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RWE-Forst: Polizei räumt Blockade

Gut zwei Wochen vor Beginn des Klimacamps im Rheinland [1], in dessen Rahmen es zu Massenblockaden vor Braunkohlebaggern kommen soll [2],

räumt die Polizei seit dem heutigen Mittwochmittag ein Protestcamp im Hambacher Forst. Der Wald im Regierungsbezirk Köln ist ein umkämpftes

Gebiet im Eigentum des Energiekonzerns RWE, in dem Aktivisten immer wieder versuchen [3], die Fällung von Bäumen zu verhindern. Diesmal wird ein

hölzener Turm von der Polizei geräumt, die darin, so ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft, "eine Barrikade" sieht.

Kein Foto von heute, aber von einer der vielen vergleichbaren Situationen aus den letzten Jahren. (Foto: Hambacher Forst [4])

Dabei kommen nach Angaben der Besetzer [5] ein Radlader, also ein Transportbagger, eine Hebebühne, Kettensägen sowie ein sogenanntes

Höheninterventionsteam der Polizei zum Einsatz. Aktivisten sollen sich an der Spitze des Turmes festgekettet haben.

Zwei Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Sie sollen einen Platzverweis missachtet haben. Eine der beiden Personen soll zudem

das Fenster eines Baggers beschädigt haben. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Gegen 17 Uhr befand sich noch ein Aktivist auf dem

Turm. Der Polizeisprecher wollte zur voraussichtlichen Dauer des Einsatzes keine Angaben machen. "Ich kann Ihnen kein Zeitfenster nennen, es dauert

halt seine Zeit", sagte er.

"Der Turm blockiert einen Zufahrtsweg im Hambacher Forst, der zu sechs besetzten Bäumen führt", erläuterte eine Aktivistin telefonisch gegenüber

klimaretter.info. Immer wieder [6] harren Aktivisten oft tagelang in Baumwipfeln aus, um eine Rodung des dergestalt besetzen Baumes und – Sicherheit

geht vor! – umliegender Bäume zeitweilig zu stoppen. Räumungsaktionen im Hambacher Forst sind oft zeitaufwändig.

Auch die letzten Überreste des einst riesigen Waldgebietes sollen dem Tagebau Hambach [7] weichen, einem von drei Braunkohleabbaugebieten des

RWE-Konzerns im Rheinischen Revier zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach.
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