillierte Forschungen er
forderlich sein werden,verursachen 
erhebliche Kosten.Die Tage öffent
licher Verhandlungen werden noch 
größere Mittel verschlingen.
Das Dritte Internationale Russell 
Tribunal ist entschlossen,finan
ziell gänzlich unabhängig zu blei
ben.Dies ist nur möglich,wenn je
der ,der die Arbeit des Tribunals 
unterstützt und die Bedeutung einer 
vollständigen Erfüllung seiner Auf
gaben einsieht,seinen eigenen Bei

trag leistet.
Wir,die Mitglieder des Tribunals, 
verfügen über keinerlei staatli
che Macht,wir repräsentieren nicht 
diejenigen,die stark sind.Wir kon
trollieren kein Kapital,und keine 
Schätze stehen uns zur Verfügung. 
Wir handeln aus tiefer moralischer 
Besorgnis und sind völlig auf Un
terstützungen angewiesen,die vom
Gewissen der MeBfßhen in aller Welt\ 
abhängen - von all denen,die ein 
Interesse an der Verteidigung de
mokratischer Verhältnisse in der 
Bundesrepublik Deutschland und da 
mit in Westeuropa haben.
Wir rufen zu Spenden auf die unten 

angegebenen Konten auf.

Es bezieht seine Autorität allein aus der Prüfung und Beurteilung 
der ihm vorgelegten Beweismittel.

Das Erste Internationale Russell Tribunal wurde 1966 einberufen, um 
Kriegsverbrechen in Vietnam zu untersuchen. Das Zweite Internationale 
Russell Tribunal wurde 1973 einberufen, um Menschenrechtsverletzungen 
in Lateinamerika zu untersuchen. Ihre Ergebnisse und Wertungen, ihre 
öffentliche Verurteilung der Verantwortlichen wurden in der Öffent
lichkeit mit großer Sorgfalt geprüft und international als begründet 
angesehen. Dieses Dritte Tribunal beschäftigt sich mit Problemen, 
die von denen der ersten beiden sehr verschieden sind: mit denen 
einer politischen Demokratie. Es wird hiebei vom gleichen Wunsch 
wie die beiden vorangegangenen Tribunale getragen, überall für 
die Menschenrechte einzutreten und es wird sich der gleichen Prüfung 
durch die öffentliche Meinung unterziehen.

Das Tribunal wird sich insbesonders, aber nicht ausschließlich, mit 
der Untersuchung folgender Fragen beschäftigen:
— Wird Bürgern der Bundesrepublik auf Grund ihrer politischen Über

zeugung das Recht verwehrt, ihren Beruf auszuüben?
- Wird durch straf- und zivilrechtliche Bestimmungen und durch außer

rechtliche Maßnahmen Zensur ausgeübt?
- Werden Grund- und Menschenrechte im Zusammenhang von Strafverfahren 

ausgehöhlt oder eliminiert?

Das Tribunal besteht aus einer Jury und einem Sekretariat. Es ist auf 
die Hilfe von Sachverständigen und Berichterstattern, von Zeugen 
und Unterstützungsgruppen in der Bundesrepublik Deutschland und im 
Ausland angewiesen. Alle EintScheidungen des Tribunals werden demo
kratisch gefällt. Im Falle der Nichtübereinstimmung werden die 
Stellungnahmen der Minderheit veröffentlicht. Die Tribunalssitzungen 
werden in der Regel öffentlich durchgeführt werden. Das Tribunal wird 
seine Ergebnisse veröffentlichen. Es wird außerdem einen vollständigen 
Finanzbericht vorlegen.

Ebenso wie bei früheren Tribunalen wird auch dieses Tribunal mündliches 
und schriftliches Beweismaterial entgegennehmen. Kein relevantes 
Beweismaterial wird unterdrückt, kein befähigter Zeuge, der eine 
Aussage machen will, wird zurückgewiesen werden. Das Tribunal weist 
ausdrücklich darauf hin, daß es nicht nur Beschwerden über Verletzungen 
von Menschenrechten hören, sondern auch diejenigen einladen wird, 
ihren Standpunkt vorzutragen, die beschuldigt werden, für solche 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zu sein.

