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. . . Frau Irmgard Frank in Puttball 
13 zum 83. Geburtstag am  
13. Januar.

Wir gratulieren

Einem kleinen Teil unserer heu-
tigen Ausgabe liegt ein Prospekt 
des Frischmarktes Wolff, 
Schweskau, bei. Wir bitten unse-
re Leserinnen und Leser um 
freundliche Beachtung.

BeilagenhinWeis

Grüne: 
Geburtenzahlen 

für Gorleben 
offenlegen

Gorleben. Dass im Raum Gorle-
ben deutlich weniger Mädchen 
geboren wurden als anderswo, ist 
ein Thema, das die Atomkraft-
gegner seit Jahren umtreibt. Sie 
stellen die Frage: Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen mög-
licherweise austretender Strah-
lung am Zwischenlager und der 
Geburtenzahl? Die Rede ist vom 
Phänomen der „verlorenen Mäd-
chen“.

Unlängst war die Debatte wie-
der hochgekocht, nachdem be-
kanntgeworden war, dass das 
niedersächsische Landesamt für 
Statistik (LSN) rückwirkend ab 
2018 keine Geburtenzahlen mehr 
für die einzelnen Gemeinden of-
fenlegt. Das LSN begründete dies 
der EJZ gegenüber mit dem Sta-
tistikgeheimnis. Es ließen sich 
sonst Rückschlüsse auf Einzel-
personen und private Daten zie-
hen. Nach einer Kleinen Anfra-
ge der Grünen-Landtagsabgeord-
neten Miriam Staudte äußerte 
sich die rot-schwarze Landesre-
gierung ebenso.

Staudte kritisiert die Haltung: 

„Diese Begründung des Landes 
kann ich nicht nachvollziehen. 
Das ist nun wirklich keine sehr 
persönliche Information.“ Bis-
lang würden nur die Gesamtzahl 
und die männlichen Geburten 
veröffentlicht. Dass „nun als 
drittes Geschlecht ‚divers‘ im Ge-
burtenregister eingetragen wer-
den kann, spielt in diesem Fall 
keine Rolle“, so Staudte. „Es kön-
nen also keine Rückschlüsse, ob 
eine Geburt als ‚divers‘ im Gebur-
tenregister eingetragen wurde, 
gezogen werden.“

Zwar räume die Landesregie-
rung ein, „dass es im Umfeld des 
Fasslagers Gorleben mit hoher 
statistischer Sicherheit eine er-
höhte Zahl von Jungen-Geburten 
gibt.“ Daher fordert Staudte: „Es 
muss weiter möglich sein, diese 
Verschiebung in Gorleben und 
auch an anderen Atom-Standor-
ten zu beobachten. Ein veränder-
tes Geschlechterverhältnis bei 
den Geburten kann generell ein 
Indikator für schädliche Um-
welteinflüsse sein. Bislang wur-
den die Zahlen stets veröffent-
licht, in anderen Bundesländern 
wird es auch weiter so gehand-
habt.“ Die Forderung Staudtes: 
Auch in Niedersachsen müssten 
die Zahlen wieder öffentlich ge-
macht werden. Die Abgeordnete 
will das Thema nun bei Nieder-
sachsens Innenminister Boris 
Pistorius (SPD) vorbringen. cf

Deutlich weniger 
Mädchen im Raum 

Gorleben: Staudte will 
sich an Pistorius 

wenden

Informationen 
zu Demenz

Dannenberg. Wer sich über 
Selbsthilfe bei Demenz informie-
ren möchte, kann das am Don-
nerstag, dem 16. Januar, von 11 
bis 12 Uhr im Mehrgenerationen-
haus Dannenberg am Poggen-
gang tun. Dann ist Hans-Gregor 
Jannes von der Alzheimer-Ge-
sellschaft Lüchow-Dannenberg 
vor Ort. Weitere Infos: (0 58 61) 
97 96 01. ejz

Kompaktkurs 
zu Computern

Lüchow. „Meinen Computer im 
Griff – Kompaktkurs für Frauen“ 
lautet der Titel eines bald begin-
nenden Angebots der Kreis-
volkshochschule. Die Teilnehme-
rinnen lernen unter anderem 
Ordner und Dateien mit Win-
dows 10 zu sortieren, Fotos von 
der Digitalkamera auf den Com-
puter zu übertragen und wie 
man grundlegend mit E-Mail und 
Internet umgeht. Es sind gerin-
ge Vorkenntnisse im allgemeinen 
Umgang mit Computern not-
wendig. Der Kurs ist für Sonn-
abend, den 18. Januar, von 9 bis 
17 Uhr in der KVHS an der Tar-
mitzer Straße in Lüchow ange-
setzt. Anmeldung unter (0 58 41) 
48 82. ejz

