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ivon städtischer Seite aus vor ei-
fnlger Zelt eigentlich abgerissen
|werden sollten. Die Schlichthäuser
ilslnd Hütten, gebaut im Einfami-
hienhauscharakter, jeweils drei
fWohnungen mit 2 bis 3 Zimmern um-
gfassend, wobei äußerst schlechte
;i Baumaterialien, keine Isolierung
Ijund Betonfußböden für sie kenn-
|zeichnend sind; alles weitere er-
5gibt sich von selbst (Schimmel,
!Feuchtigkeit usw.).

s Hinter den Zwangsräumungsbeschlüs-
jsen des Amtsgerichts stehen auf
'alle Fälle die Sanierungspläne der
l Stadt Celle für die Neustadt, wo-

r seitens der Stadt bereits
|mehrmals vom Land Mittel beantragt
^wurden. In der ttffiziellen Begrün-
fdung für die Räumung der Volks-
ibankhäuser steht u.a., daß diese
|umfassend erneuert werden sollen

d von daher die Mieter hier
i;nicht mehr wohnen bleiben können.

\ In der Neustadt droht sieben Fami-
illen mit Insgesamt ca. 50 Personen
in nächster Zeit die Zwangsräumung
aus Wohnungen, die der Volksbank
gehören. Zwei Familien haben be-
reits konkrete Termine vom Amtsge-
richt Celle mitgeteilt bekommen
(1. und 2. Nov.), während bei den
anderen Familien noch keine" kon-
kreten Termine vorliegen. Eine
i Zwangsräumung vor ca. zwei Wochen
'konnte von dem eingeschaltetem
Rechtsanwalt erfolgreich verhin-
dert werden, allerdings. standen
bereits der Gerichtsvollzieher,
ein Beamter des Ordnungsamtes und
die Möbelpacker samt Umzugs-LKW
vor der Tür der Familie und ver-
suchten, die Wohnung auszuräumen.!
Die Räumung wurde nur abgewendet,
ida 1n bestimmten Härtefällen nicht
igeräumt werden darf; z.B. - wie 1n
Sdiesem Fall - wenn der zur Verfü-
gung gestellte Ersatzwohnraum für
;d1e Familie zu klein Ist.

Diese wurden vor Jahren 1m Rahmen
des Konkursrechts von der Volks-
bank als Gläubiger vom konkursge-
gangenen Beddermann Übernommen.

Betroffen von diesem Gerichtsbe-
iSchlüssen sind ausschließlich kur-
dische Asylbewerber, die auf dem
"freien" Wohnungsmarkt kaum Chan-
Icen haben, angemessenen und guten
i Wohnraum anzumieten. Für sie ste-
jhen eben höchstens solche Bruchbu-
lü&n zur Vermietung an, wie sie der
Volksbankln der Neustadt gehören

;: Selbst vom Amtsleiter des Sozial
;amtes widerspruchslos genehmigte
"Maklergebühren und Mietsicherhei-
ten, die z.B. bei drohender Ob-
dachlosigkeit Übernommen werden
können, helfen den kurdischen Fa-
milien, nicht bei Ihrer Wohnungs-
suche auf dem öffentlichen Woh-
nungsmarkt. Und 1m sozialen Woh-
;nungsbau sind z.Zt. keine Wohnun-
gen, vor allen Dingen keine größe-
[ren Wohnungen zu bekommen.

i Bei der Zwangsräumung würden die
"Menschen also In Obdachlosenunter-
künfte ^gesteckt", den^spg.

ISchflchthäusernin Wietzenbruch,
die aufgrund Ihres schlechten Zu-
stande; und well angeblich kein

| Bedarfimehr an Wohnraum besteht,

Allerdings möchte die Volksbank
z.Zt. nach Ihren Aussagen die Häu-
ser gerne loswerden, da sie norma-
lerweise keine Immobilien verwal-
tet. Voraussichtlich werden von
idaher die Häuser Nr. 24 und 25 an
einen Käufer verkauft, bei dem die
heutigen Mieter noch eine Weile
wohnen bleiben könnten - bis sa-
niert wird. Die Stadt Celle, denen
diese Objekte auch angeboten wur-
den, hat bisher abgewinkt. Es ent-
|spricht anscheinend nicht ihrer
i; Interessenlage, Spekulation zu
Iverhindern. Aber vielleicht hat
Isie ja mehr Interesse am Haus Nr.
29, das die Volksbank der Stadt
für ca. 300.000 DM anbieten will.
Entsprechend dem Sanierungsplan
könnte die Stadt das Haus gebrau-
chen, da hier ein Durchgang zur
Fuhse hin soll, was Abriß bedeu-

lEgal was in der Neustadt geschieht!
l- die Wohnungsprobleme der kurdi-
|sehen AsylbewerberInnen und ihrer
«Kinder sind unübersehbar. Die jet-
jzigen Wohnungen sind unzumutbar,
idie Schlichthäuser noch mehr, und
[anderer Wohnraum Ist für sie nicht!
;zu bekommen. Wenn Wohnraum vorhan-l
iden Ist,,wie letztes Jahr 1n Al-
jtencelle "lehemalige Engländer-
;Wohnblocks), mobilisieren in einer
l unglaublichen Hetze Faschisten,
i aber auch SPD. FDP und CDU gegen
iden Einzug der ausländischen Fami-i

