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Broschüre

051 3

Gorleben Archiv
Am Rott 5

29439 Grabow 

FON 0 58 64-98 70 43 

FAX 0 58 64 - 98 70 83

VIE AUSSTELLUNG ZU DEN GORLEBENER KINDERTAGEN IN DEN "TREBELER 

BAUERNSTUBEN" IST TÄGLICH VON 1S.oo - 22. oo UHR GEÖFFNET, DONNERS

TAG IST GESCHLOSSEN.

REDAKTION: KATHARINA MAUS, ANNELIE SOMBORN UND EDDI BODE (V.+.S.d.P.R.) 

POSTANSCHRIFT: GRUPPE PLATZ, BI LÜCHOW-DANNENBERG, 

DRAWEHNER STR. 3, 313o LÜCHOW 

TEL. (o5841) 4684
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Liebe. Freunde, 

in dem Gorlebenlied von WALTER MOSSMANN heißt es, -in der Strophe 

üben unseren SpleEplatz

"... da spürt ein jedes Kind:

VIE LEBENSLUST IST GRUND FÜR WIDERSTAND" 

Dieser Lebenslust wolEen wir auch. mit den GORLEBENER KINDERTAGEN 

Ausdruck verleihen! Vies erscheint um nach der Vernichtung des 

Vor^es loo4 noch wichtiger. Zwar haben wir mit den Vorbereitungen 

ßür die GORLEBENER KINVERTAGE schon -im Herbst 79 begonnen und auch 

überlegt, wie wir sie gestalten, wenn das Vor^ 1oo4 zu diesem Zeit

punkt noch bestehen würde. Voch war um auch kEar, daß durch eine 

Räumung, Vernichtung öden andere Mittel staatlicher Macht weder 

die Phantasie, noch die Kra^t unseres Widerstandes gegen den ato

maren WAAhnsinn nachlassen kann und darf Genade weZE wir, die 

heutige Generation. Verantwortung tragen und um dieser bewußt 

sind, bleibt um bei aEEen wirtschaftlichen Gigantomanie und 

staatlicher Gewalt nun die Wahl noch phantasievoller, noch ener

gischer und von allem effektvoller aufzuzeigen, das dem Ma/uc/i 

Zn den Atomstaat dringend Einhalt geboten werden muß.

Vie GORLEBENER KINDERTAGE sollen jedoch nicht in Infiltration 

ausarten, sondern den Kindern Spaß bringen, Eltern und Päda

gogen behilflich sein, das Thema Umweltschutz Zn seinen viel

fältigen Form mit Klndenn anzusprechen und zu Eeben. Vorüber hin

aus soEE durch die GORLEBENER KINDERTAGE aber auch deutlich wenden, 

daß ATOMKRAFT - NEIN DANKE, keine poEZtZsche Sackgasse Ist. 

Diejenigen von uns, die sich mit diesem Thema schon Eängen be

schäftigen, menken tägEZch, daß sich hinten dem FÜR und WIDER die 

Atomenengie das gesamte poEttZsch/wlntschaftElche Spektnum ven- 

blngt. Es kommt das Thema übenwachungsstaat auf die KaZegstAeZ- 

benel um die umlchenen EnengiequeEEen, die AnbeZtspEätze usw. 

ElgentEZch gibt es keine SchEagzeZEe Zn den heutigen Medien, die 

nicht Ingendwie mit diesem Thema zusammenhängt. Etwas satZenZsch 

umschrieben EZeße es sich als "Kennthema" bezeichnen. Voch obwohl 

dieses kein Thema zum Schenzen rst, wo Eten win um nicht Zn eine 

Untengangsstimmung hlneln^aEEen Eassen. SoEange es noch Zukunft 

gibt, und die gibt es, solange es KlndeA gibt, werden wiA nichts 

unversucht Eassen umeAQA LebemEust dadurch Ausdruck zu verEeZhen, 

daß wir phantaslevoEE daran aAbeiten: 

daß GORLEBEN LEBT! - daß ALLE KINVER LEBEN -

und daß die GORLEBENER KINDERTAGE Zn diesem Sinne ein Er^oEg werden.
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Selbstdarstellung deA Gruppe PLATZ

Pie Gruppe PLATZ besteht aus lo Atomkraftgegnern, 

davon sind die Hälfte eingeschriebene Mitglieder 

der Bürgerinitiative UnxueZZ^chuZz Lüchow- Pannen - 

berg e.P. PZe Gruppe PLATZ pflegt und gestaltet 

das von der BI gepachtete Gelände an der B 493 

ziucschen Trebel und Gartow und erledigt alle In Gruppe PLATZ

diesem Zusammenhang anhaftenden Aufgaben in enger Zusammenarbeit 

mit und im Auftrag deA BI. Pes weiteren fühlen wir uns insbesondere 

dem Aufruf GORLEBEN SOLL LEBEN verpflichtet und bemühen uns in 

dessen Sinne modellhaft an der Entwicklung von Alternativen zu ar

beiten oder dabet mitzuhelfen. Zu einem großen Teil nehmen wir 

auch eine Art Nahtfunktion zwischen der Bl und unseren auswärti

gen Freunden ein.

