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ür Dannenberg. Die Guang-
ping-Grundschule in der chine-
sischen Erdbebenregion in der
Provinz Sichuan hat jetzt eine
Hamburg-Halle. „Hanbao
Guan“ steht auf der Namens-
tafel, die im Rahmen einer fest-
lichen Zeremonie enthüllt
wurde. Dabei half die Dannen-
bergerin Carla Michel, die ge-
meinsam mit zwei Lehrerinnen
und fünf Abiturienten vom
Gymnasium Farmsen den be-
schwerlichen Weg ins ehemalige
Katastrophengebiet auf sich ge-
nommen hatte. Carla Michel,
Ehrenmitglied der Hamburger
China-Gesellschaft (HCG),
hatte der Schule im vergangenen
Jahr eine Spende der HCG in
Höhe von rund 22 000 Euro
überreicht als Aufbauhilfe für
die beim Erdbeben zerstörte
Mensa. Nun hatte sie weitere
1265 Euro im Gepäck.

Lehrerkollegium und Schüler-
schaft der Schule bereiteten

ihren Besuchern aus Deutsch-
land einen überwältigenden
Empfang. Rechts und links des
Weges zum Schulhof standen
Kinder Spalier, die restlichen der
638 Schülerinnen und Schüler
erwarteten die Gäste auf dem
Schulhof, der nach tagelangem
Regen wegen des Schlamms
extra mit roter und weißer Plas-
tikfolie ausgelegt worden war.

Den Wiederaufbau der Schul-
mensa, der „Hanbao Guan“, der
Hamburg-Halle, hatte die
großzügige Spende der HCG im
vorigen Jahr ermöglicht. „Die
Kinder können jetzt ihr Essen
direkt in der Halle an einer
Durchreiche zur Küche in Emp-
fang nehmen. Doch Tische und
Stühle gibt es noch nicht“, be-
richtet Carla Michel.

Sehr gefreut hat sich die Dan-
nenbergerin über ein Gedicht,
das die Schüler für sie geschrie-
ben hatten: „Mama Carla Mi-
chel“. „Beim Vortrag blieb dann

so gut wie kein Auge trocken“,
erzählt Carla Michel. Gemein-
sam mit allen Lehrern und
Schülern wurde ein Lied an-
stimmt, das man in der ganzen
Welt mit verschiedenem Text
kennt: Bruder Jakob. In China
heißt es: Liang shi lao hu (zwei
kleine Tiger). Carla Michel: „Wir
stimmten den deutschen Text
an, und schon klang der Kanon
in deutsch und chinesisch über
den Schulhof hinaus. Selten hat
eine Melodie zwei verschiedene
Kulturen so verbunden.“

Für Carla Michel blieb die Er-
kenntnis, dass die Folgen des
verheerenden Erdbebens an der
Schule noch nicht überwunden
sind. „Noch fehlt es an allen
Ecken und Kanten an ganz all-
täglichen Dingen. Auch die Toi-
lettenanlage ist nur provisorisch
eingerichtet. Bleiben wir dran
und versuchen wir weiter zu hel-
fen“, ist die Dannenbergerin ent-
schlossen.

Neue Mensa heißt
Hamburg-Halle
Carla Michel fuhr zur Einweihung nach Guangping

„Hamburg-Halle“ heißt die neue Mensa der Guangping-Grundschule in der chinesischen Provinz
Sichuan. Carla Michel (links) aus Dannenberg hatte vor einem Jahr eine Spende der Hamburger China-
Gesellschaft, mit der der Wiederaufbau nach dem Erdbeben ermöglicht wurde, überreicht und war
nun bei der Einweihung dabei.
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Betrifft: neues Erdgas-An-
gebot von E.ON-Avacon

Einkaufsgutscheine gegen
Erdgasverträge – einen neuen
Trick hat E.ON-Avacon sich ein-
fallen lassen, um die Kunden zur
Unterzeichnung eines neuen
Erdgasvertrages zu überreden.
Wenn Kunden, die bisher im
Erdgas-Sondervertrag Classic
beliefert werden, den Vertrag
Erdgas-Ideal abschließen, be-
kommen sie einen Einkaufsgut-
schein in Höhe von 25 Euro. Wo
man diesen Gutschein einlösen
kann, erfährt man erst, wenn der
neue Vertrag unterschrieben ist. 