(chl)



Antifaschistische Kundgebung
Polizei "ermittelt"

Gut 70 Personen beteiligten sich am
i. Oktobt' an der antifaschistischen
Kundgebung in der Celler Innenstadt
gegen das Treiben der Wiking-Jugend
und anderer Faschisten im Landkreis
und der Stadt. Aufgerufen hatten
VVN, GRÜNE, Antifa, Jusos, SDAJ
und Volksfront. Am Stand der Antifa
wurden knapp 100 "Schlaglichter" ver-
teilt und fUr ca. 80 DM Literatur ver-
kauft, Die VVN stellte an ihrem Stand
ihre neue Broschüre "Neofaschismus
unter der Lupe; Hetendorf 13 - ein
Zentrum des braunen Netzes"(3 DM)
vor. Irgendwelche Übergriffe gab es
nicht.

Daß die Celler Polizei und die Stadt
bzw. das Ordnungsamt fest entschlos-
sen ist, gegen Antifaschisten (und
nicht gegen die Faschisten) vorzuge-
hen, zeigte sich selbst bei dieser klei-
nen - und noch so friedlichen - Ak-
tion: Ermittelt wird gegen den Anmel-

'gebung wegen Verstoß
sammlungsrecht (s. ge-
jng).

: von der VVN betonte in
trag die Bedeutung der

Wiking Jugend ^innerhalb der braunen
Szene und griff das Verhaltender Cel-
ler Behörden an: " So konnte sich die
DVU vor vier Wochen hier in Gelle,
Altencelle, njit Hilfe der Polizei dort
versammeln.., während alte und junge
Antifaschisten mit Polizeihunden
abgedrängt und sogar zwei der Gegen-
demonstranten von den Hunden gebis-
sen wurden". Sie forderte das Verbot
jedlichcr Mphistischen Tätigkeiten
'nach Art.lBa des GG und rief zu

der der K
gegen das
sonderte
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gemeinsamen Handeln auf.
. -A. Bück von den GRÜNEN griff u.a.
den Bio—Rassismus und Sozialdarwi-
nismus der WJ an: "Die bessere, an-
passungsfähigere und stärkere Rasse
(so die WJ) muß sich im Kampf gegen
die Schlechteren durchsetzen, sich
reinerhalten und dazu das Andere ver-
nichten." Er wies darauf hin, daß die
WJ plant, "mit anderen Organisatio-
nen Hetendorf zu einem faschisti-
schen Bildungszentrum auszubauen".
Er forderte dazu auf, die faschisti-
schen Umtriebe "verstärkt in die öf-
fentliche Diskussion zu bringen" und
den politischen Druck zu verstärken.

J. Krizsan, Kreistagsabgeordneter
der GRÜNEN, berichtet von zwei Vor-
fällen, die wir im folgenden dokumen-
tieren: - (syo)

Aktennotiz, 21.06.88

Neo-Nazis in der Gedenkstätte Ber-
gcn-Bclsen
Am Samstag, 18.06.88, wartete ich
gegen 15 Uhr vor dem Dokumenten-
haus auf eine Gruppe von Theolog-
ie-Studenten aus Hamburg, die von
mir gefuhrt werden wollte. Dabei be-
obachtete ich 6 junge Männer in der
Uniform der Wikng-Jugend (graues
Hemd, schwarze Hose, Abzeichen auf
dem Koppelschloß), die das Dokumen-
tenhaus betraten. Ich folgte ihnen und
hörte, wie sie am Lagermodell und vor
einigen Fotos abfällige Bemerkungen
machten. Gegen 15.15 Uhr kam die
Gruppe an und ich begann meine Er-

. läuterungen am Lagermodell. Dabei
standen die jungen Männer im Alter
von etwa 20 bis 25 Jahren direkt hin-
ter mir. Sie kommentierten meine
Erklärungen mit Sätzen wie "Er lUgt
doch", "Das ist doch nicht wahr", "Das
stimmt doch so nicht". Ich vermute,
daß sie aggressiv geworden wären,
wenn sich nicht so viele Personen im
Dokumentenhaus aufgehalten hätten.
Auf mich wirkte die Anwesenheit die-
ser Gruppe äußerst bedrohlich, ich
hatte Angst.

