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GOSLAR/BONN (14 Der Plan 
des SPD-Bundestagsabgeordneten 
und Mitglied des Auswärtigen Aus-
schusses im Bundestag, Philip Ro-
senthal, im Rahmen des kleinen 
Grenzverkehrs mit Journalisten 
eine zweitägige Fahrt in die DDR 
zu unternehmen, kann nicht ver-
wirklicht werden. 

Rosenthal teilte am Dienstag in 
Goslar mit, die DDR-Behörden hät-
ten die Genehmigung „zu journali-
stischer Arbeit" während der Reise 
nicht gegeben. 

Rosenthal plante, mit Journali-
sten atm seinem Wahlkreis Goslar! 

Wolfenbüttel eine ,Wanderung 
durch das BodetaI ins Ostharz zu 
unternehmen und Gespräche mit 
DDR-Journalisten und Vertretern 
der DDR-Behörden vor allem über 
Fragen des kleinen Grenzverkehrs 
und über Fremdenverkehrsproble-
me zu führen. 

Der Vorschlag, eine solche Fahrt 
zu machen, kam bereits im Septem-
ber 1973 aus dem Kreis der Journa-
listen. Schon im Oktober 1973 
wandte sich Rosenthal an den'stell-
vertretenden Minister für Außen-
wirtschaft der DDR, Heinz Belle 
rcndt. per SPD-Abgeordnete führte 
außerdem Gespräche mit der Stän-
digen Vertretung der DDR in Bonn. 
Nach einer Zusage, daß die Fahrt 
ans 26, und 27. Mai möglich sei, er-
hielt Rosenthal nun den Bescheid, 
daß die Journalisten den Abgeord-
neten nur als Tourisleu begleiten 
dürften. 

Angeklagte aus Wolfsburg 

Schwurgerichtskammer tagt 
Zwei Prozesse sind für die zweite Periode vorgesehen 

BRAUNSCHWEIG (HBG) Am Frei- deren N annos 	 •71t bahr„ 

Mittwoch, 21. Mei 1975 

Wissenschaftler prüfen die Eignung der Grube 

„Konrad" soll für den Notfall 
und Atommüll offen bleiben 

Eine Entscheidung muß bis Ende 1976 getroffen werden 

SALZGITTER (kal Als Ende 1976 muß entschieden sein, ob sich die Eisenerz-
grube „Konrad" in Salzgitter als Endlagerstätte für schwach-radioaktiven Ab-
fall eignet oder nicht. Eine derzeit laufende Voruntersuchung der Gesellschaft 
für Strahlen- und Umweltiorschung soll bis Ende Juli dieses Jahres feststellen, 
ob es sich lohnt, für die Grube ein aufwendiges Forschungs- und Entwicklungs-
programm abzuwickeln, das eine Eignungsanalyse zum Ziel habensoll. 
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Pfadfinder befiel 
mysteriöses Fieber 
CELLE (Ini) 40 Jungen, die an einem 

Pfadfinderlager auf einer Wiese an der 
Aller bei Offensen, Kreis Celle, teilge-
nommen haben, sind von einer Krank-
heit befallen worden, deren Ursache 
bisher noch nicht bekannt ist. 

Nach Angaben des Celler Gesund-
heitsamtes und der Lüneburger Polizei 
vom Dienstag wurde das Lager, das 
von 75 Jungen des „Bundes der Pfad-
finder" aus Ceile besucht war, vorzei-
tig abgebrochen. Das Gesundheitsamt 
hat am Dienstagmorgen die Untersu-
chungen zur Klärung des Krankheits-
ursache und des Krankheitsherdes auf-
genommen. Die Jungen leiden nach 
diesen Angaben am Brechdurchfall und 
Fieber. Sie mußten sich in ärztliche 
Behandlung begeben und sind bettlä-
gerig, Wie die Lüneburger Polizei dazu 
mitteilte, kann die Erkrankung eventu-
ell von der Verwendung von nur unge-
nügend aufbereitetem Aller-Wasser 
oder schlecht gewordenen Leberl .sinit. 
-Lein herrühren, 

