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In eigener .5ache

In rjreser Lowenzahn-Ausgabe unseres 0rtsver-
bandes geben wr r Ihnen ernen kurzen überbi ick
uber unsere ,lerzerti,Jen Aktivitäten und etnen
Ausbl ick auf zukunf tige Themenbereiche (vgI 

,

auch dre Arlikel uber Eurgernähe und Verkehrs-
fuhrung in dieser Ausgabe),
Zunärhsi möchten wir Sie darauf hinweisen, daB

uir nur erne reiativ kleine 6tuppe akfiver
Leuie srnd, 0eshalb können sir uns leidel nrchf
in ailen Bererchen enlsprechend unseren Ideal-
vorstel Iungen engagieren ,

Oennoch Ern,J $lr benüht, uns irn Rahmen unserer
I'tögl ichkeiten f ür die Eelange Edeuechter
Eurgerinnen und Bürger einzusetzen, 0ie: setzl
jed,lch Ihre flit,arbeif voraus, indem §ie uns von

Ihren Problemen berichten und uins daraufhin
ansprechen (2,8, unEere Rafsfrau Aslrid 9lraurh
und unseren Ratsherrn EgberI KosniE oder eine/n
v0r'1 uns innerhalb der öffenllichen Fraktions-
si[zungen; siehe auch Veranstaltungslermine am

SchluE),

In v0rangelangenen Si lzungen haben wir uns

intenEiv nrif Fragen der Familtenpoiitik befaEt,
0aber ging es haupt,:ächiich um den Aufbau eines
Komnunikationszentrums in Edewecht, EE werden

nehrere Nutzungsmögi ichkeiten angesttebf
(Treffpunkt für ältere I'titbürger/innen, Ange-
bote vDn diversen Hobby- oder Fterzeitkursen,
Kin'lerbetreuung, Vorträge verschiedener Vereine
und 6ruppen, Inf,:-Cafe nit,Jen akluellen Nach-
r ichten auE ,ler Gemeinde eüc , ) ,

Entslanden iEI die Idee aufgrund unserer über-
legungen. wie z,E, das Problem vieler Eltern
(bes l'1ütier , , , ) von Kindern, die noch nicht
,ien Kindergarten besuchen, geiöst,lerden kann,

ein- oder zuerrral (oder mehrnals?) !,öchenflich
Ernen Frerraum fur persönl iche Pedürfnisse zu

schaften, wahrend die Kinder gleichzeiiig',JUt
unt:rgehracht" sind,

uns an Ihren Be,Jürfnrssen orieniieren und nicht
an ihnen vorbei planenl lJir sind also auf Ihre
[lrlarbeit als aktive Bürgerinnen und Burger der
6emeinde Edewecht angeuiesen; hier beilen yir
lhnen die l'löglichkeit, Ihre Ideen einzubringen
und tei I'rreise auch umsetzen zu können - nut,zen
.9ie die 6elegenheii f ür sich und andere l!l

In der Hoffnung, bald von Ihnen zu hören und
zu lesen bleiben rrir rnit

f reundl ich-grünen Grü8en

Ihre 6ranen in Edewecht

Büngennähe des E'lewechter
Ra t,es | ?

Viele Entscheidungen des Edewechter Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse sind
den Bürgern nicht bekannt, weil die Be-
schlüsse jn nichtöffentlichen Sitzungen
gefaßt werden bzw. weil die Bürger nicht
ausreichend in Entscheidr.:ngsprozes se
eingebunden werden.

\^,lir wol1en, claß hier An<ierungen eintre-
ten. Die Fraktion der Grünen wird ver-
schiedene Anträge (siehe unten) zur
B ü r g e r n ä h e il den Rat ein-
bringen.
\,Jir haben dies bereits 1981 versucht
urd rm:ßten erleben, daß die Fraktionen
des Rates diese Anträge ablehnten (ver-
gleiche die Berichterstattung im Löwen-
zahn Nov. und Dez. 81 ! ! ! ) .