Aktennotiz, 19.08.88

Am 28.07.88 besuchte mich - ohne
vorherige Anmeldung — in den Vormit-
tagsstunden Herr Wehler vom 7. Kom-
missariat in Celle. Er erklärte:
1. Er käme aufgrund meiner Aktenno-
tiz vom 21.06.88 Über die Begegnung
mit Mitgliedernder Wiking-Jugend im
Dokumetenhaus Bergen-Belsen. Ob
ich Kennzeichen von KFZ angeben
könne oder andere Hinweise auf die
Gruppe; das konnte ich nicht.
2. Im weiteren Verlauf des Gesprächs
erklärte Herr Wehler mehrfach, die
Neonazis seien doch harmlos und un-
bedeutend, erst durch .unsere' (hier
meinte er wohl DIE GRÜNEN) Be-
schäftigung mit dieser Gruppe wlirden

sie aufgewertet und bekannt. Insbe-
sondere Uwe Jürgens sei doch am En-
de, seine Fahrzeuge zum größten Teil
Schrott.
3. Das Gespräch entwickelte sich zur
politischen Belehrung und Aushor-
chung - von der WJ und deren Verhal-
ten in der Gedenkstätte war nur kurz
die Rede.
4. Ob das Gespräch heimlich aufge-
zeichnet wurde, kann ich nicht sagen.
Herr Wehler hatte jedoch eine Hand-
tasche dabei, die er während des Ge-
sprächs auf den Tisch legte.
Julius Krizsan

ORDNUNGSAMT MACHT:ARGER
Anzeige erstattet hat das Celler
Ordnungsamt gegen das Grünen-Rats-
mitglied Reinhard Rohde. Als An-
melder der Kundgebung gegen die
"Wiking-Jugend" soll er gegen Auf-
lagen verstoßen haben, die das
Ordnungsamt mit der Genehmigung
angewiesen hatte. So sollte - lau
Auflage - eine Lautsprecheranlage
erst bei einer TeilnehmerInnenzahl
von über 70 eingesetzt werden dür-
fen. Behauptet wird nun, daß diese
Zahl nie erreicht worden sei. Kri-
minalkommissar Ernst von der Poli-
tischen Polizei etwa meint bezeu-
gen zu können, daß es höchsten 15
gewesen seien. Die Veranstalterin-
nen allerdings gehen davon aus,
mindestens 15 Leute zu finden, die
bezeugen würden, daß über 70 Leute
teilgenommen haben. - Ob sich die
Justiz auf derartige Erbsenzähle-
reien einläßt und ein Verfahren
eröffnet, bleibt abzuwarten.

rw

ANTIFASCHISTISCHER
STADTPLAN

Rechtzeitig zum 50. Jahrestag der
Reichs-Pogromnacht gibt es einen
von RWLE Möller konzipierten ANTI-
FASCHISTISCHEN STADTPLAN, der 1m
"Buchfink" für 2 DM erhältlich
Ist. Auf der Vorderseite des Plans
wird auf Gebäude hingewiesen, in
denen z.B. jüdische Geschäfte oder
Institutionen der Arbeiterbewegung
waren. Ebenso wird daran erinnert,
wo die Nazis ihre Hauptquartiere
und Zentralen hatten.
Die Rückseite bietet einige Quel-
len zur Lokalgeschichte 1933-45.

rw
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50. JAHRESTAG DER l%
REICHSPOGROMNACHT 1938 >•>;'-?•! '''-:'HC

In der Nacht vom 9." auf den 10.
November 1938 findet ein von der
NSDAP und Ihren Untergliederungen
inszenierter Pogrom (1) statt.
Mindestens 91 Juden werden 1m ehe-
maligen Deutschen Reich 1m unmit-
telbaren Zusammenhang mit dem Po-
grom ermordet, Hunderte zusammen-
geschlagen und teilweise schwer
verletzt, 7500 Geschäfte und 270
Synagogen zerstört. 30.000 Juden
und Jüdinnen werden verhaftet und
in KZs gebracht. Angeblicher Anlaß
dieser Grausamkeiten soll die Er-
mordung von Raths (Legationssekre-
tär der deutschen Botschaft in Pa-
ris) am 9.11.1938 durch einen jun-
gen Juden gewesen sein. Doch "zu-
fällig" fällt die Ermordung von
Raths überein mit dem 15. Jahres-