DIE MITGLIEDER DES RUSSELL TRIBUNALS

Für das Tribunal

Dr. Johan Galtung

Dr. Günther ANDERS

Prof. Eric BENTLEY

(Österreich) Schriftsteller und Philo
soph
(USA) Literaturwissenschaftler und Hi-

Ew ar t s  1

storiker des McCartyismus
Claude BOURDET (Frankreich) Journalist
Howard BRANTON (England) Dramatiker
Dr. Noel BROWNE (Irland) ehemaliger Gesundheitsminister 

der Republik Irland. Labour Party
Major Otelo Saraiva de CARVALHO (Portugal)
Prof. Georges CASALIS (Frankreich) Theologe
Prof. Vladimir DEDIJER (Jugoslawien) Historiker
Jean Pierre FAYE (Frankreich) Schriftsteller
Prof. Johan GALTUNG (Norwegen) Friedens- und Konflikt

forscher
Lord Anthony GIFFORD (England) Jurist. Mitglied des Ober

hauses
Prof. Ruth GLASS (England) Soziologin. Leiterin des Centre 

for urban studies
Trevor GRIFFITHS (England) Schriftsteller
Andrfe JEANSON (Frankreich) führendes Mitglied der PS und 

der CFDT
Dr. Robert JUNGK (Österreich) Zukunftsforscher und Schrift

steller
Prof. Sven Miller — KRISTENSEN (Dänemark) Literaturwissen— 

schaftler
Ricardo LOMBARDI (Italien) führendes Mitglied der PSI
Prof. Luigo LOMBARDO - RADICE (Italien) Mathematiker, führen

des Mitglied der PCI
Steven LUKES (England) Soziologe
Prof. Lolle W. NAUTA (Holland) Soziologe, Mitglied der PvdA
Prof. Otto NATHAN (USA) Ökonom, ehemaliger Chefberater des 

amerikanischen Wirtschaftsministeriums
Jo RICHARDSON (England) Mitglied des Unterhauses und der 

Labour Party
David ROUSSET (Frankreich) ehemaliger gaullistischer Abge

ordneter
Prof. Albert SOBOUL (Frankreich) Historiker
Elliot A. TAIKEFF (USA) Jurist
Umberto TERRACINI (Italien) PCI, ehemaliger Präsident der 

konstituierenden Versammlung

Dem aus Ausländern zusammengesetzten unabhängigen Tribunal 
tritt ein deutscher Beirat zur Seite. Dieser Beirat berät das 
Tribunal in allen anstehenden Fragen und nimmt mit gleichen 
Rechten an dessen Sitzungen teil, er besitzt aber kein 
Stimmrecht bei der abschließenden Würdigung der Materialien.

Dr. Ingeborg DREWITZ Schriftstellerin 
Prof. Helmut GOLLWITZER Theologe 
Prof. Wolf Dieter NARR Politologe 
Pastor D. Martin NIEMÖLLER Theologe 
Prof. Uwe WESEL Jurist

Bankkonto, Nr. 03 «a M o. oojnom« OLokmann-Bondorkomo Ru.a.ll Tribunal, bal dar B.rlln.r Bank. BLZ too aoo o 0 

Fbataohaokkonloi Nr. 41 dB 09-100, Thomaa Dlaokmann-Bond.rkonto R, balm Po.t.oh.okamt Barlin Waat. BLZ 10010010
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ALLE JAHRE WIEDER

oder WAS BRINGT DAS NÄCHSTE KONJUNKTURPROGRAMM?

