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Juli
Ab Anfang Juli mit offenem Ende: 

Autonomes Dorf auf besetztem 
Gelände der „Zone a Defendre“ bei 

Nantes gegen Flughafenbau und 
G20/G8

22.–29.07.2011: Luleå, Sweden: action 
camp against Europe's largest military 

training area (NEAT) warstartshe-
re.com/en

24.-31.07.2011: "Wer lebt mit wem". 
Ein Camp für kritische Freiheit(en) 

und lebendige Alternativen, für radika-
le Traumverwirklichende jeden Alters 

auf der Burg Lutter. http://wlmw.blogs-
port.de/

August
29.07.-07.08.2011: Klimacamp in der 

Schweiz: www.klimacamp.ch

03.– 07.08.2011: Antifa-Sommercamp 
in Obernhausen, http://antifa-

camp.blogsport.de/

07.-14.08.2011: Klimacamp im Braun-
kohlerevier Lausitz, www.lausitz-

camp.info

13.08.2011: Veggie Street Day in Dort-
maund: veggie-street-day.de

ab 14.08.2011: Gorleben 356. Für ein 
Jahr lang soll Gorleben an möglichst 
vielen Tagen blockiert werden. Grup-
pen sind aufgerufen einzelne Tage zu 
übernehmen. www.gorleben365.de

14.-26.08.2011: Klimaradtour von Kli-
macamp zu Klimacamp, klimarad-

tour.blogsport.de

21.-30.08: Reclaim the fields Camp 
2011, Rumänien, Rosia Montana. Aus-
tausch, Vernetzung und Wissensweiter-

gabe über die Wideraneignung von 
Land und dessen Bewirtschaftung. 

www.reclaimthefields.org

21.-30.08: Reclaim the fields Camp 2011
Aus dem Aufruf für das diesjährige Europaweite Reclaim the fields Treffen heißt 
es : "Reclaim the Fields heißt das wir unsere Äcker zurück wollen. Dass das Land 
also in den Besitz derer übergeht, die es ökologisch für die Bedürfnisse der Men-
schen um sich herum bebauen und als Gemeingut an die zukünftige NutzerInnen 
weiter geben. Wir tauschen uns über die Eigentumsverhältnisse aus, die in unseren 
Ländern vorherrschen und überlegen mit welchen Strategien wir uns unser Land 
wieder aneignen können: Wie kann diese Gemeingut "verwaltet" werden? Welche 
Rechtsformen gibt es um Land aus dem Eigentum zu entfernen? (...) Welche Initia-
tiven gibt es in unseren Ländern um diese zu erreichen? Oder sollten wir aufhören 
Forderungen zu stellen und wie es die Landlosen im globalen Süden tun, beginnen 
Land auch hier im Norden zu besetzen, es uns einfach zu nehmen? In Dijon war ei-
ne entsprechende Aktion von Reclaim the Fields bereits erfolgreich." 
Und zur Ortswahl: "Der Ort wird diese mal Rosia Montana in Rümanien sein. Auf 
Grund der Initiative von lokalen 
Bäuer_Innen werden wir uns dort 
zusammen gegen die Enteignung 
der selbigen einsetzen. Denn dort 
steht die Erweiterung der größten 
Goldmine Europas an. Außerdem 
wollen wir dort alle oben genann-
ten Themen weiter vertiefen und 
das Schiff auf neuen Kurs bringen. 
Zusammen backen und kochen. 
Musik machen. Lachen und tan-
zen."  

August: Klimacamps und weitere 
Aktivitäten gegen Klimazerstörung und 

Kohleabbau
Wie bereits weiter vorne im Heft, im Titelthema ausgeführt, finden diesen August 
diverse Aktivitäten gegen Koahleabbau und -verbrennung statt. Ein Klimacamp in 
der Lausitz vom 7. bis zum 14. August, eines im rheinischen Braunkohlerevier vom 
26 August bis zum 4. September, eine Klimaradtour zwischen den beiden 
Klimacamps, ein Klimacamp in der Schweiz vom 29. Juli bis zum 7. August. Und 
last but not least: Als dauerhaftes Klimacamp die WAA ab September diesen Jahres. 
Eine "Werkstatt für Aktionen und Alternativen" im rheinischen Braunkohlerevier, 
die als offene Plattform einen Ort bieten will zum treffen und organisieren des 
Widerstandes und in der ein dauerhaftes Programm angeboten werden soll (an dem 
sich möglichst viele Menschen aktiv beteiligen sollen) in der "school of radical 
transition". 

Ab Juli: Autonomes  Dorf gegen 
Flughafenbau und G20/G8

In Frankreich, nahe Nantes ist ein Megaflughafen in Planung. Auf dem Gelände 
gibt es seit vielen Monaten bereits mehrere Besetzungen. Seit Anfang Juli wurde 
nun ein selbstorganisiertes Dorf aufgebaut, das als Ausgangsort für dezentrale 
Proteste gegen den G8 und den G20 Gipfel dieses Jahr dienen soll. Das Camp hat 
keinen festen Zeitpunkt an dem es endet, soll aber mindestens bis Ende Juli gehen.
Aus dem Aufruf: „Now we are here and we intend to stay: the land is occupied, 
there are a lot of motivated people, structures are actually gtting mount, the info is 
spreading: we are here to stay, at least until the end of July!
This open space serves as a laboratory of ideas, a rebel zone, a pirate island, a 
World apart the rotten one began to rise and there's everything to accommodate 
everyone who wants to experiemnt this with us. Medical areas, kitchens, kids 
space, Cultural activities and many space to debate, practice and exchange. Our aim 
is to funcion horizontally, everything will be on donation.“ Weitere Infos: gzero.info




