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ATOMMÜLL? NEIN DANKE! 
 
Seit Jahrzehnten protestieren sie gegen die Atomwirtschaft: die Bürger des niedersächsi-
schen Wendlands. Immer, wenn radioaktiver Abfall in das Atommüll-Lager nach Gorleben 
gebracht wird, demonstrieren Jung und Alt gemeinsam gegen den Transport. Doch es sind 
nicht nur Menschen aus dem Wendland: Aus ganz Deutschland kommen die Atomkraft-
Gegner, um zu helfen. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Naturschutzgebiet, Weideland, Idylle. Doch giftig leuchtet es auf den Feldern – Vorbo-
ten des Großprotestes am Wochenende. Das gelbe "X" – allgegenwärtig. "Wir wollen eu-
ern Atommüll nicht". In den nächsten Tagen wird hier der hochradioaktive Müll der deut-
schen Kernkraftwerke abgeladen. Die Demonstranten kommen aus ganz Deutschland 
nach Gorleben – die Ersten sind schon da und bauen auf. 
 
JULIAN BANK (Bürgerinitiative "X-tausendmal quer"): 
Wir sind dafür, dass die Atomkraftwerke möglichst schnell abgeschaltet werden. Was 
die Bundesregierung jetzt vorhat: Das ist längere Laufzeiten, noch mehr Atommüll, bei 
dem wir nicht wissen, wohin damit. Das ist völlig die falsche Politik. 
 
SPRECHERIN: 
Auch die alte Garde macht noch mal alles klar fürs nächste Gefecht. Marianne Fritzen 
legt selber Hand an: Nachtlager für die grüne Politikprominenz aus der Hauptstadt.  
 
MARIANNE FRITZEN ("Bürgerinitiative Umweltschutz"): 
Da werden Bärbel Höhn und Dorothee Steiner drin schlafen, die müssen zusammen ku-
scheln, hab ich gesagt. Weil noch so viele Jungs da sind.  
 
SPRECHERIN: 
Das Haus der 86-jährigen wird voll werden, wie schon oft in den letzten 30 Jahren. Mari-
anne Fritzen ist eine Mitbegründerin der Protestbewegung und unerbittlich wie am ers-
ten Tag. 
 
MARIANNE FRITZEN: 
Jetzt kommt die Frage: "Ja, was machen wir mit dem Atommüll?" Da muss ich gleich sa-
gen, also ich gehöre eigentlich nicht zu den Menschen, die sagen, es ist eine nationale 
Aufgabe und natürlich ist er da und wir müssen dafür sorgen – das ist nicht mein Problem. 
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SPRECHERIN: 
Gleich neben dem Naturschutzgebiet steht es – Das Zwischenlager für hochradioaktiven 
Müll in Deutschland. Und an diesem Wochenende werden wieder ein paar Atombehälter 
– Castoren genannt – dazukommen. Über hundert werden es dann sein, und weil die 
Atomkraftwerke jetzt länger laufen sollen, kommt noch mehr Müll – geschätzt 500 Castor-
Behälter. Doch das ist auch ihr Land – daher wird hier der Widerstand bereits mit der 
Muttermilch aufgesogen. Die Bauernfamilie Kulow-Niemann kämpft geschlossen gegen 
das Atommülllager. 
 
LAURA KULOW: 
Die Bauern können hier nicht einfach wegziehen. Die haben hier ihr Land und ihren Hof 
und ihre Tiere und ihre ganze Existenz und die können nicht einfach sagen – also wie je-
der andere, auch nicht so einfach – aber können vielleicht einfacher sagen: "Ich such mir 
jetzt 'nen Job in der Stadt – und Bauern können das nicht. 
 
SPRECHERIN: 
Die Landwirte der Region haben sich zur bäuerlichen Notgemeinschaft zusammenge-
schlossen. Immer, wenn die Castoren rollen, machen sie sich zur Trecker-Blockade be-
reit.  
 
CARSTEN NIEMANN: 
Das sind unsere Arbeitsgeräte und damit wird unmissverständlich deutlich, dass die hie-
sige Landbevölkerung den Protest trägt, und dass es nicht, wie es früher hieß, irgend-
welche zugereisten Chaoten oder so was sind.  
 
SPRECHERIN: 
Urgroßvater Kulow hat den bäuerlichen Protest einst mit angeführt. Seine Familie hat hier 
seit über 400 Jahren Wurzeln. Eigentlich sind die Bauern traditionell CDU-Wähler, aber 
hier wurden sie fast alle zu überzeugten Grünen.  
 