Wie seitt der Verkündigung des er
sten Konjunkturprogramms im De
zember 1974,kann man auch jetzt 
wieder die alle Halbjahr statt
findende Diskussion über ein Kon
junkturprogramm beobachten.Die 
Sprüche klingen wieder ganz gut, 
wie: Steuerabschlag,Abschreibungs
erleichterungen , verstärkte Staats
ausgaben usw.,also sie sind jedes
mal die gleichen.Geändert hat sich 
wenig: die Konjunktur blieb auf 
Sparflamme,die Arbeitslosigkeit 
blieb und liegt seit drei Mona
ten erstmals wieder über den Vor
jahreswerten. Und so sind auch die 
neuen Maßnahmen Augenwischerei.Da 
heißt es,es soll Steuererleichte
rungen geben.Es fragt sich nur,für 
wen: der Anteil der Lohnsteuer am 
Steueraufkommen in den letzten zehn 
Jahren ist von 17% auf 30% gestie
gen und der der Körperschaftssteu
er von 6% auf 4% gesunken.Auch 
1977 wuchs die Lohnsteuer ungefähr 
doppelt so schnell wie die Brut
tolöhne zunehmen.Die SPD/F.D.P. 
Regierung hat es nicht nur zuge
lassen, daß die Reform die Lohn
abhängigen in immer höhere Steu
erklassen und Progressionszonen 
hineingetrieben wurden,sie hat zu 
alle-jiem auch den Unternehmern 
durch Senkung der Körperschafts
steuer (1976) und der Vermögens
steuer (1977) Steuergeschenke ge
macht,die sie sich von den Lohn- 
abhängigen z.B. durch die Erhö
hung der Mehrwertsteuer zurück— 
holen will.

Was haben die Unternehmer mit die
sen Steuergeschenken gemacht?Die 
niedrige,nicht wesentlich verbes
serte industrielle Profitrate ist 
begleitet von der Möglichkeit für 
die Arbeitgeber,sich zum Teil hohe 
Gewinne auf den Finanz-und Speku
lationsmärkten zu holen.Unter die
sen Bedingungen tritt für die Un
ternehmer eine Form der Neuinve- 
stition-sofern überhaupt investiert 
wird- in den Vordergrund: die Ra- 
tiomalisierungsinvestitionen.Die 
RationalisierungsInvestitionen tru
gen maßgeblich dazu bei,daß die 
Milchmädchenrechnung "Gewinnan- 
stieg=Investitionsanstieg=Arbeits- 
losigkeitabbau" nicht aufging. 
Wächst nun die Ausdehnung der 
Produktion ebensoschnell wie die

Produktivität (erreicht durch die
se Rationalisierung) dann bleibt 
die Beschäftigung konstant und 
wächst die Arbeitslosigkeit in dem 
Umfang wie die arbeitsfähige Be
völkerung zunimmt (Jugendarbeits
losigkeit ). D.h. mehr Aufträge für 
die Wirtschaft bedeutet nur bessere 
Auslastung der Maschinen jedoch 
nicht meht Arbeitsplätze. 
Lächerlich ist auch das Gerede der 
SPD/F.D.P. Regierung vom Einstel— 
lungsstop im öffentlichen Dienst. 
Man muß feststellen,daß es genau 
diese Regierung war und ist,die 
eine"Sparpolitik” durchsetzt und 
Streichungen vor alle« in den so
zialen Bereichen des Haushaltes 
vornahm.So rühmt sich der Vor
stand der Bundesbahn,daß es ihm 
gelungen war,in den letzten zwei 
Jahren durch eine Reihe von Ra
tionalisierungen 41000 Mitarbei
ter einzusparen.Die Post rühmt 
sich in den vergangenen drei Jah
ren den Personalbestand tun 30.000 

abgebaut zu haben»Da kann man nur 

noch von einem massiven. Abbau von 
Arbeitsplätzen sprechen.

(Applaus)
L.: Ich darf Ihnen unseren ersten Gast vor- 
stelkn . . .
(Vitaler Enddreißiger betritt das Studio, 
tritt auf die Schreibtafel zu)
G.: Guten Abend.
(Schreibt auf die Tafel: Kurt Gummel)
L.: Machen Sie da doch bitte ein Kreuzeri 
bei selbständig oder bei... ja, danke 
schön. Grüß Gott, nehmens hier Platz, 
bitte . . .
. . . Ich darf Sie zuerst einmal unseren Zu

schauern vorstellen . . .
(Gong ertönt, auf dem Bildschirm er
scheint die Schrift: BILD-Redakteur)
L.: Darf ich Sie jetzt noch um eine charak
teristische Handbewegung bitten . . .
(Gummel macht einen lässigen Dreh
schlenker mit der rechten Hand)
L.: Ja, vielen Dank. So, wo gehts denn nun 
los, ich glaub, wir fangen heute mal ganz 
rechts an — ach, das Schweinderl haben wir 
noch vergessen, welches hättens denn 
gern?
G.: Haben Sie kein schwarzes oder braunes 
Schwein?
L.: Vielleicht ein rotes?
G.: Um Himmelswillen, nein. Dann nehm 
ich schon lieber das blaue.
L.: So, dann kanns ja losgehn.
P.: Sie haben da eben so eine Drehbewe
gung gemacht - drehen Sie an etwas 
herum?
G.: Ja, das kann man schon sagen.
P.: Links herum?
G./(entrüstet): Nein! Niemals! Immer nur 
rechts herum!
L.: Also wir wollen doch immer nur mit Ja 
oder Nein antworten.