Im ejnzelnen beantragen wir:
O eirte regelmäßige Bürqerfragestunde

an1äß1ich der Ratssitzungen -
damit die Bürger ihre Fragen an die
Ratsmitglieder stellen können ;

O regelmäßige öffentliche Sitzr-rrgen
des Verwaltr.:ngsausschusses in den
Bauernschaften (sog. Bürserver-
sanmh:ngen) -
damit die Bürger in den Bauernschaf-
ten über Vorhaben des Rates infor-
miert werden;

O die }ierausgabe einer "Ralszeitunq','
die irr unräge1mäßigen-A5ffi-en er-
scheint und in der die Fraktionen
und die Verwaltung über i-hre Arbeit
berichten können -
damit a1le Bürger sich informieren
können über die Arbeit von Rat
und Verwaltung;

§q#Effz-§')ffiW/fiw
Daneben werden §,r I häuf ig von verschiedenen

Gruppen oder auch Vereinen angesprochen, ro
Einzelveranstallungen vie z,B, Dia-Vorlräge
0,a, abgehallen uerden konnlen - auch fül sie
uräre ern K,llf,rllunrkatronszenfrum nit geetgnel,en
Raumlrchketten unsenet I'leinung nach eine srnn-
v,llle LöEunglil

Eine konkrete Planung kann nur dann erfoigen,
.renrr 9re srch als Vertreter/in erner IntereE-
sengruppe direkI an uns wenden, denn uir wollen
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, eirte "fahrbare Ve:r^ia1tr.rns" wie z.B.
die mobilen Postschalcer der Bundes-
post, die zu bestinmten Zeiten in
die Bauernschaften der Gemeilde
kcnmt -
damit die Bürger (vor a11em ä1tere
Menschen) behördliche Angelegenhei-
ten (Verlängen:ng von Ausweisen, Be-
scheinigr:ngen etc. ) erledigen können,
ohne deshalb ins Rathaus kcnrnen zu
nrüssen.

Wie schrieben doch CDU- Kandidaten im
September 1986 in ihrer aktuellen In-
formation zur Kcnnn:nalwahl :

"Den Kontak:- zu den Bürgern möchte ich
weiter pflegen und verbessern."
oder

"In ständigem Kontakt mit den Bürgern
will ich bürgernahe Arbeit im Gemeinde-
rat leisten."
und die FDP

"Für ejrle menschliche, bLirgernahe Poli-
tik in der Gemeinde rind im Kreis!"

ztt! Durch die Unterstützung unse-'
Anträge können so^roh1 CDU a1s auch
einen guten Schritt in Richtr:ng
rgernähe rLrn!

In/ir haben im Straßen- und Wegeausschuß
in den letzten Jahren wieder6olt Anträge
geste11t, die Lösungsvorschläge für diäaufgelisteten probleme enthieften. Man
venries uns inmer wieder auf die plarn:n_
gen des StratJenbauamtes und tröstete
sich damit, daß dann etwas gesehehen
wrirde.

Unser Letzter Vorschlag im Bereich
"Oma-Lüers -Padd"/ CruUänhof Uagnahmen
zu ergreifen, die es Fußgängern ermög_lichen, die Hauptstraße gefährloser zu
uberqueren wurde nicht angencnmen.
Wir wurden auf die geplanle Arnpelanlage
bei der Krei:zung am-Märktplatz ver_
wl_esen.
Mittlerweile weiß man, d.aß diese Anrpel_
anlage il den nächsten 2 bis 3 Jahrännicht venrirklicht wird.
Die Edewechter Grünen werden neue An-
.t_Iäg"_ einbringen. Auch mit weiligen
Mitteln lassen sich Maßnahmen ve:r,rirk-
lichen, die vor al1em für die schruä-
cheren Verkehrsteilnehmer mehr Ver-
kehrssicherheit bringen.
Untersttitzen Sie r:ns bei dieser Arbeit I

Sprechen Sie mit Ihnen bekarrnten Rats-
mitglieciern!
Schreiben Sie i:ns r:nd teilen Sie r-urs
mit, welche i'inderr:ngsvorschläge Sie
haben. Eine sjnrrvolle bürgernahe politik
darf nicht vorn R a t h a u s verordnet
werden, sondern rnr:ß von den Bürgern
miLggstaltet werden.

