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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe AktivistInnen !
Drei erfolgreiche Blockaden innerhalb einer Woche
Am Mittwoch, den 23. August waren alle Zufahrtstore zum Erkundungsbergwerk Gorleben
blockiert. Den Aktivisten von X-tausendmal quer gelang dies, indem sie sich zeitgleich an allen
sechs Toren des Geländes fest ketteten. Rechtzeitig zum Schichtwechsel wurden so alle Fahrzeuge
an der Ein- und Ausfahrt gehindert. Der Betrieb des geplanten Endlagers für hochradioaktiven Müll
wurde somit vollständig aus dem normalen Arbeitsrhythmus gebracht.
Dies war die dritte gewaltfreie Blockade des Bergwerks innerhalb einer Woche. Nach einer
Geburtstagsblockade und einer Sitzung der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg vor
den Toren des Salzstocks waren am Mittwoch AktivistInnen der Aktionsunterstützung von der AntiAtom-Initiative X-tausendmal quer aktiv geworden.
Zwei Tore mehr - jetzt 6 Blockadetore
Schon bei der Geburtstagsblockade von Jochen Stay hatte sich gezeigt, dass die Werksleitung auf
Tore zurückgreifen muss, die Jahrzehnte unbenutzt geblieben waren, um einen Schichtwechsel der
Belegschaft zu ermöglichen. Dazu gibt es ein aufschlussreiches Video auf unserer Webseite.
Für uns bedeutet das aber auch, dass es nun zwei Tore mehr gibt, die sich zu blockieren lohnen.
Kleine Gruppe – große Wirkung
Bereits mehrmals haben wir in der letzten Woche die Erfahrung gemacht, dass auch mit ganz
wenigen Leuten sehr erfolgreiche Blockaden möglich sind. An vielen Toren saßen zeitweise nicht
mehr als ein oder zwei Leute. Diese aber waren entschlossen, nicht freiwillig aufzustehen und
blieben, bis die Polizei sie weg trug.
Am Mittwoch hatten sich Aktivisten einzeln oder zu zweit an die Tore gekettet. Das genügte um die
Werksleitung zur Selbstdemontage zu bringen: Sicherheitsleute mussten ein Stück ihres eigenen
Zaunes abbauen, um der Belegschaft die Zufahrt zur Arbeit zu ermöglichen – über die Wiese.
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Handbuch
Wir haben für eure Vorbereitung auf eigene Aktionen ein Handbuch verfasst. Dieses steht ab sofort
zum Download zur Verfügung und ist gespickt mit Informationen, Erfahrungen, guten Tipps und
Fakten. Ihr könnte es als Checkliste verwenden oder zum Schmökern, euch daran entlang arbeiten
oder einzelne Dinge nachschlagen. Wir hoffen, es ist eine hilfreiche Unterstützung.
Spenden
Und natürlich brauchen wir auch finanzielle Unterstützung: z.B. möchten wir das Handbuch gerne
auch schön und ansprechend in eine Druckform bringen. Nicht nur das wird Geld kosten - wir
freuen uns über jede Spende.
Mit widerständigen Grüßen
Das Kampagnenteam gorleben365
--gorleben365 ist eine gemeinsame Kampagne der KURVE Wustrow- Bildungs- und
Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion (www.kurvewustrow.org)
und X-tausendmal quer, einem bundesweiten Netzwerk gegen Castor und Atomkraft (www.xtausendmalquer.de).
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