(Läßt einen Fünfer in das Schwein fallen) 
A.: Sie bearbeiten ein Material?
G.: Hm, ja.
A.: Und drehen daran herum?
G.: Tja.
A.: Manchmal kürzen Sie auch?
G.: Ja.
A.: Aha. Färben Sie auch ab und zu ein?
G.: Ja, häufig.
A.: Und ab und zu wird auch alles hoch
toupiert, aufgebauscht, gestutzt oder sonst
wie mit viel Phantasie bearbeitet?
G.: Ja.
A.: Dann sind Sie Frjsör!
G.: Nein.

A.: Oh!
(Zweiter Fünfer fällt ins Schwein)
I.; Und was Sie bearbeitet haben - kaufen 
Ihnen das die Leute ab?
G. (erfreut): Ja, und ob!
I.: Sie bekommen also ein Rohmaterial auf 
den Tisch und bearbeiten es9
G.: Ja.
I.: Erkennt man es hinterher noch wieder? 
G.: Hm. Eigentlich nein.
(Fünfer fällt)
S.: Gehe ich recht in der Annahme, daß Sie 
mit Nein antworten würden, wenn ich 
fragte, ob Sie sich mit Erfindungen be
schäftigen?
G.: Erfindungen, naja . . .
L.: Das gibt drei Straffünfer für unklare 
Fragestellung. Wir wollen uns doch auch 
mal abgewöhnen, immer in diesen häß
lichen Nebensätzen zu reden. Das geht 
doch einfacher, nicht?
(Drei Fünfer)

P.: Also - erfinden Sie manchmal was?

G.: Hm . . . (zu Lemke) manchmal? 
Eigentlich nicht. . .
L.: Manchmal — nein.
(Fünfer klappert)
A.: Immer?
G.: Ja.
A.: Täglich?
G.: Ja.
A.: Dann sind Sie Erfinder?
G.: Nein.
(Fünfer fällt)
L.: Erfinder ist nicht ganz richtig, wir 
müssen schon den genauen Terminus her
ausfinden.
L.: Haben Sie in Ihrem Beruf eine beson
dere Verantwortung zu tragen, also einen 
Beruf, der besonders zuverlässige und kor
rekte Arbeit verlangt?
G.: Tja, hm . . .
(Sieht ratlos zu Lemke)
L.: Ach was, wir suchen ja nicht Ihren Be
rufsstand allgemein, sondern Ihre ganz spe
zielle Beschäftigung.
(Vorletzter Fünfer)
S.: Bin ich dran?
L. (erfreut): Nein!
(Letzter Fünfer fällt)
L.: So, da hätten wirs Schweinderl mal 
wieder voll. Es war aber auch sehr schwer, 
bei unserem heutigen Gast auf die Wahr
heit zu kommen, man könnte sagen, es ist 
immer sehr schwer, bei Ihnen auf die Wahr
heit zu kommen, was Herr Gummel?
G. (lacht): Ja, das kann man wohl sagen! 
L. lacht, Publikum lacht herzlich mit und 
klatscht Beifall.