Fa1ls Sie Ihre Vorschläge nicht an die
Grünen schicken möchten, senden Sie
diese direkt ins Rathaus:

Stichwort: V e r k e h r s v e r -
hältnisse

An den Gemeindedirektor Iwan

Rathaus

2905 Edewechr

Eine Elngabe schafft wenig -

rriele Eingaben rnüssen beachtet werden!

Nur
rer
FDP

Bü

Dauenpnoblem : Ortsdurchf ahrten

Die Kassen des Landes Niedersachsen sindleer! Die Ortsdurchfahrten in Edewecht,
Friedrichsfehn und Jeddeloh I werden in
den nächsten Jahren nicht uagebaut.'Die
vorhandenen P1äne können in äen Schub-
laden bleiben.
Bedeutet dies allerdings, daß nichts ge-
schehen kann? !^läre es nicht sinnvolll

Uberlegungen anzustellen, wie man
ging kgsqengi:nsrige tlngesraltung in
Teilschritten erreicheÄ kann? öder
wollen wir solange \,,rarten, bis der ersEe
größere Unfal1 geschieht?

Die Probleme in Friedrichsfehn r:nd
Jeddeloh I sind vergleichbar. In beiden
Fä1len haben wir eine breite gerade ver_
laufende Straße, die zu überh5hten Ge-
s chrvrildigke iten führt .

In Edevzecht bildet das hohe Verkehrsauf,-
kcnmen in bestjrrmten Zeiten das Haupt-
problem. Da es kaun Verkehrslenkungä-
maßnahmen gibt, konnrt es an vielen-Stel-
1en (2.8. beim Aldi-Markt) zu z.T.
chaotischen Verhältnissen.

Betr. : Osterfeuer

Zum alljährlichen 0sterfeuer mochten Hlr Ere
brtten, Ech,-in länger iiegen,Se Hoirst,öEe vor,Jettt
Entzunden umzuseiien'tdet zu durchstobern,,ia
im §eäsl Irere Zufiucht gesucht haben könnfen
Ium §chutr vor unnötiger Luftverschmulzung
auBerdem keine Rerfen, F,llren usrrl, verbrennen
ul'l,l ,Jas Feuer nichl,Trerbstof f entzunden l!lI

h;t



4

FRIEDVOLLE NUTZUNG DER KERNENERGIE ?? = Viele Fraglen bleiben of f en ! !

l{as wollen die denn? Immer nur de-nonstrieren und blockieren hilft
doch auch niehts.Die sollen es dochbesser machen, anstatt Eieg:en aIles
zu meekern.

Das ist clle Ansieht vieler BijrEer,/
innen , erenn s 1e Ber lchte über
Demonstrationen und Blockaden hö-ren. So ähnlich habe auch ich bisvor einiger ZeiL Bedacht,. Ich hatte
wenig Verständnis für diese Vorgän-
€a, die sieh einfaeh Elegen ALLES za
riehten schienen . Auf Grund d ieser
eigenen Erfahrung weiß ich,daß sol-
che Argumente nicht einfach abgetan
werden dürfen, sondern ernst Efenom-men werden müssen. Es ist wichti€
darüber zD spreehen und gegensei-
tiges Verst,ändnis zu erreiehen !

llie ist das zum Beispiel mit Denon-
strationen und Bloekaden? HeIfen
die irgend etwas zD verbessern?