Angeblich wird der bisherige
Vertrag Erdgas-Classic „einge-
stellt“. Der wahre Hintergrund

dazu: In einer Sammelklage von
mehr als 60 Kunden vor dem
Landgericht Hannover haben
die Richter in der mündlichen
Verhandlung den Standpunkt
vertreten, dass Erdgas-Classic
ein Sondervertrag ist und E.ON-
Avacon kein Recht hatte, die
Preise zu erhöhen.

Die Anwälte des Energiever-
sorgers sehen den Vertrag als
Grundversorgung mit einem ge-
setzlichen Recht, die Preise zu
ändern. Der Haken bei der
Sache: Die Grundversorgung
kann nicht gekündigt werden,
also muss man versuchen, die
Kunden dazu zu bringen, frei-
willig einen neuen Vertrag zu
unterschreiben.

Die Interessengemeinschaft
Energiepreise Lüchow-Dannen-
berg/Lüneburg (IGEL) rät drin-
gend davon ab, die neuen Ver-
träge zu unterschreiben. Falls
das Landgericht bei seiner bis-
herigen Rechtsauffassung bleibt
und den Erdgas-Classic als
Sondervertrag einstuft, können
sich erhebliche Erstattungsan-
sprüche für die Kunden ergeben.
Außerdem müsste das Erdgas
bis zu einer ordnungsgemäßen
Kündigung zu einem weitaus ge-
ringeren Preis geliefert werden.
Der Gutschein von 25 Euro
könnte also mit einem neuen
Erdgasvertrag sehr teuer bezahlt
werden.

Christian Guhl, Hitzacker

Einkaufsgutschein ignorieren

Betrifft: Sonderveröffent-
lichung „20 Jahre Grenz-
öffnung“ (EJZ vom 9. No-
vember)

Der am 11. November 1950 in
Lübbow erschossene Zollbeam-
te Fritz Schnittger war kein
Opfer der Fluchtbewegung.
Tatsächlich war er Opfer zweier
Krimineller, die es auf die Waffe
des Grenzbeamten abgesehen
hatten. Der Mord geschah am

Saaleingang der früheren Gast-
wirtschaft Teege am Bahnhof.
Die Täter wurden gefasst und
verurteilt.

Ich erinnere mich jedes Mal
an dieses Geschehen, wenn ich
an dem damaligen Tatort vorbei-
fahre, denn ich war Berufskolle-
ge von Schnittger, den ich per-
sönlich kannte. In die Reihe der
Fluchtopfer gehört er aber nicht.

Alfred Schön, Lüchow

Kein Fluchtopfer

Betrifft: Salzstock-Erkun-
dung

Es gibt Dinge, die braucht
man nicht zu untersuchen. Eine
einfache Betrachtung von oben
reicht zuweilen aus. Nehme man
den Salzstock Gorleben, so ist
interessant, dass er gewachsen
ist, und zwar in Richtung Nord-
ost, aber erst nach der „Wende“.
Das bedeutet, er reicht unter der
Elbe hindurch. „Drüben“ ange-
kommen, laugt er in der oberen
Schicht ab. Nur mühsam hält
das Deckgebirge die fehlende
Stütze von unten aus, bis es äch-
zend einsackt. Es entstehen der
Rudower und der Rambower
See.

Das alles durfte am 22. Fe-
bruar 1977 noch nicht gedacht
werden: ein Erdfall, wie zum
Beispiel der Arendsee, der eine
Mühle verschluckte. Auch am
linken Ufer der Elbe hat der
Salzstock Wasserkontakt. Bei
einer Hauswasserbohrung in
Vietze in den fünfziger Jahren
hat ein Brunnenbauer ganz
schön gespuckt, als er einen
Schluck Wasser aus der frischen
Bohrung trank.

