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Derr is Hayes, l , i i  tarbei  ter
Hulderte vr:tr I ' ienschengenera !des wor ld waüch Inst i
nen-die Höl ler : . tore der unter tute in Habhington und
j . rd ische;r  Lagerstät ten hütent Verfasser eines l ler ichts
in dener d.er radicakt ive Ab ni t  dem Ti le l  t rAtomener

i" i i twoch 24, i,[ovenber

l j r ie i l rof  n i t  Ggldsärsen
Gegner oer Atonkraf twerke
hatten die Zukuirr  t  e ines

Yaf f ens tarrenCenA toms tagte
schon ausgenalt: i ' l i .  t0ö1a1ter
licheTruzburgen uärel Brtr
stät ten der aüonaren Eaergie
sesen die lJnr"el t  abgeschirmt i
Eehwerbewaffnete Konvois /
müssten Kernbren;r.stoff und
töi l ic [  strahlenoe t ' iü] i  oÖ
Transport  über Land beglei
teri 'r I ' lachnannschaften- übe

fal l  aufbewahrt wi rd'-
Die Polizei-Aktion von Brokdorf

(..Hamburger Morgenpost": ..Kricgs-
mäßiger Einsatz") gah eincn Vorge-
schmack davon: drei Mcter brcite Was-
sergräben, Schutzmauern wic an der
Scktore.ngrenze von Berlin. übermanns-
hohe Stacheldrahtverhaue um clen
Bauplatz für das Kraftwcrk, das von
l9tl2 an Atomstrom liefcrn soll, gcnug
für c inc M i l l ioncn-Stadt.

.Ein neues Wyhl? Diesmal flogen
mehr Gurnmiknüppel, wurde härtcr zu-
gcschlagen als bei dcn Platzbcsetzcrn
auf dem Kraftwerksbaugcländc am
Kaiscrstuhl, die ihre langwierige
Widerstandsaktion vcrgangene Woche
bccndetcn. Nach Übcrreichen der in-
zwischcn eingeholten Gutachten bra-
chgn sie ihre letzten Zelte ab.

In Brokdorf riefen letzte Woche Bür-
gerinit iativen untl Atomgegner zum
.,Sturm an möglichst viclen Stcllen"
auf, so das Flugblatt zur gePlanten
Croßdemonstration. .,Ein langsamcs
Durchkleckern wird cliesmal nicht
möglich sein." Gottesdicnste und .,Po-
saunenchöre der Wilstcr Marschbau-
ern" solltcn den Protest verstärken.
Motto dcr Aktion: ,.Wcnn das Wo-
chf,: uol ist,J d.ü'

Mit Cewalt, so zcigten Mauerbau
uncl Polizeieinsatz in Brokdorf, muß
der Fortschritt durchgcsctzt werden -
gegen jene, denen er nützcn soll. Uber-
zeugen, allein mit cler Kraft dcs bcssc-
ren Argumcnts, könncn clie Kraft-

*werksplaner ihre Gcgner derzeit nicht.
Und deren Zahl nimmt zu.

,,Die Wclt beginnt, die Komeguen*
-zen eincr auf Atomkraft gegründeten

Zukunf neu zu überd.enkeai'
so r.Hfrachrieb es d.er are-t
ikanische ui  issenschaf t le

gie-der f i lef te kalypüiseh
äei  ter  "
i l ier  e in Tt tzzleüei l -  von
vielen, die i loch folgen
werden:

URAN.AIJFBEREITUNG
Das Uran-Erz, das
99,3 o/o schwer spalt-
bares Uran 238 und nur
0.70lo leicht spaltbares
Uran 235 enthätt, wird
gereinigt und zur Wei-
terverarbeitung in Gas-
form (Uranhexafluorid)
gebracht.

An AttE
tder hat noch die l . l r .  27
stop sol l te gut erhal ten
sei i r  süop oi t te sofort
natthi .as melden stop be-
lohnung ein frankel fünf-
z ig rappen stop ist  sehr
dringlich stop d.anke zun
voraus stop

E'ZITIG Telegra.mm GARTE ZI

A ohtung
Sicher ist  bemerkt  worden,
ass <iie GAIiT.s ZIIiG .nun

teürer geworr l t - , : r  is t .  tas
heisst ,  d ie Abonernennte
sirrd gleis6 gebl ieben. Wir
wol len die Abots fördern,

20 Uhr direkt  aus den Studic
1r TEtEAItäi{A nit d:m Therna

nbürgerung i ' i i tuoch 24.
I iovenber 20 Uhr c j i rekt  aus
d.em li iud.io 1 TLLilArtdt{A rnit
den Thena 8' r{inbürgerung

yJei l  d ie GAnTE ZITIü teurer
geword.et l  is t  .qt imnel c i ie
freise nicht .  Sie werden
in der nächstan j , iunmer gez-
eis t .
In Xer hächsten l iunmer:

T0iuii.iu&l"L, sli'j.U tEi.-AHi? I UER

-Irr 
ZtJKU.l! 'T? Iei l  2 ! ' i  enige

Tage genügen für den lJau
einer Atcnbonbe
iAcHörisTuLLUi{G }ieue }rei.se
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hochr lJAs eoi l  passiere: t
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