Gern gesehene Gäste

Von Regine HenRy

Platenlaase. Rainer von Vielen 
und seine Band, die sich 2003 
aus gleichnamigem Soloprojekt 
des Musikers gründete, sind gern 
gesehen im Café Grenzbereiche, 
obgleich die vier sich nicht ganz 
einig sind, das wievielte Mal sie 
nun schon in Platenlaase auftre-
ten. Ganz sicher ist: Ihr erster 
Auftritt war im November 2010 
auf einem Acker bei Splietau 
zum 12. Castor-Transport nach 
Gorleben. Kerstin Rudek, damals 
Vorsitzende der Bürgerinitiative 
Umweltschutz Lüchow-Dannen-
berg (BI), lernte im Schauspiel-
haus Hannover die Band beim 
Theaterprojekt „Republik Freies 
Wendland – Reaktiviert“ kennen, 
das zum 30. Jahrestag der Hüt-
tendorfräumung in Gorleben 
entstanden war, und holte sie ins 
Wendland. Seitdem traten die 
Rainers – wie Fans sie liebevoll 
nennen – in Gorleben, Gedelitz, 
Ventschau, Salderatzen und wie-
derholt in Platenlaase auf. Rai-
ner von Vielen sagt dazu: „Lie-
bes Wendland, Ihr seid großar-
tig, Ihr habt hier einen tollen 
Platz geschaffen. Wir haben 
neun Stunden Fahrt hinter uns, 
aber wir wussten, hier erwarten 
uns Freunde.“

Revolutionslyrik 
und Stadionhymnen

Die Band, das sind neben Na-
mensgeber Rainer von Vielen 
(Gesang, Akkordeon, Klavier, 
Mundharmonika), Mitsch Oko 
(Gitarre, Gesang), Dan le Tard 
(Bass, Gesang) und Sebastian 
Schwab (Schlagzeug, Gesang). 

Im Publikum ist Jung wie Alt 
auszumachen und nach zwei Bal-
laden legen die Rainers mit „Du 
bist nicht allein“ und mit Vielens‘ 
Jodeleinlage so richtig los. Der 
Saal brodelt, es wird wild getanzt 
und mitgesungen. Spaß und 
Freude stehen den vielen Gästen 
ins Gesicht geschrieben. Im Re-
pertoire auch eine rockig-blue-

sige Adaption des Volkslieds „Die 
Gedanken sind frei“ (hier: „Es 
bleibt dabei“). Wie in der Vor-
schau betont, liebt die Band Mu-
sik und Texte „zwischen Brecht-
scher Revolutionslyrik und pop-
relevanten Stadionhymnen“ und 
nennt es selbst „Bastard-Pop“. 
Musikforen sagen so: Alternati-
ve-Band, Zen-Metal, Teufels-Pop, 
US-Westcoast-Bass, Gandhi-Rap, 
Alhambra-Gitarre, Kilimand-
scharo-Drums, Himalaya-Kehl-
kopf- und Obertongesang. Denn 
wie man weiß, beherrscht von 
Vielen auch den. Es ist aber so 
viel mehr: Ska, Balkan-Beat, Hip-
Hop, Rap, Punk, Reggae, und da 
wird neben einem speziellen Pla-

tenlaase-Rap à la Die Fantasti-
schen Vier auch ein reggae-arti-
ges „Empört Euch (denn diese 
Welt sie gehört Euch!)“ insze-
niert. In Zeiten der Gleichgültig-
keit tritt die Allgäuer Band da-
mit „für eine Erneuerung des 
Wertekanons der Menschheit 
ein“ und trifft damit den Zeit-
geist.

„Alle Faschisten  
werden untergehen“

Dann die Frage ans Publikum: 
„Wer von Euch kennt Woody 
Guthrie?“ Der US-amerikani-
sche, linkspolitische Singer und 
Songwriter schrieb den Folksong 
„All you fascists bound to lose“. 

Daraus machen die Rainers „Alle 
Faschisten werden untergehen“. 
Im Kulturverein wird zur Bestä-
tigung enthusiastisch gejohlt 
und gepfiffen.

