Der Hambacher Forst ist

BESETZT!

Am 14. April, am Rande des Kulturfestes zum Erhalt des
Hambacher Forst, haben mehrere Aktivist_innen Plattformen in
die Baumkronen gezogen; seitdem sind sie mit Unterstützung
vom Boden dabei sich dauerhaft einzurichten. Sie sind
gekommen um zu bleiben - denn ein Wald kann sich nicht alleine
gegen einen Energieriesen verteidigen.
Eine Waldbesetzung ist ein eﬀektives Mittel um den
Hambacher Forst vor seiner endgültigen Zerstörung zu
schützen, um den Klima-Killer RWE an einer empﬁndlichen
Stelle wirtschaftlich zu schädigen und um den Blick der
Öﬀentlichkeit auf die Konﬂikte um den Braunkohletagebau zu
lenken.
Genau hier kann ein Raum entstehen, von dem weitere Aktionen
ausgehen und an dem sich die wachsende Anti-Kohle-Bewegung
weiter vernetzt. Dieser Wald kann ein Ort werden, wo zu
Wirtschafts- und Lebensweisen, die das Leben zu Grunde
richten, Alternativen gesucht und erprobt werden. Eine
Waldbesetzung ist ein dauerhafter Stein des Anstoßes für RWE
und Konsorten, ein Ausrufezeichen gegen den Klimawandel und
für ein Ende des fossilen Zeitalters!
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Kommt doch vorbei und schaut euch das Leben im Wald an!
Wenn ihr wollt, beteiligt Euch an der Organisation und
Gestaltung im Camp. Die Besetzung ist keine Eliteveranstaltung
einzelner Kletterproﬁs und Berufsaktivist_innen - sie lebt vom
Engagement und der Kreaktivität aller Menschen, die sie
unterstützen möchten. Es gibt keine Patentrezepte, deshalb ist
eure Meinung wichtig und gefragt.
Bitte unterstützt das Leben im Wald - ob mit Geld- und/oder
Sachspenden, oder insbesondere mit eurer Präsenz. Hilfreich,
um die Besetzung dauerhaft einzurichten, wären zum Beispiel
Bauholz, Decken, Werkzeug, Dämmmaterial, Küchenutensilien,
alte Fahrräder u.v.m. Wenn ihr vorbeikommt und euch umschaut
oder Leute ansprecht, werden euch sicher Dinge auﬀallen, die
ihr vergeben könnt oder noch im Weg rumstehen habt...
Falls ihr Lebensmittel spenden möchtet, sollten sie wenn
möglich vegan sein, das heißt frei von tierischen Erzeugnissen
wie Ei, Fleisch (in sämtlichen Formen), Milch, und auch
Milchprodukten wie Käse, Joghurt, Süßmolkepulver etc. Bitte
respektiert, dass es auf der Besetzung viele Menschen gibt, die
vegan leben und von daher unvegane Produkte ablehnen.
In nächster Zeit wird es viele Diskussionen und
Veranstaltungen geben, aber das Programm hat natürlich noch
erweiterbar. Wenn ihr etwas zu erzählen habt oder wen kennt,
wenn ihr euch einen Austausch wünscht oder etwas mit anderen
interessierten Menschen diskutieren wollt, sagt Bescheid oder
schreibt uns an und schaut wer kommt. Die Besetzung ist, was
wir alle daraus machen!

Besetzung

Lasst uns die Bagger stoppen!
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