Eine direkte Verbesserung der Hiß-
stände können diese Aktionen nicht
erreichen. Aber sie riehten die
Aufrnerksankeit vieler Hensehen auf
Vorkommnisse, die sonst nur ganz
wenigen Leuten bewußt würden. Immer
wieder werden Gefahren. die von der
Nutzung der Kernenergie ausgehen
versehwiegen - von Industriemana-
gern und Politikern versehleiert t

Ist es nögIieh den Ungang mit Kern-
kraft und ihren Abfallprodukten zv
verbessern, das heißt absolut sieh-
er für Hensehen und Umwelt zu naeh-
en?

Nein das ist nieht möglicht M
Auch die Gegner von Kernenergie
wissen keine absolut, sichere Lö-
sung. Es passieren imner wieder Un-
fä1le(genannt Störfä11e) in Kern-
kraftwerken. Die Transporte von
Brennelementen und strahlenden Ab-
fä1I'en stellen ein enormes Risiko
für die Bewohner der Gebiete dar,
durch welche die Transporte rollen.
ller ist auf den Unfall eines At,om-
transportes vorbereitet? [{as ist zu
tun? Iiie kann ieh mich und meine
Kinder schüLzen???

}Ias solI mit dem Atornmü11 werden
der von Tag zv Tag zunimmt so lange
nicht sämtliehe Atomkraftwerke ab-
gesehaltet sind??? Es gibt weLEweit
keine endEtü1tig Eesiehe.rte Endlage-
runE von Atomrnü11! ! Der Canze Dreck
wi,rd immer nur von einem Zwischen-
laEer zum nächst,en verpschoben !

l,l ie kann überhaupt irgend e in
Hensch behaupten, ein Haterial, daß
für Jahrtausende .gefährliche Strah-
1en abgibt, sicher lagern zu kön-
nen?? Für .lätrrtausende! ! !

Ohne Gef a.hr f ür Hensch und Umwe 1t ! !

Wa.s wolIen wir unseren Urenkeln in
100 oder 500 Jahren hinterlassen um
sie vor Unfä11en und Sehäden z0
schü Lzen???
l{ ie muß eine l{arnung aussehen, d ie
Jahrtausende überdauern und ihre
llirksamkeit behalten so11??

All diese offenen Fragen und unlös-
baren Probleme haben für mich nur
ein Result,at erbracht:

SOFORTIGER AUSSTIEG AUS
NUTZUNG VON ATOHENERGIE

Dann müssen in gemeinsamer An-
stren§ung Weee gefunden werden, den
bis heut,e anEfesammelten strahlenden
Hü11 mit der größtmöglichen Sicher-
heit zu behandeln und endzulagern..
---möglichst auch, ohne den Lager-
ort zD 'verEiessen' , so wie es bei--
vielen alten Hülldeponien gescheher
ist
Ich weiß, daß viele Lausend Hen-
schen dieselben Befürchtungen haben
wie ich.
-Aber wo sind sie a1le?

DER
l!!

1{arum zuckt j eder hi 1f 1os
Schultern und sagt sich:
lein kann ja doch nichts
wenn da Hundertausende
Elenauso denken??? ,A

u:it, den
" Ich a1-
machen",

sind die

Ve r ans ta I t,ung"ph i nwe i se :

17,03,98 öf fentliche Fraktr,:nssiizung ,ler

6runen, Raihaus Edewechl I0oo tJhr

07,04,88 öffeniliche 0rtsvetbandsitzung det
Grunen Edewecht, 6aststätie Kreye, Jeddeloh 1 20t:

0ie §rünen Ederechl c/o T,Ianke, 0ldenburger Str, 3, 2905 Ederecht
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lllegale Machensch alten
im Atomkraftwerk

- Was folgt daraus für die Katastrophen>»schutz<< planung ?