Text und Zeichnung Uli Stein

Cao c K

sein
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"Entsorgung ’in Bonn

Am 26/27- September fand in Bonn 
eine öffentliche Anhörung vor dem 
Innenausschuß des Bundestages 
statt. Thema:Entsorgung von Kern
kraftwerken. Dazu waren eine Reihe 
von sogenannten Sachverständigen 
eingeladen.Sie wurden gebeten, 
zu bestimmten Fragen erst eine 
schriftliche Stellungnahme zu 
schicken und dann noch an Ort und 
Stelle noch ein Kurzreferat zu 
halten,zu dem dann noch Fragen 
gestellt werden konnten.Die Sach
verständigen kamen zum größten 
Teil aus den Vorständen der Ener- 

.giewirtschaftsunternehmen(DWK,RWE, 
KWU,PREAG,ALKEN,Kewa,usw),dann 

waren da noch einge Vertreter der 
Reaktorsicherheitskommission(die 

sich aber kaum von den Unterneh
mern unterschieden) und ein paar 

Professoren.Der Ausgewogenheit 
zuliebe durften die Bürgerinitia
tiven auch Sachverständige benen
nen. Zum Themenkreis 2(Entsorgungs
zentrum) konnte auch die BI Lüchow- 
Dannenberg einen Vertreter entsen
den. Dies wurde dann so aufgeteilt, 
daß Professor Wilkens,ein Biologe 
aus Hamburg,eine schriftliche 
Stellungnahme zur Standortwahl 
aus ökologischer Sicht abgab und 
Jörg Janning das Kurzreferat in 
Bonn hielt.Außerdem fuhren noch 
einige Leute der BI als Zuhörer

Sonn.Sie mussten sich aller- 

dlngs auch erst vorher namentlich 

I anmelden und dann noch einige 
;■ ■ Sicherheitsuberprüfungen erdulden. 

Am schwächsten vertreten war die 
Gruppe,derentwegen das ganze Spek
takel stattfand,die Abgeordneten 
des Innenausschußes.Nan konnte 
sie an den Fingern abzählen.Zur 
selben Zeit lief nämlich noch 
eine andere Sitzung des Innen- 
ausschußes,auf der über neue Er- 

t mächtigungsgesetze zur Terroris- 
t musbekämpfung beraten wurde.Und 
t wer will es den Abgeordeten ver- 
i Übeln,wenn ihnen ihre Nacht wichDCBA

au f, au f zum K au f !

oder SÜßER DIE KASSEN NIE KLINGELN 
■

F 
! Es ist mal wieder soweit.Das 
• größte Konsumfest aller Seiten 
J steht mal wieder vor der Tür : 
' Weihnachten!
I Und auch dieses Jahr zeigt sich 
! mal wieder,daß eigentlich schon 
■ lange nicht mehr Weihnachten, 
< sondern ein Konsumfest,das seines- 
j gleichen sucht,gefeiert wird.In 
l der Werbung konnte man schon vor 
■ einem Monat lesen:"Was schenkst 
fDu denn den Lieben zu Weihnachten?" 
iDort konnte man schon reichlich 
i"Schöne Geschenke für die Lieben” 
iausgucken.Die Industrie hat es ge
merkt (und nicht erst in diesem 
;Jahr)geschaltet und produziert,um 
;mit raffinierten Werbesrüchen mög- 
■ liehst viele Leute”anzusprechen”. 
iUnd sie hat recht gehabt.Die Leute 
-kaufen und kaufen ohne sich etwas 
dabei zu denken.Ist denn ein per

tiger ist als die Sicherheit einer 
abgelegenen Bevölkerung.Außerdem 
bleibt es sich ja gleich,was da 
geredet wird,wir können ja sowie
so nicht auf die Kernenergie ver
zichten.

Der zeitliche Ablauf der Anhörung 
war sehr geschickt organisiert. 
Zuerst kamen die Betreiber und 
Befürworter zu Wort,einer.nach 
dem anderen und spät abends,als 
alle müde und genervt waren,durf
ten dann die Kritiker auch mal 
was sagen.Dann wurde zB. Jörg 
Janning vorgeschlagen er möge doch 
auf das Kurzreferat verzichten,da 
die Zeit schon so weit fortge 
schritten sei . Zudem waren zu so 
später Stunde die Leute von der 
Presse schon gegangen,um ihre Be
richte noch in die nächste Aus
gabe der Tageszeitungen zu brin
gen. Dementsprechend sahen dann 
auch die Pressemeldungen am näch
sten Tag aus.Die Entsorgung ist 
gesichert,alles wird tadellos 
funktionieren;die Forschung ist 
in vollem Gange,alles noch besser 
und noch sicherer zu machen.Also 
sollte man nicht zögern ,weitere 
Atomkraftwerke zu bauen und in 
Betrieb zu nehmen.Von Kritik und 
offenen Fragen war bestenfalls 
am Tag darauf etwas zu lesen.Und 
dann auch nur sehr wenig im Ver
gleich zu dem,was über die Aus
sagen der Befürworter geschrieben 
wurde.Bei- der Anzahl der Sachver
ständigen war das Verhältnis von 
pro zu contra etwa 5:1,zeitlich 
und mengenmäßig war das Verhältnis 
noch viel krasser. jq 