Ob die Elbe dem Salzstock ge-

fährlich werden kann, weiß ich
nicht. Dafür sind Geologen zu-
ständig. Ich denke zurzeit an die
Ausführungen von Prof. Dr.
Grimmel. Aber mich hat schon
immer gestört, dass das Zwi-
schenlager für atomaren Abfall
auf diesem Salzstock steht. Das
Deckgebirge mit seinen, wie her-
ausgefunden wurde, linsenarti-
gen Tonschichten, ist keine gute
Wasserbremse. Und das gilt für
beide Richtungen, sowohl nach
unten wie schießlich auch nach
oben. Deutschlandweit sind
genug Salzstöcke abgesoffen,
das ist bei Salzbergwerken wohl
so üblich. Ein krasses Beispiel
geschieht in gar nicht so großer
Entfernung mit spektakulärem
Ergebnis. Ich denke da an Asse.

Und wenn dann Mitmen-
schen in der Sache Atom und
Gorleben eine vorauseilende
Begrüßung der „Erkundungs-
fortsetzung“ zeigen, fühle ich
mich als Mitbürger nicht vertre-
ten. Ich kenne sehr viele Leute,
die große Bedenken zu den Gor-
lebener Atomanlagen haben
und dem Salzstock. Und das
sind nicht nur Wissenschaftler.

Hartwig Görlich, Pevestorf

Deckgebirge keine
gute Wasserbremse
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Betrifft: Artikel „Vattenfall-
Chef vor der Ablösung“
(EJZ vom 14. November)

Vattenfall-Chef Lars Göran
Josefsson muss also den Sessel
räumen. Aha, denkt sich der un-
bedarfte Zeitungsleser. Nach der
Pannenserie im schwedischen
AKW Forsmark, nach Auf-
deckung der desaströsen Ver-
hältnisse in Brunsbüttel und
Krümmel wurde es Zeit, dass der
schwedische Staat als Arbeitge-

ber endlich die Notbremse zieht.
Weit gefehlt. Nicht etwa die

gefährlichen Schlampereien in
den AKW sind der Kündigungs-
grund. Auch nicht die Millionen
Euros, die täglich weniger ver-
dient werden, weil Vattenfalls
AKW stillstehen. Achtung, es
wird spannend!

Die schwedische Regierung
trennt sich nämlich ausdrück-
lich deshalb von Josefsson, weil
er eine unbegrenzte Haftungs-
verpflichtung für Unfälle in Vat-
tenfalls deutschen Atomkraft-
werken unterschrieben hat.
Dies, so die schwedische Wirt-
schaftsministerin Olofsson, sei
nicht zu akzeptieren. Olofsson
weiß, ein Super-GAU in einem
Atomkraftwerk in Deutschland
verursacht Gesundheits-, Sach-

und Vermögensschäden in
Höhe von 2 500 bis 5 500 Milli-
arden Euro (Schätzung der Pro-
gnos AG). Nun hat der schwedi-
sche Staat also Angst, von einem
Tag auf den anderen bankrott zu
gehen. Er weiß anscheinend um
den wahren Wert der AKW-Be-
triebsgenehmigungen, die
99,999-prozentige Sicherheit
vorgaukeln.

Ich hoffe mit Frau Olafsson,
dass ihre Befürchtung, die Eva-
kuierung Norddeutschlands in
Rechnung gestellt zu bekom-
men, nicht wahr wird. Im Ge-
gensatz zu ihr bin ich allerdings
überzeugt, dass die einzige Ga-
rantie dagegen nur heißen kann:
„Krümmel und Brunsbüttel?
Nie wieder ans Netz!“

Willem Wittstamm, Clenze

Kraftwerke nie wieder ans Netz
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Aus unserer Hansano-Meierei

der Hansano-Bauern
Die beste Milch

Weil uns Hansano-Bauern die Meierei selbst 
gehört, achten wir darauf, was in die Milchtüte 
kommt. Nur die beste Milch – Am Geschmack 
merkt man es sofort. Diese 3,9 prozentige Land 
Milch mit naturbelassenem Fettgehalt behält 
ihren Geschmack, weil sie nicht unnötig haltbar 
gemacht wurde wie viele andere Milchsorten. 
Schon probiert?
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