HEINZ KULOW: 
Der wird auch mal Atomkraft-Gegner, wenn das soweit kommt. Die ganze Familie ist 
Atomkraft-Gegner.  
 
SPRECHERIN: 
Und so endet der Protest nie. Die beiden konservativen Bürgermeister verteidigen das 
Atommülllager – aber von der großen Politik fühlen sie sich schon lange vergessen.  
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FRIEDRICH-WILHELM-SCHRÖDER (CDU): 
All diese Bundeskanzler haben sich hier in der Region auch sehen lassen, betreut, und 
haben auch ihre Meinung dazu gesagt, zu dem Standort, und auch gebeten, die nationale 
Aufgabe dann auch tatsächlich hier wahrnehmen zu wollen oder zu lassen. Seitdem Ger-
hard Schröder und Trittin den Bund regiert haben, und auch danach, war kein Bundes-
kanzler mehr hier. 
 
SPRECHERIN: 
In diesem Jahr werden so viele Demonstranten wie noch nie erwartet – zehntausende 
Menschen aus ganz Deutschland. Platz jedenfalls gibt es reichlich. 
 
 
GLOSSAR 
 
Naturschutzgebiet, das – ein Gebiet, in dem die Natur nicht verändert werden darf 
 
Weideland, das – ein landwirtschaftliches Gebiet, in dem Nutztiere (z.B. Kühe) Nahrung 
finden 
 
Idylle, die – hier: eine schöne und ruhige Landschaft 
 
Vorbote, der – hier: das erste Anzeichen für etwas 
 
Atommüll, der – der → radioaktive Abfall aus Kernkraftwerken 
 
radioaktiv– so, dass etwas Atomenergie abgibt, die Menschen, Tieren und Pflanzen 
schadet 
 
Kernkraftwerk, das – ein Kraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie durch Spaltung 
von Atomkernen 
 
etwas abladen – etwas ablegen; etwas lagern 
 
Atomkraftwerk, das – das → Kernkraftwerk 
 
etwas abschalten – hier umgangssprachlich für: den Betrieb stoppen 
 
Laufzeit, die – hier: die Zeit, die etwas in Betrieb bleiben darf 
 
alte Garde, die – hier: Menschen, die etwas schon sehr lange tun 
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Gefecht, das – der Kampf; hier: der Protest 
 
an etwas Hand anlegen – etwas tun 
 
grün – hier: zur Partei Bündnis 90/Die Grünen gehörend, die sich für den Umweltschutz 
einsetzt 
 
Prominenz, die – bekannte Personen 
 
Mitbegründer/in, der/die – jemand, der mit anderen etwas Neues geschaffen hat 
 
Protestbewegung, die – eine große Gruppe von Menschen, die alle gegen das Gleiche 
demonstrieren 
 
unerbittlich – bestimmt; streng 
 
nationale Aufgabe, die – eine Aufgabe, die ein ganzes Land betrifft 
 
Zwischenlager, das – ein Ort, an dem etwas nur für eine bestimmte Zeit liegen soll 
 
Behälter, der – ein Gegenstand, in dem man etwas aufbewahrt oder transportiert 
 
Castor, der – der → Behälter, in dem der → Atommüll gelagert wird 
 
etwas mit der Muttermilch aufsaugen – umgangssprachlich für: etwas sehr früh lernen 
 
geschlossen – hier: zusammen 
 
Trecker, der – umgangssprachlich für: der Traktor (ein landwirtschaftliches Fahrzeug) 
 
Blockade, die – hier: eine Aktion, die es für andere unmöglich macht, einen Ort zu errei-
chen 
 
hiesig – von hier; einheimisch 
 
einen Protest tragen – einen Protest unterstützen 
 
Chaot, der – hier: jemand, der für Unruhe sorgt 
 
Wurzeln haben – hier: Verwandte haben 
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CDU, die – Abkürzung für: Christlich Demokratische Union Deutschlands, eine → konser-
vative politische Partei 
 
Grüne/r, der/die – ein Mitglied der Partei "Die Grünen" 
 
konservativ – hier: politische Grundeinstellung, bei der traditionelle gesellschaftliche Wer-
te sehr wichtig sind 
 
eine Aufgabe wahrnehmen – eine Aufgabe erledigen 
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