(Wegen Zeitmangel kann ich jetzt 

nicht auf den Inhalt der Referate 
und Stellungnahmen eingehen,viel
leicht im nächsten Wendblatt) 

sönliches Geschenk,eine Kleinig
keit vielleicht,nichts mehr wert, 
muß es denn ausarten?Ist denn nur 
das Größte und Teuerste gut genug? 
Schämt sich der,der schenkt etwa, 
"nur"eine Kleinigkeit,die oftmals 
mehr bedeutet als ein großes und 
teures Geschenk,unter den Weih
nachtsbaum zu legen?Oder fahren 
die Beschenkten schon derartig auf 
Konsum ab,daß sie die Werte persön
licher Geschenke überhaupt nicht 
mehr sehen?

Hn ic üe ___________

IO JAHRE TRIKONT
B Ü C H E R

F rauenbew egung, Ind ianer, Ö kolog ie , A K W -N ein -  

B ew egung, A ltenbew egung , Jugendrevo lte , M us ik , 

B iog raph ien , K nas t, P sych ia trie , A rbe ite rrad ika lis -  

m us, Ita lien , S pan ien , D rittfe  W elt, A m erika  und  

Z e itschrift A U T O N O M IE  -  M ateria lien  gegen  d ie  

F abrikgese llscha ft.

S C H A LLP LA T T E N

W alte r M oß m ann, T om m i und M E K , K laus  der F ied 

le r, D ave C orne r, W eckers  U hrw e rk , M .E .K . B ilk , O k 

tobe r, R ote R ube , W arm er S üdw ind, L inks rad ika les  

B lasorches ter, 3  T o rnados .

L iede rm ache r, P o litrock , S traß enm us ik , K ne ipenka 

ba re tt, B lasm us ik , M unda rtliede r, R eg iona lm us ik 

aus B aden , E lsaß , N ordschw e iz , B retagne , W ales , 

O kzitan ien . L iederm ache r aus  U S A : G uthrie , O chs , 

D ylan , H olly N ear, P e te  S eege r u .a .

Ind ianerliede r und  -m us ik , C hris tian ia , Ita lien , 
Late inam erika , S pan ien  u .v .a .______ ____________

G enau in fo rm iert unse r A lm anach  10  Jahre  

T rikont und  d ie  M us ikze itung U N S E R E  

S T IM M E . K osten los  an fo rdern . T R IK O N T-  

V erlagsko llek tiv , K is tle rs tr. 1 , 8000  M ünchen  

90 , T e l. (089) 691 78  21-22

LE I5E

Die Industrie freut sich auf jeden 
Fall.Denn sie verdient und zwar 
nicht schlecht.So auch die Spiel- 
zeugindustrie,die unter anderem 
Kriegsspielzeug herstellt.Es ist 
erschreckend,wieviel Kriegsspiel— 
zeug noch verschenkt wird.Dabei 
gibt es weitaus sinnvollere Ge
schenke für Kinder(z.B.gute Spiele, 
Bücher,bleibende Werte-nicht unbe
dingt materieller Art-) 
Vielleicht sollte sich jeder.der 
schenkt,vorher nochmal überlegen 
was er kauft,andätt einfach los
zurennen und zu denken: "Irgendt- 
etwas finde ich schon.” 
In diesem Sinne
Frohe Weihnachten Achim

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

29.11HGFEDCBA

6 . 1 2

15.12

21.12

TERMINE
K L E I N A N Z E I G E N

Fuzzy sieht Gespenster

Strafpark

Wildwechsel

Bürgerinitiativen/
Volksbewegungen — 
neue Vierte Gewalt?