Der Bestechungsskandal im Atomkraftwerk Esenshamm (,,KKU"), der die Bevölkerung seit

Monaten beunru-higt, hat sich zu einem Skandal illegaler Atommüllschiebereien ausgeweitet:

mindesten s 177 faJr"r mit plutoniumhaltigen Abfällen werden in Esenshamm gesetzwidrig zwi-

schengelagert.

! Die Firma,,Transnuklear", die für die EreignissÖ verantwortlich zeichnet, und über die am

17.ll.g7 ein Betriebsverbot verhängt wurde, ist ein von den Atombetreibern gemeinsam gegrün-

detes und betriebenes Unternehm.n. Wie tief die PreussenElektra in diese kriminellen Machen-

schaften verwickelt ist, wird hoffentlich bald ermittelt werden.

Was viele Bürgerlnnen und auch Wissenschaftler seit langem befürchten, hat sich nun an die-

sem Beispiel besätigt: die Sicherheit der Bevölkerung ist in höchstem Maße gefährdet ! Dieselben

personen, die die Tänsport- und Lagersicherheit grob fahrlässig und strafwürdig unterlaufen ha-

ben, sind auch für die Riaktorsicherheit zuständig. Die Risikostudien sind also endgültig zur Far-

ce geworden ! Ein SuperGAU kann jederzeit eintreten, nicht nur wegen technischem, sondern vor

allem 
",menschlichem 

Versagen".

Der amtliche Katastrophenplan war aufg.'stellt worden unter der Annahme, ein SuperGAU

könne nichtgeschehen. Siit Tichernobyl geben Betreiber und Umweltministerium jedoch zu, daß

etne Kernschmelze jederzeit möglich ist( 1) ! Nach Aussage'von Ordnungsamtsleiter Weser-

marsch, Ripken, wiid nun von einem Unfall ausgegangen, der die tödlichen Strahlungsmengen

nicht sofort freisetzt(Z). Die Betreiber nehmen an,daß die Kernschmelze langsam verläuft und

der entstehende üueiaruct< den sogenannten Sicherheitsbehälter (Containment) erst in 3 bis

4 Tagen aufsprengt.
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Eine Information der Bevölkerung ist erst vorgesehen, wenn ,,eine gefahrbringende Freiset-

zung radioaktiver Stoffe in der Luft festgestellt oder unmittelbar zu befürchten ist"(3), nicht
aber zum Eintrittszeitpunkt der Kernschmelze !

Aber: Die Kernschmelze kann auf vielfältige Weise anders verlauf'en als in der Risikostudie
vorgesehen, und: die Kernschmelze ist bei weitem nicht die einzige SuperGAU-Gefahr, denn der
ganze Reaktor kann schlagartig und ohne Vorwarnung explodieren, etwa durch Reaktorversprö-
dung oder eine Wasserstoffexplosion wie in Tschernobyl.

,l[ndt,-\**i

Der amtliche Katastropheiplan sieht
drei Zonen vor: den 2-, den l0- und
den 25-km-Radius, zusätzlich in 12
Sektoren unterteilt. Kreiszonen und
Sektoren sollen einzeln abgesperrt wer-
den können. Diese Einteilung ist sach-
lich nicht zu begründen und muß als
völlig willkürlich gewertet werden,
denn die Radioaktivität nach einem
Unfall kann noch in 100 km Entfer-
nung eine 2Ofach tödliche Dosis erzeu-
gen ! Bei kleineren Unfällen wäre denk-
bar, zonengemäße Absperrungen sr

wohl zur Freihaltung von Fluchtwegen-
wie auch ihrer Blockierung ( ! ) vorzu-
nehmen. Hochverstrahlte Personen,
wenn sie sich nicht ,,dekontaminieren"
lasen wollen oder können, stellen eine
Gefahr für nicht verstrahlte dar ! Eva-
kuierungen sind nur für die l0-km-
Znne vorgesehen. Die Sammelstellen
befinden sich am 25-km-Kreis (S). Für
die Maßnahmen erhoffen sich die Be-
hörden 4 bis 5 Tage Frist. Ein realisti-
scher Unfall wird ihnen diese Zeit
kaum lassen. Bedenkt man, daß auch
die Großstädte verseucht werden kön-
nen, dann gehen die Chancen für eine
wirkliche Evakuierung gegen Null.