des Münchner Putschversuchs
i9.11.1923 "Marsch auf die Feld-
herrnhalle") und dem 20. Jahrestag
des 9. Nov. 1918 (Abdankung des
Kaisers und Ausrufung der Repu-
blik). Konkreter Hintergrund des
Pogroms war der Beschluß der Fa-
schisten vom 21.10.1938, Polen zu
Überfallen. Die deutsche Bevölke-
rung mußte auf einen Krieg ausge-
richtet und auf ein Feindbild ein-
geschworen werden (Juden, Bolsche-
w1ken).
Auch wenn die Nazi Propaganda Immer
wieder betonte, daß am 9.11.1938
"die tiefe Empörung des deutschen
Volkes Über die gemeine jüdische
Mordtat" (Goebbels 10. Nov. 1938)
sich in spontanen Aktionen Luft
gemacht habe, Ist heute unumstrit-
ten, daß die Reichspogromnacht von
der NSDAP, der SA und SS organi-
siert und teilweise von der HJ un-
terstützt wurde, daß die Aus-
schreitungen also keineswegs spon-
tan aus der Bevölkerung heraus
entstanden sind.

9. Nov. 1938 in Celle
über die Nacht des 9., 10. Novem-
bers 1938 In Celle existieren die
Aufzeichnungen Karl DUrkefäldens.
(2), der 1902 in Peine geboren
wurde und von 1934 an in Celle als
Chefkonstrukteur in der Maschinen-
fabrik Gebr. Schäfer gearbeitet
hat. Er schreibt: "Es waren 1n aer
Nacht vom 9. auf den 10. November
sämtlichen Juden der Stadt die La-
denfenster und die gesamten Laden-
einrichtungen zerschlagen (wor-
den), dazu die Kirchen geschändet.
Als Ich nach 5 Uhr nachmittags aus
dem Geschäft kam, waren alle jüdi-
schen Schaufenster mit Brettern

(1) Pogrom: Hetze mit Gewalttaten
gegen eine Gruppe der Bevölkerung .
(2) 'Schreiben, wie es wirklich
war...* Aufzeichnungen Karl DUrke-
fHldens aus den Jahren 1933-1945.
Hrg. von H. u. S. Obenaus. Fackel-
träger 1985. Zitate wurden diesem
Buch entnomnen.

zugenagelt, man konnte nur noch
erkennen, daß auch nicht die
kleinste Nebenscheibe geschont
war. Unser Betriebsleiter war vor
7 Uhr durch die Stadt gefahren.
Die Schuhe lagen bei Salomon bis
auf der Straße zwischen den Gelei-
sen (der Straßenbahn). Die angezo-
genen Puppen (Figuren), die bei
Hasall auf dem Fußweg lagen, hät-
ten 1n der Dämmerung gewirkt wie
Leichen. Der Modelltischler Nie-
mann kam mit seinem Rade etwa um
die gleiche Zelt durch die Berg-
straße, erzählte bei Hellmann
ebenfalls die Sachen auf der Stra-
ße lägen und die Leute sich was
heraussuchten, während bei Salomon
ein Schupo stand. ... Bei Wolff
konnte man ganz durchs Haus quk-
ken, alles zertrümmert.*

aufgefordert, zu schließen.
Weiter schreibt DUrkefälden zu den
Verursachern der Pogromaktionen:
"Am 9. November sind alljährlich
die Feiern und Brandreden der
NSDAP, so auch dieses Mal in Celle
auf der Stechbahn. Nachts um 3 Uhr
ging dann das Demolieren los, an-
geblich durch 'das Volk1. Das Volk
hätte bestimmt keinen Unterschied
zwischen inländischen und auslän-
dischen Juden gemacht. Den auslän-
dischen Juden tat man aber
nichts."
Auch die Friedhofskapelle und die
Synagoge wurden stark zerstört.
Zur Synagoge schreibt DUrkefälden:
"Die ganze Einrichtung Ist zer-
schlagen und hinausgeworfen. ...
Man soll auch mal etwas angebrannt
haben. Es war aber zu gefährlich,
denn es grenzt unmittelbar an eine
ganze Häuserreihe, und sie liegt
außerdem dicht an einer Lederfa-
brik." In einem geheimen Fern-
schreiben Heydrichs an die Staats-