Für ihr neues Album „Alles in 
allem“ hat die Band mit offiziel-
ler Genehmigung des Suhrkamp 
Verlags Bertolt Brechts Gedicht 
„Gegen Verführung“ vertont. 
Zum Schluss setzt Rainer von 
Vielen sich erneut ans Klavier 
und singt daraus die Ballade 
„Dem Gefühl“. Gen Mitternacht 
endet das Konzert schließlich 
mit einem rein akustischen Bän-
kelgesang aus dem 17. Jahrhun-
dert und der Zusage: „Wir kom-
men wieder.“

Die Band  
Rainer von Vielen  

spielte mal wieder im  
Café Grenzbereiche –  
und kündigt schon  
eine Rückkehr an

Man kennt und schätzt sie im Wendland: Rainer von Vielen (Zweiter von rechts) und seine Band. Aufn.: R. Henry

Eine Hommage  
an Reiser und Gundermann

Damnatz. Drei Stimmen, zwei 
Gitarren, Cajon, Cello, Flöte und 
Konzertina oder: ein Vater, ein 
Sohn, ein Freund. Das sind Tri-
cando: „Wir sind eigentlich zu 
fünft, zwei im Geiste sind immer 
dabei.“ Andreas und Paul Zöllner 
sowie Enrico „Ennosch“ Schnei-
der sind auf großer Geburtstags-
tour für Rio Reiser (1950-1996) 
und Gerhard Gundermann (1955-
1989), die am 20. Januar endet. 
Die Premiere fand am 9. Januar 
in Dresden zum 70. Geburtstag 
von Rio Reiser statt. Am Vor-
abend des letzten Konzerts die-
ser Tournee wäre Gundermann 
65 Jahre alt geworden. Der Zufall 
will, dass auch die Geburtstage 
der drei Sänger und Multiinstru-
mentalisten in diesem Zeitraum 
liegen. Der zweite Auftritt führ-
te das sympathische Trio mit sei-
nem poetischen Deutschrock am 
Sonnabend in die ausverkaufte 
Kulturtenne Damnatz. Die Grup-
pe spielte sich fest in die Herzen 
der Gäste.

Warum Rio Reiser und Ger-
hard Gundermann? Der eine aus 
dem Westen, der andere aus dem 
Osten hatten einiges gemeinsam, 
vor allem die Vielschichtigkeit 
ihrer Musik. Sie „haben für ihre 
Sache gebrannt, waren störri-
sche Idealisten und Meister des 
Wortes, beide sind vor ihrem 50. 

Geburtstag gestorben“, so An-
dreas Zöllner. Sie schwammen 
mit ihren Liedern und dem Le-
ben immer gegen den Strom.

Dass Gundermann im Westen 
kaum bekannt war, änderte sich 
spätestens durch den Film „Gun-
dermann“, der im August 2018 in 
die Kinos kam. Reiser war der 
DDR-Musikszene schon vor 
Maueröffnung verbunden und 
mit „König von Deutschland“ be-
reits in den 80er-Jahren musika-
lischer König von Ost und West. 
Beide hatten ihre „Verratsge-
schichte“. Während Reisers „Ver-
kauf“ an die Plattenindustrie für 

eine Solokarriere nach seiner 
Zeit mit „Ton, Steine, Scherben“ 
im Musikgeschäft kritisch be-
äugt wurde, hatte Gundermann 
seine Anwerbung als Inoffiziel-
ler Mitarbeiter (IM) der Stasi of-
fenbart. Er blieb sowohl Opfer als 
auch Täter.

Tricando weiß in über 20 Lie-
dern die beiden Rockpoeten au-
thentisch rüberzubringen. In der 
letzten Zugabe führen sie „Wenn 
ich ein Räuber wär“ und „König 
von Deutschland“ ganz einfach 
mal zu einem Lied zusammen 
und werden mit frenetischem 
Beifall verabschiedet. rhy

Tricando spielen sich 
in der Damnatzer 
Kulturtenne in die 

Herzen der Zuhörer

Vor voller Hütte in der Kulturtenne: Andreas Zöllner (Gesang, 
Gitarre, Konzertina, Flöte), Sohn Paul Zöllner (Gesang, Cajon, Cello) 
und Enrico „Ennosch“ Schneider (Gesang, Gitarre) sind Tricando. 
 Aufn.: R. Henry

Mofa aus 
Schule geklaut

Lüchow. Diebe haben ein Mofa 
aus einer Schulgarage am Lücho-
wer Schulweg gestohlen. Die Tat 
ereignete sich zwischen Freitag, 
16 Uhr, und Sonnabend, 11.20 
Uhr. ejz

Handbremse 
gelöst: 

Unterstand 
beschädigt

Lüchow. Ein alkoholisierter 
Mann hat auf ungewöhnliche 
Weise einen Verkehrsunfall ver-
ursacht. Er saß am Sonnabend 
auf dem Beifahrersitz eines Au-
tos, das auf einem Supermarkt-
parkplatz an der Theodor-Kör-
ner-Straße parkte. Er löste die 
Handbremse und betätigte die 
Zündung. Das Auto rollte los und 
traf einen Unterstand für Ein-
kaufswagen. Der Fahrer saß 
nicht im Wagen. Es entstand ein 
Schaden von etwa 2 000 Euro. 
Ein Alkoholtest ergab 0,73 Pro-
mille. Ein Strafverfahren ist ein-
geleitet. Der Mann musste sei-
nen Führerschein abgeben. ejz