n ot"l ql c*
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Flugzeugabstürzen wäre das AKW Esenshamm praktisch schutzlos preisgegeben. Die Kuppc.-
von 80 cm Stärke soll dem Aufprall eines ,,Starfighter" bis zu einer Geschwindigkeit von 100 Me-
tern pro Sekunde standhalten. Heutige Kriegsflugzeuge sind jedoch sämtlich schwerer und
schneller ! Und: Der Verbrauch an militärischem'Flugbenzin hat sich zwischen 1975 und 1985 um
50 % erhöht; das bedeutet mehr Flugaufkommen (auch und gerade über Atomkraftwerken, weil
diese den Piloten als,,landmarken" dienen) und zunehmende Abstürze. Z.B. stirzten zwei Bom-
ber bei Langen/Brhv. ab (24.3.87), zwei,,Phantom" kollidierten am 31.1.85 über Bremerhaven,
von denen einer auf eine Werkhalle stürzte. zwei stürzten bei Riepe auf ein Feld (1.6.84) und ei-
nes rast_e am 15.7.84 bei Stade in ein Wohnhaus.

Nicht nur deswegen gilt die technische Auslegung der Sicherheitseinrichtungen des,,KKU" als
veraltet. ,,Bei der Anordnung von Gebäuden und Anlagenteilen sowie deren Konstruktion beim
KKU stellen Gutachter eine Reihe von Unfällen mit katastrophalen Auswirkungen als möglich
fest. Wegen der Gefährdung der Bevölkerung ... halte ich es für angemessen, eine Stillegung des
KKU ernsthaft zu erwägen"(4).

Der leitende Mitarbeiter der PreusseiiElektra, Dipl. Physiker Janssen, gibt zu: ,,Natürlich ha-
ben wir nicht alle denkbaren Unfälle und Storfallabläufe vorhergedacht"(5).

t{ß- \
*ilnrL



Die offizielle Risikostudie des Institut für Reaktorstudie (IRS,6) stellt einen SuperGAU als

absolut vernichtendes Ereignis dar. Das IRS, eine Einrichtung des TÜV, legte durch nach Veröf-
fentlichung dieser Studie eine beschwichtigende ,,Wahrscheinlichkeitsrechnung" vor, nach wel-
cher solch ein Unfall nur mit einer Wahrscheinlichkeit von I zu 100 Millionen (einmal in 100 Mio.
Reaktorjahren) eintreten könne. Doch die Erfahrung lehrt, daß Ereignisse mit wesentlich gerin-
gerer Wahrscheinlichkeit bereits eingetreten sind, z.B. Harrisburg, Windscale, Tschernobyl, Zu-
sammenstoß zweier Jumbos (1977) und nicht zuletzt: Challenger, der SuperGAU der amerikani-
schen Raumfahrt (1986). ,,Jede Zahlenangabe über die Eintrittswahrscheinlichkueit eines
Kernschmelzunfalls ist pseudowissenschaftlichverkleideter Unsinn" (7 ).

Der TÜV als Kontrollinstanz ist außerdem an der Atomenegie maßgeblich beteiligt und interes-
siert und fällt damit als objektiver Prüfer weg.

PreussenF.lektra, TÜV, Transnuklear -alles dasselbe ?

Offiziell gehen die Atommüllschiebereien und ist Mitglied im Atomforum, wie auch Ministerien
Bestechungen von der Firma ,,Transnuklear" aus. aus allen Bundesländern, Minister und hohe Be_
Doch diese ist finanziell und personell verfilzt mit amte.

Stadtverordneter, Hussing (CDU) 
' ,,pi.-p.gurru -. 