SA-Demonstranten beim Judenboykott 1933

In Celle wurden das Schuhgeschäft
"Salomon'1 an der Poststraße, das
Kleidungsgeschäft "Hasall" an der
Ecke Poststraße/Großer Plan, das
Bekleidungsgeschäft "Holff" 1n der
Zöllnerstraße sowie das Manufak-
turwarengeschäft "Hellmann" 1n der
i Mauernstraße zerstört. Bereits vor
der Pogromnacht wurden aufgrund
von Verordnungen und Hatz gegen
Juden jüdische Geschäfte aufgege-
ben: das Schuhgeschäft "Löwen-
stein" in der Zöllnerstraße, das
Kaufhaus "Freidberg" am Markt, vor
Karstadt das größte Kaufhaus in
Celle, das Mode- und Aussteuerge-
schäft "Wexseler" in der Hehlen-
torstraße, die hannoversche Schuh-
filiale "Steinrück" im Freidberg-
schen Hause, das Schuhgeschäft
"Gebr. Behr", die AlteisenhandVung
"Schul" am Maschplatz und vermut-
lich noch andere, nicht genannte,
vergessene. In Celle wurden die
jüdischen Geschäfte, lt. DUrkefäl-
den, mehrfach vor dem 9. Nov. 1938

pol 1ze1 stellen vom 10. Nov. war
ausdrücklich angeordnet worden,
Synagogenbrände nur dann vorzuneh-
men, "wenn keine Brandgefahr für
die Umgebung vorhanden ist". Revi-
sionsbedürftig scheint demnach die
Auffassung Über die Rolle der Cel-
ler Feuerwehr. Nach dem Buch "Zur
Geschichte der Juden in Celle"
soll nämlich die mutige und beson-
nene Haltung der Celler Feuerwehr
zur Erhaltung der Synagoge beige-
tragen haben. Laut DUrkefäldens
Aufzeichnungen soll sie allerdings
mit ihren Schlagwerkzeugen kräftig
mitgemischt haben.
Privatwohnungen von Juden wurden
in Celle wenig zerstört, doch wur-
den die jüdischen Männer Im Ge-
meindehaus der Synagoge gefangen-
gehalten und von der zuständigen
Gestapolei tstelle Hamburg abtrans-
portiert. Die Inhaftierungen dau-
erten 1n der Regel mehrere Wochen.

Forts. S.4 oben



Schritt zur "Endlosuna"
Der Judenpogrom vor 50 Jahren war
ein vorläufiger trauriger Höhepunkt
der Judenverfolgung. Diese hatte
am Tag der Machtergreifung Hitlers
mit Boykott-Demonstrationen gegen
jüdische Geschäfte begonnen. Vor-
bereitet wurde der Pogrom u.a.
durch Maßnahmen, wie die Verord-
nung vom 26. April 1938 zur Regi-
strierung jüdischen Vermögens, um
dieses "für die deutsche Wirt-
schaft sicherzustellen", wie es 1n
der amtlichen Begründung heißt.
Hinter den Gewalttaten standen
nämlich knallharte Profitinteres-
sen: wirtschaftliche Ausschaltung
der Juden, Übernahme der Firmen,
Läden usw. durch Deutsche. Die No-
vembernacht 1938 setzte ein Zei-
chen: nach Vernichtung der materi-
ellen Existenz der Juden auch die
physische auszuschalten. Ein ent-
scheidender Schritt zur "Endlö-
sung11 war getan.

(chi)

EAP WIRBT IN CELLE
Am 27.09.88 warben wieder mal zwei
Männer der Europäischen Arbeiter-
partei (EAP) in der Celler Innen-
stadt für ihr skuriles Weltbild.
Auf Plakattafeln war zu lesen:
"Löst die Schuldenkrise. Mas der
Versal 11er Vertrag damals, ist der
IWF heute." und "Es geht auch ohne
IWF. Mas die Sowjets für den
Osten, ist der IWF für die dritte
Welt."
Mit so einem Irrationalen Quatsch
konnten sie aber nur wenig Inter-
esse bei Passanten wecken. Unter-
zeichnet waren beide Tafeln mit
der Bezeichnung "Schiller-Insti-
tut", eine Unterorganisation der
EAP. Die EAP Ist der bundesdeut-
sche Ableger einer international
agierenden Gruppe mit dem Namen:
National Caücus of Labor Com-
mlttes (NCLC), deren Chef der US-
Amerikaner Lydon H. LaRouche ist.
Parteien, Vereine, Komitees und
Wahlmaschinen, Companies, Verlage
und Zeitschriften - multinational
organisiert, mit BUros und "Head-
jquarters" in den USA, Mexiko, In-
dien, Schweden, Norwegen, Italien,
Frankreich, der Bundesrepublik und
mit Repräsentanten 1n weiteren
Ländern - das ist das LaRouche-Im-
perium.
LaRouche betrachtet seine "neo-
platonistlsehen" Truppen als Kern -
einer Superrasse "goldener Seelen"
und entwickelt, auf den Feind be-
zogen, eine seperate biologische
Art, den "zionistisch-britischen
Organismus", der "zerstört werden
muß, damit die Menschheit leben*
kann." In der Tat enthält das Pro-
gramm LaRouches viele Elemente des

Anträae der Celler GRÜNEN anläßlich des

* Gebäude mit Erinnerungstafeln zu versehen, 1n denen Geschäfte JUdi-
scher Inhaber ihren Sitz hatten und die 1m November 1938 1n brutaler
Weise zerstört wurden.

