am 22. Mai in go.r.leben
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Go.r.leben, den 22.Mai
In den vergangenen 26 Jahren sollte deutlich geworden sein, die
Kulturelle Landpartie ist einer der kreativen Arme des Widerstands
gegen Atomanlagen weltweit, insbesondere des Zwischenlagers bei
Gorleben. Gorleben steht für uns dabei als Synonym für die Unverantwortbarkeit großtechnischer Lösungen überhaupt, für die Skrupellosigkeit der Interessensbande aus Wirtschaft und Politik auf Kosten des
Gemeinwohls. Deshalb treffen wir uns da am Pfingtfreitag ab 14 Uhr mit
Ihnen. Diese Eselei muss mal gezeigt werden.
Nach Umfragen wollen 87 % der Bevölkerung seit Jahren den Atomausstieg, wo sind die LobbyistInnen, die das umsetzen? Warum produzieren
die verbliebenen neun Atomkraftwerke jährlich den Müll für weitere 22,5
Castoren, obwohl deren Lagerung bis heute ungeklärt und die Betriebsgenehmigung für diesen Irrweg nur vorläufig ist? Fragen Sie die Polemik
Ihres Vertrauens, besuchen Sie das Gorlebenarchiv oder einen beliebigen wunde.r.punkt, die finden Sie mittlerweile in jedem dritten Dorf hier.
Das Hauptmotiv der Kulturellen Landpartie ist allerdings nicht der
Widerstand, das ist notwendiges Übel, wir zeigen wer wir sind und
wofür wir stehen. Wir probieren aus, wie tauglich unsere Vorstellungen
von Alternativen zur Alternativlosigkeit des Mainstreams sind. Natürlich
hat das Experimentalcharakter, wir sind mittendrin. Unsere Organisationsstruktur ist basisdemokratisch, Entscheidungen werden in mehr oder
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weniger lustigen Sitzungen herbeigeführt. Es ist ein Erlebnis, wie sich aus
Positionen eine Lösung herauschält, wie aus der geballten Kraft der
Erfahrung aller Anwesenden ein Ergebnis gewonnen wird, mit dem alle
gerade so noch leben können. Das hält uns zusammen.
Wir sind als Träumer diffamiert worden, als wir uns gemeinsam mit den
Bauern auf den Weg gemacht haben, eine dezentrale, nachhaltige
Stromversorgung im Landkreis zu realisieren, heute sind wir Modellregion mit 115 % regenerativem Strom! Das ansonsten touristisch eher
verschlafene Land brummt zur Kulturellen Landpartie, Zimmer sind dann
keine mehr zu kriegen. Längst ist aus Subkultur Kultur geworden, das
anfängliche Murren der Ratsherren über uns, unappetitliches Pack, ist um
Himmelfahrt und Pfingsten einem seeligen Lächeln gewichen. Verstanden, was wir da tun, haben es allerdings bis heute die Wenigsten von
ihnen, sie hören nur die Kassen klingeln. Ja doch, Geld spielt auch für uns
eine Rolle, wovon leben Sie? Dabei stellen wir immer wieder fest, dass es
gar nicht so leicht ist, nicht auf Kosten anderer auf unsere Kosten zu
kommen.
Was uns sonst noch bewegt, besprechen wir dann mal persönlich, dazu
öffnen wir unsere Höfe und Küchen, das ist Landpartie auch. Aber nicht
am 22., da pilgern wir nach??? Genau.
Wie Sie Gorleben finden, sehen Sie auf Seite 9.
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Deutschlandkarte mit AKW-Standorten

Die Anreise am 22.Mai
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Deutschland
heute:
von den ehemals
36 Reaktoren sind
noch 9 in Betrieb;
aber auch die
bereits abgeschalteten AKW strahlen
weiter (an heute 27
Standorten) und
Rückbau sowie
sichere Verwahrung der Überbleibsel sind äußerst
ungewiss.
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Schwarzbaurum

Zwischenlagerum

im Wald bei Gorleben

Marleben
Lüchow

Wir befinden uns im Jahre 2015 n. Chr. Ganz Deutschland
wird von der Kernkraft regiert ... Ganz Deutschland? Nein!
Ein von unbeugsamen Andersdenkern bevölkerter Landstrich hört nicht auf, den Endlagerplänen Widerstand zu
leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die Lobbyisten,
die trotz unermüdlichen Gegenwindes in Gedelitz, Gusborn
und Grippel schon über 100 Castorbehälter ins Zwischenlager nach Gorleben verbracht haben ...
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