Auch der TÜV ist Mitglied im Atomforum. Im
ist Eigentümer, die Frankfurter MetallgeJe[r.i;il vorstand des TÜv lrlorddeutschland sitzen die

die Großindustriellen Henkel, die Dreidner Bank, PreussenElektra, VEBA, EWE, Preussag und die

die Münchener Rückversicherung ... und das gan- IKW: Brunsbüttef_,-S^tud. und Krümmel. In Kal-

ze noch verschachtelt mit zehntei, achtigstel Bitei- kar wird gegen TUV-Sicherheitsmitarbeiter wegen

ligungen und dann noch international, ,-o duß *un Bestechung ermittelt'

drei Dutzend Beteiligte bekommt". (taz 8.1.88) Dr. Witt, Geschäftsführer des TÜV Nord-
Was Herr Hussing ,,vergißt": sowohl alle Ener- deutschland, äußerte sich in einem internen Rund-
gieversorungsunternehmen gehören diesem Filz- schreiben folgendermaßen: ,,In erster Linie geht
kartell an (also auch die PreusenElektra), sowie es darum, den Kunden zufriedenzustellen und
auch die Behörden: über die VEBA (40 9o Bun- nicht darum, den letzten Stand der wissenschaftli-
desbesitz), in der die PreussenElektra mit 87 9o chen Erkenntnisse darzustellen". (H.Strohm,
steckt. Das nieders. Wirtschaftsministerium Friedlich in die Katastrophe,200l, 1981).

In keinem Unfallszenario ist außerdem berücksichtigt, daß der Reaktorkern keinesweg die ein-
zige Gefahrenquelle darstellt. Im sogenannten ,,Kompaktlager", das rechtswidrig eingerichtet
wurde, lagern bis zu fünf abgebrannte Reaktorkernladungen. Durch einen Unfall könnte diese
Radioaktivität freigesetzt werden, ohne daß der Reaktor beschädigt würde, denn für das Kom-
paktlager ist keine Betonabschirmung vorgesehen.

Fazit: Die amtlich angenommen Voraussetzungen für eine Reaktorkatstrophe decken die Rea-
lität in keiner Weise ab ! Die angenommene Frist von 4 bis 5 Tagen, in der die im Katastrophen-
plan vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt werden sollen, entpuppt sich als Wunschvorstel-
lung.

Doch selbst wenn man einen solchen ,,langsamen SuperGAU" einmal gutwillig unterstellt,
bleibt die Frage, ob die vorgesehenen Maßnahmen überhaupt durchführbar sind !

l. Ab 500rem sollen die Menschen im 10km Radius evakuiert werden. Doch:500 rem ist die
TÖDLICHE DOSIS, der sich das Räumpersonal kaum wird aussetzen wollen !

2. Die Katastrophenzone ist afi 25 Kilometer Entfernung vom AKW beschränkt. Doch seit
Tschernobyl ist klar, daß sich radioaktive Gase nicht an solche Vorgaben halten. Das IRS er-
rechnete in seiner Studie von 1976, daß in 100 km Entfernung noch eine Dosis von fast 10.000
rem auftreten wird, das ist die 2Ofach tödliche Dosis (8). Da eine Evakuierung großer Städte

und riesiger Gebiete illusorisch ist, tut man so, als könne die Strahlenwolke in 25 km Entfernung
durch einen Verwaltungsakt gestoppt werden.
3. Der Katastrophenplan sieht vor, außer Polizei auch Bundesgrenzschutz und Bundeswehr ein-

zusetzen. Doch wozu?