* Erarbeitung einer Unterrichtseinheit mit Materialien zum Thema "Juden-
verfolgung - die "Reichskristallnacht" 1n Celle 1938.

* Einladung des Hannoverschen Historikers Herbert Obenaus als Redner für
eine Gedenkveranstaltung der Stadt zu diesem Komplex.

Die ersten beiden Anträge wurden bisher abgewiegelt, fUr eine Gedenkver-
anstaltung der Stadt zum 9. Nov. war bereits vorher der Hamburger Histo-
riker Jochmann eingeladen worden.

Neonazismus: "reale Diktatur" des
industriellen Kapitalismus, "so-
fortige Elim1n1erung" des jü-
dischen Einflusses in Wirtschaft,
Regierung und Arbeit, die Forde-
rung nach einem "Ständigen Sonder-
staatsanwalt", um Juden des Hoch-
verrates anzuklagen, die Forderung
nach einer Veränderung der ame-
rikanischen Kultur nach deutschem
Vorbild und nach "totaler Mobili-
sierung" für den "totalen Krieg".
Die Kritiker LaRouches werden so-
fort als Teil einer internatio-
nalen Verschwörung entlarvt der
DIE GRÜNEN, Willy Brandt, Petra
Kelly, das von der Schweiz kontro-
Herte Kornkartell, die Königin
von England, die zionistische
Lobby, der Club of Rome, Henry
K1ss1nger, Ghaddafi, Khomeiny,
sogar die Firma Siemens u.v.a. an-
gehören .
Das es bei der EAP-Truppe mit der
Rational Hat nicht so weit her
Ist, zeigt auch die Tatsache, daß
sie die GRÜNEN ständig als Neo-
nazis und als Faschisten diffamie-
ren, die Freiheitliche Deutsche
Arbeiterpartei (FAP") aber als eine
"Institution unter Ostblockein-
fluß" einschätzt. (kl)

Ein grünes
1933?

Sind wir duu verdammt, du Ende der
Weimarer Republik1 noch einmal tu erle-
ben? Mehr al» 8X der Stimmen und Ober
1300 Mandate Heien In Nordrneln-Weitfa-
len an die Grünen. Feinde unsere« Rech u-
•taue* betreiben die Zerstörung unserer
Induitrie und die Heraiul&sung der Bun-
deanpubllk aui dem weltlichen Bündnis!

Grüne und SPD lauem nun auf die
Chance, die Regierung Kohl tu 'atQnen,
wahrend die Sowjetunion turn Blitzkrieg-
angriff auf Norwegen, West-Berlin,
Schlenrlg-Holsteln oder Otterreich rt-
atet. Eine rot-grüne Machtergreifung be-
deutete das Ende der NATO und aowjetl-
ache Hegemonie Ober ganz Westeuropa!

E» Ist höchste Zelt nun Handeln.
Heute am 17. Oktober beteiligt »ich du

.Schüler-Institut an einem weltweiten Ak-
tionatag mit Millionen von Flugblättern
gegen die grüne Gefahr und für die Sllr-
kung der wettlichen Allianz.

