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Beamte. Der Sturz auf seinen Gurt beim

Durchschneiden hätte uns beide verl etzt.

Ich konnte ihn davon abbringen mit dem

Argument ein U nfal l vor laufenden

Kameras würde ja nicht gut aussehen,

SEKler würden sich ja immer al s "die

Profis" darstel l en wol l en. . und der Sturz

würde ihn ja auch verl etzen und zwar an

einer unangenehmen Stel l e zwischen den

Beinen. . .

zurück zu H ambach In einer

Pressekonferenz haben die Aktivi st* in-

nen im Hambacher Wald erklärt, ihren

Kampf fortzuführen, das sei auch im

S inne des Verstorbenen. Das finde ich

richtig, so schwer es fäl l t das Geschehen

zu verarbei ten. Schl ießl ich geht es ums

Ganze. Wenn wir das Kl ima nicht

schützen, gibt es noch mehr Tote. N ur

dass die Toten, die RWE und co. auf dem

Gewissen haben, nicht sofort sichtbar und

unspektakulär sind. Umwel tverschmutz-

ung tötet langsam.

Wei l ich oft gefragt werde: N ein ich bin

aktuel l nicht im Hambacher Wald,

verfol ge aber was da passiert und

engagiere mich dezentral . Ich muss mich

gerade um mich, al so um meine

Gesundhei t kümmern (Rheumaschub pp. ) .

U nd a propos Gesundhei t: Im Hambacher

Wald habe ich es nie länger al s eine

Woche in einem Baum an der

Tagebaukante ausgehal ten. Der Kohl e-

staub macht mich spätestens nach 3

Tagen fertig gemacht, ich hustete nur

noch. Ich komme damit überhaupt nicht

klar, ich könnte nicht in einem Dorf in der

Nähe l eben. Daher kann ich mir das Leid

der Bevölkerung sehr gut vorstel l en. U nd

dann die ganzen Auswirkungen von

Kl imawan-del und Co. die uns al l e betref-

fen.

Der Widerstand muss weiter gehen. Es

geht nicht anders. U nd H ochachtung für

die widerständigen Menschen, die es so

lange aushal ten!

Radix - kritisches Biodiversitäts-
Recherchekollektiv

Was gerade unwiederbringlich
zerstört wird

Mit der Rodung des H ambacher Waldes

für den Abbau kl imaschädl icher Braun-

kohl e durch den Energiekonzern RWE

wird nicht einfach 'i rgendein ' Wald

abgehol zt. Es verschwindet ein Wald

mit ural ter Geschichte, der sei t der

l etzten Eiszei t vor 12.000 J ahren

existiert. Duch den Tagebau wird ein

Wald zerstört, der al s Maigl öckchen-

Stiel eichen-H ainbuchenwald zu einem

der besonders schützenswerten Lebens-

raumtypen der Flora-Fauna-H abitat-

Richtl inie zähl t.

Der H ambacher Forst stel l t eine der

größten, zusammenhängenden Vorkom-

men dieses Waldtyps in Europa dar und

ist das Zuhause viel er Pflanzen- und

Tierarten. N icht nur bedrohte und

geschützte Säugetiere, Vögel und

Amphibien verl i eren durch die

Zerstörung des Waldes ihren

Lebensraum auch sel tene Insekten- und

Pflanzenarten sind auf den Erhal t

dieses Waldes angewiesen. Während es

zumindest eine Recherche des BUND zu

geschützten Säugetier-, Vogel - und

Amphibienarten gibt, wurde bisher

keine, öffentl ich bekannt gemachte,

Recherche zu Insekten- und

Pflanzenarten durchgeführt. Obwohl

RWE angebl ich versucht einige der

geschützten Tierarten umzusiedel n, i st

es zum einen unmögl ich al l e bedrohten

Tierarten, wie z.B . Schmetterl inge

umzusiedel n. Zum anderen können die

diversen Lebensräume, die ein sol ch

al ter Wald bietet, nicht ersetzt oder

künstl ich hergestel l t werden. Das

bedeutet mit der Zerstörung des H am-

bacher Waldes geht ein Stück arten-

reicher und besonders schützenswerter

Natur unwiederbringl ich verl oren.
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