
Dannenberg. Rund einen Kilometer zieht
sich die grün-weiße Wagenkolonne hin,
die im Schrittempo durchs Wendland
rollt. In ihrer Mitte ein Tieflader, der das
transportiert, was hier am meisten ge-
fürchtet ist: Unter blauer Plane steht der
Castor mit hochradioaktivem Atommüll.
Nach allen Seiten ist er gesichert von Poli-
zisten mit Schutzschilden wie bei römi-
schen Kampfformationen. Das im Wider-
stand erprobte Wendland hat sich ein letz-
tes Mal mit Protesten gegen den ersten
Castor-Transport aufgebäumt, doch es hat
verloren. Nach 14 Stunden Fahrt gleitet
um halb elf der Behälter mit dem Atom-
müll in die Verladestation Dannenberg.

Polizisten bahnen dem Castor-Transport den Weg, die Demonstranten
müssen weichen.

Polizeibeamte räumen eine Barriere aus Baumstämmen von der Straße. Demonstranten hatten sie in dei
Nähe des Zwischenlagers Gorleben aufgetürmt.

Was ist schlimmer, als an
einem sonnigen Frühlingstag
zu arbeiten ? Ganz einfach:
anderen Leuten beim Spa-
ziergang zuzuschauen, mit
neidischem Blick zu registrie-
ren, wie sie — die Augen von
den wärmenden Sonnen-
strahlen leicht gekniffen —
genüßlich an ihrem Eis
schlecken. Fröhlich strahlend
sind sie in den vergangenen
Tagen wieder an meinem
Fenster vorbeigeschlendert,
das Zwitschern der Vögel im
Ohr, sozusagen die Glück-
seligkeit auf Beinen. Und ich ?
Im Schatten meines Bild-
schirms kam Neid auf, das
Klappern der Keyboards zerr-
te an den Nerven — hoffent-
lich wird's bald dunkel.

Aber eins ist gewiß, das
frühlingshafte Treiben ist heu-
te beendet. Da habe ich frei —
und dann regnet es traditio-
nell, sepp

Am Kran schwebt der Castor
vom Waggon auf den Tieflader.
Die Atomkraftgegner pfeifen
und schreien vor Wut. Sie sehen
unter Tränen und Trauer durch
doppelte und dreifache Polizei-
ketten, wie der Kran den 120
Tonnen schweren Castor vom
Eisenbahnwaggon im Zeitlupen-
tempo auf den Tieflader hebt.
Aber es soll nochmals fast sieben
Stunden dauern, bis er sein Ziel,
das 18 Kilometer entfernte Zwi-
schenlager Gorleben erreicht.

Kreuzungen auf der Fahrtrou-
te sind blockiert, Schlepper der
Bauern stehen quer auf der Stra-
ße vor Dannenberg und vor
Splietau. Die Polizei schiebt
Trecker vom Asphalt. Leitungen
reißen, Diesel läuft aus. Beamte
lassen Luft aus Traktorreifen,
später auch bei Autos, die die
Fahrtroute stören. Denn die

An einer Kreu-
zung vor der
Verladestation
versuchen De-
monstranten
den Castor mit
einer Sitzblok-
kade aufzuhal-
ten. Doch die
Polizei macht
dem Transport
den Weg frei.

Strecke ist Bannmeile. Jeder Wi-
derstand ist rechtswidrig. Doch
das schreckt hier niemand.

An der ersten Kreuzung
werden die Demonstranten im
Eiltempo von der Straße getra-
gen, der Castor wartet. Der Lü-
neburger Bundestagsabgeord-
nete Arne Fuhrmann (SPD), ge-
rade beiseite geschafft, steht mit
bleichem Gesicht auf einem Ak-
ker: „Neben mir wurde ein 14
Jahre altes Mädchen zweimal
geschlagen, da verliere ich jede
Art von Humor", sagt er.

Aus Gorleben berichten: Hans-
Herbert Jenckel (Text), Michael
Behns, Andreas Tamme (Fotos).

Hundertschaften räumen die
Kreuzung. Die Atommüll-Pro-
zession rollt weiter. Vielen Poli-
zisten steht die Anspannung ins
Gesicht geschrieben. Immer
wieder wollen Demonstranten
mit ihnen über den Transport
diskutieren, wissen, warum sie
da mitmachen: „Sie setzen den
Transport durch, ohne Sie käme
er nicht." Gerade bei niedersäch-
sischen Polizisten ist Widerwille
zu spüren, weil ihre Regierung
schließlich den Transport auch
nicht will. Im Einzelgespräch
sind sie Mensch, im Einsatz zählt
der Befehl: den Castor sichern.
Und immer wieder werden die
rund 3500 Beamten beschimpft,
bis aufs Blut gereizt. Bei Magde-
burger Polizisten beißen aggres-
sive Protestler auf Granit. Die
fackeln nicht lange, ihr Ruf ist im
Wendland bald rum.

Kurz vor Splietau treibt der
Wasserwerfer klatschnasse De-

monstranten vor sich her, lm-
mar dem Ziel zu: Zwischenlager
Gorleben. Auch dort blockieren
Atomkraftgegner die Einfahrt.
„Ein Scheißgefühl", sagt der
SPD-Landtagsabgordnete Uwe
Inselmann, als der Castor in
Sicht kommt. Sechs Hubschrau-
ber dröhnen am Himmel. Die
Polizisten werden von Demon-
stranten mit Stahlkugeln be-
schossen. Insgesamt werden sie-
ben Beamte verletzt.

Der Pressesprecher der Bür-
gerinitiative Lüchow-Dannen-

berg, Wolfgang Ehmke, der im-
mer wieder zu Besonnenheit
aufruft, gibt ein Interview nach
dem anderen: „Wir halten ihn
nicht auf den letzten Metern auf,
aber wir lassen uns nicht unter-
kriegen. Denn es war nicht der
letzte, sondern der erste Atom-
müll-Transport." Durch den
massiven Widerstand im Wend-
land hofft er, daß die nächsten
politisch unmöglich werden. Es
entstehe eine Renaissance der
Anti-Atom-Bewegung.

Am Abend zuvor hatte Ehm-
ke die Meldung vom Castor-
Start auf dem Versammlungs-
platz „Verladenix" in Dannen-
berg, dem Schmelztiegel der Ak-
tivisten, bekanntgegeben. „Wir
haben es nicht für möglich ge-
halten." Telefonketten werden
ausgelöst, Beobachter melden,
wo der Castor gerade fährt.

In der Nacht spielen die Atom-
kraftgegner ihre Taktik aus.
Aufteilen heißt die Marschroute.

Bahnhof Hitzacker, 21 Uhr Mon-
tag abend: Um die 600 Demon-
stranten sind da. Viele unterhöh-
len Schienen, werfen Bänke,
Matratzen, 20 Meter lange Fich-
tenstämme, von Waggons ge-
hievt, als Bollwerk auf die Glei-
se. Feuer lodern. Eine Diesellok
sitzt fest. Das alles, sagt ein De-
monstrant, mache den Castor-
Transport teuer. Verhindert hat
er ihn nicht. Offiziell schließt
sich um 17.12 Uhr das weiße Ei-
sengitter des Zwischenlagers
Gorleben hinter dem ersten
Transport.
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3500 Polizeibeamte bahnen der Castor-Prozession den Weg nach Gorleben

Atomgegner schreien vor Wut
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