stoMiehon «tieh Sto die
3. Internationale Konferenz

des Schlller-lnitttuU
im H JK. Novcnbcr UM In WuMneon, ftC, n der

1000 Bauch« ui ilkf VtH crwinVt «tnkn.

Schiller-Institut
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Bei Schall schluck werden stark ge-
sundheitsgefährdende Chemikalien
1n der Produktion verwendet.
Beispiele: (*)
D1chlormethan: (Methylenchlorid),
leichtfluchtig, nicht entflammbare
Flüssigkeit mit süßlichem Geruch.
Gesundheitsschädigende Wirkung:
Vorwiegend bei Aufnahme Über die
Lungen. Daher beim Einatmen von
D.-Dämpfen örtliche Reizwirkung
auf die Atemwege bis zum Lungen-'
b'dem.
Vergiftungssymptome: Kopfschmerz,
Schwindel, Appetitlosigkeit, nar-
koseähnliche Zustände. Mögliche
krebserzeugende und erbgutschädi-
gende Wirkungen (in Tierversuchen
teilweise aufgetreten) werden zur
Zelt überprüft.
,',1,1 -Tr1i chlorethan: Beim Menschen
rufen 2000 ppm l,l,l-T. eine Nar-
kose hervor, die nach ca. 5 Minu-
ten allmählich abklingt. 1,1,1-T.
kann Depressionen hervorrufen. Es
gilt 1m Vergleich zu den übrigen
Chlorkohlenwasserstoffen als nur
leicht giftig. .Allerdings gibt es
in Tierversuchen Hinweise auf
krebserzeugendes Potential sowie
Gehirnauflösung.
Trlchlorethylen: Durch Verdunstung
Eilder Anwendung gelangt T. zu
100 X 1n die Atmosphäre und damit
1n die Umwelt, zum Menschen. Ein-
atmen von Luft mit 200 ppm T.
führt zu ersten Vergiftungser-
scheinungen (Müdigkeit). Akute
Vergiftungen führen zu Hirnschä-
den, Erblindung, Aufhebung der Ge-
ruchs-Geschmacksempfindung; u.a.
steht T. unter begründetem Ver-
.dacht, Krebs zu erzeugen.
Und sage dann keine/r, er/sie habe
nichts gewußt.
Dies sind nur einige der Stoffe,
mit denen Schal l schluck seine Kon-'
ten und die Wartezimmer der Ärzte
füllt.
Während meiner kurzen Zeit bei
"Schal 11" haben einige Arbeiterin-
nen mir von ihren gesundheitlichen
Beschwerden erzählt. Das geht von
chronischem Schnupfen bis zu Hu-
stenanfällen mit Blutauswurf. Wenn
dann diese Leute Irgendwann einmal
an Krebs erkranken und sterben,
ist es wie so oft nicht nachweis-
bar, woran sie erkrankten.
Und wegen der schlechten Arbeits-
marktsituation 1m Landkreis Celle
sind viele Leute froh, überhaupt
einen Arbeitsplatz* zu haben. Da
fragt man/frau nicht, sondern ver-
richtet Heber seine/ihre Arbeit
- und vielleicht kommen ja mal
bessere Zeiten. Aber von alleine
kommen sie nicht.

Nachdem man/frau den Arbeitsver-
trag unterschrieben hat, Ist er/
sie Produktionsinstrument der Fir-
ma Dr. Alois Stankiewicz und kann
nach Belieben "eingesetzt" werden.

Auszug aus dem Arbeitsvertrag:
§ 1,1 Sie werden als ... für die

Abteilung ... befristet ein-
gestellt und mit einschlägigen Ar-
beiten nach näherer Anweisung der
Betriebsleitung und der einzelnen
Vorgesetzten beschäftigt.Sie sind
verpflichte^, auch andere zumutba-
re Arbeiten zu verrichten.
Sie werden 1m ... eingesetzt und
wir behalten uns vor, Sie auch in
anderen Schichten zu beschäftigen.

§ 7 Der Arbeitgeber speichert und
verarbeitet die ihm vom Ar-

beitnehmer bekanntgegebenen perso-
nenbezogenen Daten zur Erfüllung
dieses Vertrages. Sie sind ver-
pflichtet, alle Änderungen in den
persönlichen Verhältnissen unver-
züglich dem Arbeitgeber mitzutei-
len.

Fast jede/r bekommt einen befri-
steten Arbeitsvertrag, der nach
einigen Monaten durch einen "nor-
malen" Arbeitsvertrag ersetzt
wird. Das zwingt die Arbeitnehmer-
innen, die ihren Arbeitsplatz
nicht verlieren wollen, die Zu-
stände hinzunehmen und sich daran
zu gewöhnen.
Nicht die Produktionsmethoden wer-
den den Bedürfnissen des Menschen
angepaßt, sondern der Mensch der»
Bedürfnissen der Produktion.