Offiziell heißt es, Soldaten sollten den sogenannten ,,Objektschutz" übernehinen. Als Objek-
te in diesem Sinn gelten Straßen, Brücken, Fähren usw. Man kann dies als verkehrsflußregu-
lierende Maßnahmen deuten. Denkbar ist aber auchr, daß hochverstrahlte Menschen an der

Flucht gehindert werden sollen, denn sie können eine tödliche Gefahr für noch nicht Ver-

strahlte bedeuten.
Der Katastrophenplan spricht hier von ,,sperrung stark kontaminierter Flächen". Fest steht, daß

die Bundeswehr Uei AuJrufung des Notstandes, der auch auf den ,,erweiterten Katastrophenfall"
angewendet werden kann, im Katastropheneinsatzkommando einen Bereich übernimmt und

dann berechtigt wäre, den ,,stay-put-Befehl" auszurufen. Dieser Natobefehl bedeutet, daß die

Menschen bleiben sollen, wo sie sind und mit Gewalt am Verlassen der Gebiete gehindert werden

können' 
KERNSCH MELZE

Wird ein Reaktorkern nur für 60 Sekunden sich in den Untergrund. Erste Freisetzungen von

nicht gekühlt, so erhitzt er sich durch die Eigen- Radioaktivitat erwartet ,,man" beim Durch-

strahlun! der Spaltprodukte schnell auf 1000 schmelzen des Containments. Bei späteren Reak-

Grad. Dieser prozeß lst auch durch das Notkühl- tionen mit dem Grundwasser sind Exploslonen zu

system nicht mehr aufzuhalten. Aufgrund seines befürchten, die Teile des Kerns verdampfen und

Eigengewichts von über 100 Tonnen durchschmilzt ins Freie schleudern können.
er alle Wandungen und Fundamente und bohrt

Soweit einige der Fakten, die den Katastrophenplan in ein äußerst fragwürdiges Licht rücken. Ex-

Oberkreisdirektor Bernhard äußerte dazu:,,Die Frage, wann die Evakuierung ausgelöst wird, ist

meines Erachtens eine rhetorische Frage. Das kann ich Ihnen überhaupt nicht beantworten...Die '-
Leute dürfen selbstverständlich mit PKWs abfahren. Die Busse sind nur sozusagen, ich darf das

mal negativ sagen, als Lumpensammler da. Die nehmen das mit, was nicht schon mit PKW weg-
gefahrenist..(9).HeutewilldieBundesbahninnerhalbvon4.5Stundenbiszul5000Menschen
am AKW vorbei per Bahn evakuieren.

Diese Bezeugungen klingen den tatsächlichen Fakten gegenüber mehr als vage ! Eher bestätigen

sie die Vermutung, daß der Katastrophenplan nicht die Menschen, sondern die Katastrophe
schützen soll.

Bei nüchterner Betrachtung ist die Durchführbarkeit des Katstrophenplans ausgeschlossen.

Nicht nur sieht er eine Reihe von widersprüchlichen Maßnahmen vor, sondern viele Anordnun-
gen sind undurchführbar oder richten sich gegen die betroffenen Menschen.

Ein Atomkraftwerk, das schon morgen durch einen SuperGAU zurtödlichen Bombe werden

kann, kriminelle Atommüllschiebereien, in welche die Sicherheitsorgane verwickelt sind, und ein

Katastrophenplan, der die Folgen eines Unfalls in keiner Weise beherrscht, la§sen nur einen

Schluß zu:

DAS ATOMKRAFTWERK ESENSHAMM SOFORT ABSCHALTEN ! !.

l. ,,selbstverständlich ist Kernschmelze denkbar", W.Wallmann im SPIEGEL 45/86
2. Ordnungsamtsleiter Wesermarsch, Ripken, am 8.10.87 gegenüber den Landkreis-Grünen
3. amtlicher KatastrophenPlan
4. Prof.Schäfer vor dem Umweltausschuß Landkreis Wesermarsch 25.4.19

5. Janssen ebendort
6. Institut für Reaktorsicherheit, Köln (IRS), August 1976

7. Klaus Traube in taz, 15.5.86
8. IRS, wie oben
9. Ex:OKD Bernhard vor Umweltausschuß, siehe oben
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