Großer Bedarf an 
Lehrerfortbildung 
WOLFENBUTTEL (lk) Niedersach-

sen hat sich der Verpflichtung, seinen 
Lehrern möglichst viele Fortbildungs-
möglichkelten anzubieten, nicht entzo-
gen. Das erklärte am Dienstag der nie-
dersächsische Kultusminister Ernst 
Gottfried Mahrenholz anläßlich der 
Einweihung des fünften — und größ-
ten — Lehrerfortbildungsheimes des 
Landes in Wolfenbüttel. • 

Zur Lehrerfortbildung meinte der 
Minister, daß diese wesentlich durch 
die schulpolitische Entwicklung und 
durch die Unsstrukturierungen einzel-
ner Fächer bestimmt werde. Schwer-
punkt werden dabei Themen sein, die 

Das erklärten am Dienstag Vertreter 
der Salzgitter Erzbergbau AG, der Ge-
sellschaft für Strahlen- und Umwelt-
forschung in München und dem Landes-
amt für Bodenforschung in Hannover 
gegenüber Journalisten anläßlich ei-
ner Bereitung des Eisenerzreviers 
Salzgitter. Nach den bisherigen Pla-
nungen soll der Eisenerzbergbau in 
Salzgitter wahrscheinlich Ende 1976 
auslaufen. 

Der Präsident des Landesamtes für 
Bodenforschung, Professor Lüttig, wies 
jedoch vor den Journalisten darauf 
hin, daß man sich unter allen Umstän-
den bemühen sollte, mindestens eine 
der noch fördernden deutschen Eisen-
erzgruben offenzuhalten. Es zeichne 
sich eine Konzentration der Rohstoff-
länder ab, die die Wirtschaft der Bun-
desrepublik eines Tages in die Lage 
versetzen könnte, auch wieder auf 
deutsche Rohstoffe zurückgreifen zu 
müssen. Professor Lüttig war deshalb 
der Ansicht, daß der Eisenerzbergbau 
in Salzgitter auch in Zukunft noch eine 
Chance Isabeis werde. 

Drei Punkte seien ausschlaggebend 
für die Untersuchungen auf „Konrad": 
O Die Erhaltung der Lagerstätte, 
▪ die Erhaltung der Arbeitsplätze, 
• die Möglichkeit der Ablagerung 
ständiger steigender Mengen radioak-
tiver Abfälle. 

Das erklärte Bergdirektor Fleisch 
vom Bergamt Goslar. Gegenwärtig 
werde die Hydrologie, die Standfestig-
keit des Gebirges und der Zustand der 
Grube untersucht. Sollte sich daraus 
eine positive Möglichkeit abzeichnen, 
„Konrad" als Deponie nutzen zu kön-
nen, würde anschließende Zusammen-
arbeit mit dem Bundesministerium für 
Forschung und Technologie das weite-
re Forschungsprogramm abgewickelt. 

Durch schrittweisen Abbau könnten 
in rund 1200 Meter Tiefe neue Hohl-
räume geschaffen werden. Da die La-
gerstätte bis in die Nähe der Nordsee 
reicht, könnte Konrad den Hohlraum-
bedarf für die Ablagerung schwach ra-
dioaktiven Mülls für einige Jahrzehnte 
decken. 

Die bisher einzige Endlagerstätte für 
radioaktiven Müll in der Asse, in der 
bisher rund 40000 Fässer niedrigakti-
ver und 450 Fässer mittelaktiver 
Atom-Abfälle abgelagert wurde, könn-
te durch „Konrad" entlastet werden. 
Etwa 100 Bergleute könnten weiter be-
schäftigt werden. Der Sprecher des 
Vorstandes der Salzgitter Erzberg-
bau AG Heinz Prause erklärte eindeu-
tig, daß unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten die Schachtanlage von 
der Gesellschaft eicht weiter betrie-
ben werden könnte. 