(*} aus: Umweltlexikon 1n 1500
Stichworten, K & W 1988

Wo es im Betrieb möglich Ist, wer-
den die Arbeiterinnen nach dem
REFA-System beschäftigt, welches
akkordähnlich Ist.
über die Gefährlichkeit und die
gesundheitsschädigende Wirkung der
Arbeitsmaterialien wird man/frau
natürlich nicht aufgeklärt.
Es gibt in der Nähe des Werkes
eine stillgelegte Sondermüll-
deporiTe, die wohl auch nicht ganz
ungefährlich Ist. Sie Ist einge-
zäunt und es werden 1n regelmäßi-
gen Abständen Grundwassermessungen
durchgeführt. Solange die Chemika-
Hen nicht ins Grundwasser vorge-
drungen sind, bleibt die Deponie
eine gefährliche Zeitbombe. Und
wenn 1m Grundwasser erst einmal
Gifte nachgewiesen werden, Ist eh
alles zu spät.
Schallschluck zeigt sich also als
Musterbeispiel für die Profitgier
eines Unternehmertums, das Cohne
Rücksicht auf das soziale und ge-
sundheitliche Befinden der Arbeit-
nehmerinnen und auf die Umwelt
seine Interessen durchboxt.
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Entsicherte Zeit
"Entsicherte Zeit", so heißt der zwei-
te Gedichtband des Celler Lyrikers
Oskar Ansull - mit drei Radierungen
von Wojciech Pakowski - , das im Ok-
tober 88 erschienen ist. Wer nicht ein
paar Stunden Zeit f Ur Muße und Nach-
sinnen " aufbringen will, wer eine
"klare" politische Linie oder Mystik
und "neue Weinerlichkeit" sucht, der
sollte das Buch erst gar nicht in die
Hand nehmen.
"Im strengen Sinn der Aufklärung ist
jeder Wirklichkeitsfetzen zu prüfen,
ob er als Beweis brauchbar ist gegen
Unrecht, Unmenschlichkeit und Be-
trug", so Heinz Kattner Über das Buch
im Postskriptum.
Oskar Ansull schreibt über Geschicht-
liches, Politisches, Alltägliches und -
Über die Liebe. Sicherlich nicht das
schlechteste Geschenk f Ur andere und
fUr sich selbst. Der Gedichtband, 72
Seiten, kostet 19.80 DM. Er müßte
eigentlich in allen Celler Buchhand-
lungen zu haben sein. - (syo)

i.ii., Di., 20 Uhr; Treffen zum
Celle-Paß; DKP-BUro, Gr.
Plan 13

2.H., Mi., 20 Uhr im Le Bistro .
Vorbcreitungstreffen wg.
antifa. Rockkonzert zu
Pfingsten in Hetendorf

4-11., Fr., 20 Uhr im Buchfink
Autorenlesung: Oskar An-
sull liest aus "Entsicherte'
Zeit"

4.11., Fr., 20 Uhr im Bcckmann-
saal, Magnusstr.
Kulturveranst. der VVN zur
Reichspogromnacht: u.a.
referiert P. Gingold zum
Thema "Die brennenden
Synagogen - der Auftakt
zum Holocaust"; E.: 3 DM

5.11., Sa., 20 Uhr im Le Bistro
"2nd Street"; E.: 8/6 DM

I2.H., Sa., 9.00 Uhr am Rathaus/
Pranger
Mahnwache zur Erinnerung
an die Reichspogromnacht;

. Veranst.: VVN

15.11., Di., 20.30 Uhr im Le Bistro
"Bengt" - Kabarett-Revue;
E.: 10/8 DM

18.11., Fr., 20 Uhr im Le Bistro
"Lui Cappart" - Lieder aus
der Bretagne! E.: 10/5 DM

FlREANDFORGET

Vergessen, nicht -
sich erinnern

sich umdrehen und Staub
aufs Gedächtnis

feuern und vergessen

Staub fällt aufs Gedächtnis
auf Waffen, die

feuern und feuern und
VERANSTALTUNGSHINWEISE

ERGÄNZUNG EINER ANTWORT
*•»•

...und das Schwarze
unter seinen Nägeln

Bildung ist ganz gleichgültig
sehen sie nur
seine wunderbaren Hände an

sagte
im März 1933
Martin Heidegger
zu
Karljaspers
über
AdolfHitler

22.11., Di., 20 Uhr im Le Bistro
"Feminismus und Parla-
ment", es referiert Lore
Deppe, MdL der GRÜNEN,
Veranst.: DIE GRÜNEN

Fr., 20 Uhr im Le Bistro
"Minu" - Latin, Rock &
Jazz; E.: 6 DM

I9-H-» Sa., 20 Uhr im Le Bistro
"Die Liebcsgeschichte des
Jahrhunderts" - Theater
mit Angela W. Roders; Ver-
anst.: Frauenzentrumsiniti-
ativc;E.: 12/ioDM

26.11., Sa.. 20 Uhr im Le Bistro
"Rafael Jung Trio" - Jazz,
zum Hören; E.: 8/6 DM

Fr., 20 Uhr im Le Bistro
"African Tarn Tarn"; E.: 8/6
DM

6.12., Di., 20 Uhr im Le Bistro
Dietrich Kittner, Kabaret-
tist, bringt "Hai Society";
E.V?

10.12., Sa., 20 Uhr im Le Bistro
"Big Toys"; E.:?

FRANZ JOSEF

Ist von uns gegangen.
Wir werden ihn nie vergessen. .
Statt weiteren Stra'ußen bitten wir
um eine Spende an die SCHLAGLICH-
TER, Pschkt. Hannover"4113 19-307.
Stichwort "sl". '

««t .•*.,, IN TIEFER TRAUER
Die Redaktion


