
Hambacher Forst geräumt!
Gegen Kohle & RWE Widerstand leisten!

Die Waldbesetzung des Hambacher Forstes gegen den Kohletagebau
von RWE wurde gestern am 27.03. von der Polizei geräumt.

Der Hambacher Forst im Rheinland wurde besetzt, um RWE bei der
Rodung des Waldes direkt im Weg zu sein, ebenso, wie über die Folgen
des Kohleabbaus zu informieren und RWE's Propaganda eine
Gegenstimme zu bieten.

Gestern, am 27.03. wurde auf der Waldbesetzung nach 16 Stunden die
letzte Person aus den Baumhäusern geräumt. Die Polizei begründete
ihren Einsatz damit, dass der Zustand der Baumhäuser eine konkrete
Gefährdung der Menschen darstelle, deshalb sei die Besetzung nicht
länger zu dulden.

Doch die Gefahren, die von RWE und dem Kohleabbau ausgehen,
werden nur selten betrachtet und meist geflissentlich totgeschwiegen.

Wenn der Kohleabbau und die Verbrennung so weitergeht, wird bis 2050
die globale Mitteltemperatur um wohl mindestens 2°C steigen. Das
würde zahlreiche Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen und den
Tod von etlichen Tieren und Pflanzen herbeiführen.

Doch auch jetzt sind schon einige konkrete Folgen spürbar:
- Im Umfeld der Tagebaue und Kraftwerke ist eine wesentlich höhere
Feinstaubbelastung messbar, die zahlreiche Krankheiten verursacht.
- Die Tagebaue setzen Schwermetalle frei, die sich leicht in
(Grund-)Wasser lösen (keine sorge, natürlich werden die Grenzwerte
angepasst).
- Der Tagebau löst riesige Mengen an radioaktiven Stoffen aus den
Erdschichten

- Das Wasser wird mehrere hundert Meter tief abgepumpt, damit es nicht
in den Tagebau fließt. Es entstehen Senkungsschäden an Häusern und
Straßen, das Grundwasser schwindet und Biotope verlieren ihre
natürlichen Wasserquellen und trocknen aus.
- Die Vergiftung und Zerstörung von einzigartigen Biotopen, wie dem
Hambacher Forst oder der Jülicher Börde.

Hambacher Forst geräumt!
Am 26.04. Wiederbesetzen!

Wir haben noch nach keiner Räumung mit unserem Widerstand
aufgegeben. Stattdessen vergrößern wir uns einfach nach jeder
Polizeiaktion, bis sie lernen, dass ihre Unterdrückung nichts bringt!

Kommende Termine:
Täglich: Wiesenbesetzung beim Hambacher
Forst
16.04.: Protest gegen die
Jahreshauptversammlung von RWE
11. - 16.04.: Fahrradtour von Köln dorthin
12. - 25.04.: Skill-Sharing Camp auf der
Besetzten Wiese
26.04.: große, öffentliche Wiederbesetzung des
Hambacher Forstes.
[mobilisiert – bereitet vor – kommt]
26.07. - 03.08.: Klimacamp in Borschemich
Täglich: selber widerständig sein!

Kommt vorbei und macht mit! - Heute oder wann ihr wollt.

zur weiteren Info:
www.hambacherforst.blogsport.de