Mit der Entscheidung, über dem Gortebener Salzstock das geplante 

nukleare Sorgenzentrum zu errichten, kam die Idee auf, das gesam

te dafür benötigte Gelände zu pachten und so etn nötiges Entetg- 

nungsv er fahren zu erschweren. Doch schon bald wurde deutlich, daß 

dieser Plan illosorisch ist, da die Atomparteien bestehende Geset

ze nach ihren Bedürfnissen kurzfristig ändern können und so auch 

ein eventuell nötiges Enteignungsverfahren durch Gesetzesänderun

gen beschleunigen könnten. Peshalb wurde die Idee etwas abgeändert. 

Graf Bernstorff verpachtete der BI ein Stück des verbrannten Wai

des und die Bl parzellierte dieses Gelände und bot die einzelnen 

Parzellen Freunden, Gruppen und anderen Bl’s per Nutzungsvertrü

ge an. Inzwischen sind an die 4oo Parzellen durch Unterpachtver

trüge vergeben. Mit den eingenommenen Pachtgeldern wurde die Ak

tion W1EPERAUFFORSTUNG STATT W1 EPERAUFBEREITUNG finanziert, über 

So Tausend Bäumchen wurden inzwischen gepflanzt. Mitten in der 

Aufforstung steht ein großes Windrad und am Rande zur B 493 steht 

der wohl bekannteste Spielplatz der Bundesrepublik. Im Herbst 77 

uuAde uns von Arbeitskreis Kinder- Bücher- Medien e.v. Roter Ele

fant der 1. Preis für den pädagogisch wertvollsten Spielplatz 

verliehen. Pies er Preis Verleihung fühlen wir uns verpflichtet und 

veranstalten deshalb die

GORLEBENER KINPERTAGE
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BücheA- EDCBAund SchaZZpZattenhandZung cm 

WendZand

SeZbAtdansteZZung

AZs wiA Ende JanuaA 1979 die Tu a z u  unseAem kZeinen abeA feinen 

BuchZaden dem Publikum ö^neten, hatten wiA Aeine GemäueA bereits 

übeA z weZ Monate gAündZZch entdeckt. So Zange dauerte dZe RenavZe- 

Aung und deA Bau deA LadeneZnrZchtung, dte wiA mit HiZfie unseAeA 

FAeunde AeZber z uAechtbasteZten.

GAündZZch auch führten wiA dce DiskuAAZon daAubeA, weZchen SchweA- 

punkten und weZchen TiteZn wiA den DoAz ug im Sortiment geben AoZZ- 

ten. Een wichtZgeA und gAoßeA TeZZ AZnd Kinder- und Jugendbücher. 

Eine große HiZße bei deA AuswahZ deA Bücher w o a deA Geschmack und 

das InteAeAAe deA jeweiZZgen eZgenen Kinder. Ohne diese EA^ahrung 

uÖAe es bedeutend AchwereA ge^aZZen, aus dem AZesigen Angebot deA 

VerZage beZ beschränktem (Znanz ZeZZen Budget z u AortZeAen.

VZeZes an Sortiments erweiteAung veAdanken u l c a abeA unAQAen Kunden, 

deAen ^AeundZZche AnAegung Aomit ZhA TeiZ daz u beitAug.

So tcZe u jZa den Laden gemeZnAam aufibauten, a o AchmeZBen uZa Zhn 

auch gemeZnAam. Jede/A von unA ZAt ^ü a dZe AAbeZt voZZ veAantivoAt- 

ZZch und daAin voZZ engagZeAt.

VZeA gZZt auch ^ü a dZe AhtZon GORLEBENER KINDERTAGE, von deA l cZa  

hoffen, daß AZe v o a aZZem den KZndeAn Spaß macht. Denn LeAen daA^ 

bei den KZndeAn nZcht zu einem pädagogischen ImpeAativ weAden, 

deA ihnen höchAtenA dZe FAeude am Buch nehmen uÜAde.

Das Aagen uZa  duAchaus in eigenem JnteAesAe, denn unACAe AAbeZt 

macht nuA dann Spaß, wenn Aie andeAen Spaß macht. WaA in diesem 

LandkAeis in dieseA leit nZcht ao  ganz eZn^ach ist, wenn uZa es 

tägZich-tätZich zu ApüAen bekommen, wie deA MoZoch Atomindustrie 

auch hZeA das GAun zubetonieAen wiZZ. Gerade deshaZb haben tuiA 

auch ivältAend deA ZeZt deA {jJZedeAau^oAstung und des SpZeZpZatz- 

baus aktiv in deA GAuppe PLATZ mitgeaAbeZtet.
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