Nachtschatten

BI Umweltschutz Lüchow-Dannenberg

Ortsgruppe Dannenberg 
OG-Sitzungen am 8.12. und 22.12. 
jeweils 2o Uhr
Gaststätte H.Schulz,Marschtorstr
Ortsgruppe Lüchow
OG-Sitzungen am 7.12. und 21.12. 
jeweils 2o Uhr
Gildehaus________________________
Ortsgruppe Hitzacker
OG-Sitzungen am 7.12.,14.12. und
21.12. jeweils 2o Uhr

Kursbuch 50 — aus dem Inhalt: 

C i t o y e n  o d e r B o u r g e o is D e r  

B ü r g e r  im  Z w ie l ic h t

A r b e i t e r  u n d  B ü r g e r  -  e in  n e u e s  

V e r h ä l t n is  u n d  s e in e  F o lg e n  

Z u r  S o z ia lg e s c h ic h te  d e r  B ü r g e r 

b e w e g u n g e n  in  D e u t s c h la n d  

B ü r g e r in i t ia t iv e n  -  V ie r te  G e 

w a l t ? - e in e v e r f a s s u n g s p o l i

t is c h e  I n t e r p r e t a t io n  

D ie  B ü r g e r in i t ia t iv e n  a ls n e u e  

A n t ik r ie g s b e w e g u n g

W a s  m o t iv ie r t » b r a v e «  B ü r g e r  

z u m  E n g a g e m e n t in  e in e r B ü r 

g e r in i t ia t iv e ?  -  z u r  S o z iy lp s y c h o -  

lo g ic  d e s  P r o tc s t p o t e n t t a ls  

M it G e ld  u n d  M a c h t g e g e n  d ie  

Z u k u n f t . I .  Z u r  P o l i t i k  d e r  r e c h 

t e n h e s s is c h e n E l t e r n v e r b ä n d e .

2 . R e a k t io n ä r e I n i t ia t iv e n in  

N R W

S t a a ts in i t ia t iv e n  z u r  V e r m e id u n g  

v o n  B ü r g e r in i t ia t iv e n  —  a m  B e i 

s p ie l  S in g a p u r  -

Z u r p o l i t i s c h e n D ia le k t ik d e s

E r  w a r  b e im  
S c h a h b e s u c h .

E r k a n n  

l in k s  v o n  

r e c h t s  

u n te r s c h e id e n .

E r  w a r  in  

ö r o c k d o r f .
U n d  r a u c h t  

E r n t e  2 3 .

l in k e n  u n d » r e c h te n « B ü r g e r 

p r o te s t e s in d e n O s t - S ta a t e n .  

B e is p ie l  C S S R

D e r A to m s ta a t o d e r d a s  E n d e

e in  S z e n a r io

ERNTE 23

Rotkehlchen:

Schailplatten (nicht nur) für Kinder

^BESSÄCy

♦Ich abonniere das Wendbiart

Rotkehlchen /.

Hoffmanns Comic Theater 

Ton Steine Scherben 

Herr Freßsack und die 

Bremer Stadtmusikanten 

D e r  a l te  E s e l F r a n z , d ie  s c h ö n e  

S u s i S a u . d e r  d u m m e  H u n d  H a r 

r y , d a s  b l in d e  H u h n  M a r in a  u n d  

d e r  l i s t ig e  K a te r  R a y m o n d ,  d ie s e  

T r u p p e le b t e in g e m ü t l ic h e s ,  

f r ö h l ic h e s  L e b e n  a u f e in e m  a b 

g e le g e n e n  B a u e r n h o f . H ie r  w ir d  

je d e n  A b e n d  e in  L a g e r f e u e r  g e 

m a c h t . u m  d a s  n ic h t n u r  M ü c k e n  

u n d  a n d e r e s  F l ie g e n g e t ic r  t a n z t :  

A l le  T ie r e  d e s  W a ld e s  k o m m e n  

u n d  f e ie r n  b e i h e iß e r  M u s ik  u n d  

k ö s t l i c h e m  E r d b e e r w e in -  b is  

e in e s  T a g e s  H e r r  F r e ß s a c k , d e r  

s ic h  Z a u b e r e r  s c h im p f t ,  a u f t a u c h t  

u n d . . .

