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wohl ! Ich hätte gern die

Baugenehmigung gesehen, was

es da für Vorschri ften gibt und

so.

Im Hambacher Forst ging es aber um

eine vorgeschobene Begründung für eine

Räumung. Damit der Steuerzahl er und

nicht RWE für die Kosten aufkommt.

Wenn Gefahr im Verzug besteht und es

offiziel l nicht mit den Rodungen zu tun

hat, muss RWE ja nicht zahl en.

Einige Menschen haben nach dem

tödl ichen Sturz des J ournal i sten gesagt,

die Räumung erfol ge zurecht, es zeige

doch, dass Gefahr drohe. Interessant,

dass plötzl ich nach sechs J ahren und

einem extrem trockenen Sommer

"Gefahr im Verzug" herrscht,

ausgerechnet wenn der Regen wieder

kommt. Ich kann nicht sagen, dass der

H ambacher Wald nicht abbrennen kann.

Ein al ter M ischwald ist al l erdings viel

besser geschützt al s ein aus Monokul tur

bestehender Forst, wie der Wald, der in

Brandenburg diesen Sommer lange

gebrannt hat.

Kleiner Sei tenhieb: Brandgefährl ich

sind die Ü bungen der Bundeswehr. Sei t

Wochen brennt es bei Meppen. Ich bin

dafür die Bundeswehr umgehend

sti l l zul egen. Es besteht Gefahr im

Verzug wenn die U ni (n)formierten nicht

kapieren, dass man in ein trockenes

Moor keine Raketen rein bal l ern darf,

insbesondere nicht wenn die

Löschanlagen nicht zur Verfügung

stehen. Das Interview hier i st

entlarvend. Aber gut, der Staat darf

mit dem Feuer spiel en. N ebenbei i st die

Umwel tbelastung ganz schön

beträchtl ich: Der Naturschutzbund

(NABU ) Emsland rechnet mit 500.000

bis 900.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid,

die bisl ang in die Luft gelangt sind.

Diese Menge würden 50.000

Bundesbürger im Schnitt pro J ahr

verursachen.

Im Fal l H ambach ist anzumerken, dass

der U nfal l erstmal mit Brand nicht zu

tun hatte. Brandgefährl ich ist viel

mehr der Einsatz im Wald. Ein Brand

kann durch Fahrzeuge ausgelöst

werden, die Pol izi sten und RWE-

M itarbei tern wurden bei den Einsätzen

häufig mit Zigarette im Mund

beobachtet. Am Dienstag steckte die

Pol izei eine Wiese selbst in Brand, um

diese dann mit ihrem Wasserwerfer zu

löschen.

U nd was "Baumängel " angeht: Selbst in

einer bürgerl ichen Behausung können

U nfäl l e passieren. Die dri tte Dimension

hat ihre eigenen Regeln. An der

Schwerkraft kommt niemand vorbei .

Al s Kletteraktivi stin gi l t für mich: Auf

Plattformen immer gesichert bl eiben,

auf H ängebrücken auch. In meiner

H ängematte übernachte ich auch

gesichert. Ich kenne einen Fal l indem

passiert i st, dass die H ängematte

gerissen ist. War unangenehm mitten

Gefahren

abwehr"

beschlag-

nahmt.

Diese

werden eben im Notfal l sel bst in

einem sicheren Baumhaus benötigt,

um sich abzusei l en. Die Menschen in

den Bäumen haben mehrere

Rettungssei l e. Aber diese können nur

mit entsprechender Ausrüstung

genutzt werden.

Wenn der Brandschutz ernst gemeint

gewesen wäre, wäre die Gefahr für

jede Konstruktion Einzel begutachtet

worden und Auflagen zur Erfül l ung

von S icherhei tsstandards ertei l t

worden. Räumung nur wenn dies

nicht geschieht.

Landwirtschaftministerin Klöckner

hat am ersten offiziel l en Tag der

Räumung zynischerweise die

Waldtage 2018 eröffnet und einer

Schül erin für ihren Beitrag bei einem

Waldfotowettbewerb ein Wochenende

in einem Baumhaus geschenkt! ? Al so

geht ein Baumhaus nach Vorschri ft
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