Rotkehlchen

Dietmar Roherg

Teufel hast du Wind

Eine abenteuerliche Seereise 

von Amsterdam nach Batavia im 

Jahre 1643

H e in  S e e s a c k  s in g t  s e in  L ie d  »  I c h  

s i t z  a n  L a n d , h a b  n ic h t s  z u  t u n « ,  

m a n  h ö r t  d ie  D a m p f e r  t u t e n ,  a b e r  

p lö t z l ic h  s i t z t e r in  e in e r  s e l ts a 

m e n  K n e ip e . M a t r o s e n  e r z ä h le n  

v o n ih r e r le tz t e n  F a h r t ( a n n o  

1 6 4 3 )  a u f  d e r  O k to p u s .  A u l  e in 

m a l s in d  w ir m it te n  a u f d e m  

S c h i f f , w e n n  b e i S e e s c h la c h te n  

d ie  K u g e ln  d o n n e r n , w e n n  d ie  

S e g e l s c h la f f h ä n g e n u n d  d a s  

W a s s e r  a u s g e h t .  W ir  e r le b e n  d ie  

T r ä u m e  u n d  Ä n g s t e  d e r  M a t r o 

s e n . ih r e  F r e u n d s c h a f t m it d e n  

E in g e b o r e n e n , d ie R a f f g ie r d e r  

K a u f fa h r e r ,  d ie  g r o ß e  M e u t e r e i . . .

Wir wollen ca. im Frühjahr aufs 

Land ziehen und suchen schon 

einige Zeit nach nem Bauernhof 
(kaufen,pachten).Unsere Ziele 

sind,einen gemeinschaftlichen 

Produktions-und Lebensbereich zu 

schaffen,verschiedene Werkstätten 

einzurichten,etwas Landwirtschaft 

etc.Wir haben genügen WG-und teil
weise auch Arbeitskollektiverfah— 

rung.Wer ähnliche Absichten hat, 

der kann uns ja mal schreiben oder 

uns anrufen : 

Rolf Raule 
Admiralstr. 18 e 

1ooo Berlin 36 
Tel.; ©3o-6l43oo2

Suche alte Elbe-Jeetzel-Zeitungen!
Kostenlos!! und

Verkaufe über 500 Perry-Rhodan
Romane! und

Suche Job für Nachmittags oder 

am Wochenende.Mache fast alles!
Achim Havemann

z.Z.Bellmannsfeld 5 
ansonsten;

Seybruch 50

3138 Dannenberg/Elbe

vn-

w/i an/wM /en

ffrie hat Ihre Redaktion die < 
n Diskussion über die innere > 

Sicherheit verkraftet?

Dieter Z., Langen

Positiv. Wir sind innerlich si
cherer geworden.

Die Redaktion

W ir  s t e l le n  e in :
fähige

^dfehrer 

Schleimer 

Duckmäuser 

Schnüffler
Kriecher

Aktion Sauber StoatfSS)

Die Kultusminister der Länder

5ab Nr......

5 zum Preis von 3*30 DM für

* 3 Nummern

5 Name: 
♦
* Vorname: 
*
5 Wohnort: 
*
I Straße:

«Unterschrift

* Einsenden an: Wendblatt

* Bellmannsfeld 5

J3138 Dannenberg

Verkaufsstellen

Lüchow: Buchhandlung Wieneke, 

"Der Laden”
Dannenberg: Antiker Kaufmannsladen
Hitzacker: Laden Drawehnertorstr.

Rnlbudi Verla

Kleinanzeige

Am 1.Dezember wird uns Ernie 
endlich mal besuchen!

Wir werden ihm einen gebührenden 

Empfang bereiten!Näheres spricht 
sich rum!

Barl

Th.il. Jedem mit, wie ich mit 

18 Jahren meinen tchneidigen Sobnurr- 

bwt erlangte. Garantie für Erfolg.

Magdeburg,
Breitewei 211.

Lüchow, Drawohner Str.4 (tel.05841 /381 7)

DER LADEN

T e e ’s  a u s  A s ie n  u s w .

K le id u n g  &  K la m o t t e n  

'7 ^  s e c o n d  h a n d  s h o p  
a K le in ( s t ) m ö b e l

&  v ie le  s c h ö n e  a u c h  

n ü t z l ic h e  S a c h e n

3 7
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