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Hier können Sie sich infomieren über
unseren Verein, unsere Ziele und
unsere Aktivitäten. Wir bieten unter
anderem Informationen rund um den
Tagebau Hambach, die von ihm
ausgehenden Belastungen für unsere
Gesundheit und unsere
Lebensqualität. Dabei sind wir stets
um Sachlichkeit bemüht, wollen aber
auch ein Gegengewicht zu den
einseitigen Informationen bilden, die

von RWE verbreitet werden.

Wir lassen uns in unserer Arbeit von folgenden Grundsätzen
leiten:

Wir praktizieren und unterstützen friedlichen Protest und
Widerstand.
Wir setzen uns ein für friedliche Formen der
Auseinandersetzung  mit unfriedlichen Themen.
Dabei laden wir alle zu konstruktiven Dialogen und
Gesprächen ein.

Auf den Konflikt um den Hambacher Wald bezogen
bedeutet das für uns: Wer den Hambacher Wald durch
Eskalation oder unfriedliche Mittel gefährdet, soll diesen bitte
nicht betreten oder verlassen - egal auf welcher Seite der
jeweilige Mensch oder die Organisation im Konflikt um die
Kohle steht. Wer den Hambacher Wald schützen, Klima
retten und den sozialen Frieden wahren will, ist herzlich
willkommen.

Unsere Haltung zu Aktionen des zivilen Ungehorsams haben
wir in unseren Pressemitteilungen vom 13.11.2012
(/index.php/bfb-archiv/16-2012#Ankerzu) und vom
18.11.2012 (/index.php/bfb-archiv/16-2012#Ankerzivil)
erläutert.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie gern Kontakt
(/index.php/kontakt) mit uns aufnehmen.
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HHaammbbaacchheerr
WWaallddeess““
Bei einem Treffen von
VertreterInnen
verschiedener
zivilgesellschaftlicher
Gruppierungen am
heutigen Tag in Buir
wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die eine
Bürgerordnung zum Schutz des Hambacher Waldes
erarbeiten soll.

Weiterlesen ... (/index.php/aktuelles/289-offener-brief-
entwicklung-buergerordnung-zum-schutz-des-

hambacher-waldes)

EEiinnllaadduunngg  aann  MMiinniisstteerrpprräässiiddeett
LLaasscchheett
Ministerpräsident Laschet hat sich am heutigen Samstag in
Keyenberg mit Umsiedlungsbetroffenen getroffen und
anschließend zu den Teilnehmenden der von Michael Zobel
veranstalteten Dorfführung um Keyenberg und Kuckum
gesprochen. Bei dieser Gelegenheit wurde ihm auch eine
Einladung zu einem Besuch in Buir überreicht.

zur Einladung an Ministerpräsident Laschet (/images
/pdf/einlad_laschet.pdf)

##wwiirrssiinnddaannttjjee
Liebe solidarische und unterstützende Menschen,

vor zwei Wochen haben ca. 100 RWE Mitarbeiter und IGBCE
Mitglieder vor meinen Privathaus „demonstriert“ und meine
Familie und mich bedroht. Die Federführung bei dieser und
anderen Aktionen lag dabei u.a. bei dem Vorsitzenden des
Betriebsrates der RWE Power Zentrale Köln, zugleich auch
Mitglied im Aufsichtsrat der RWE Power AG. Der
Kohlekonzern RWE duldet und unterstützt dieses
verantwortungslose Vorgehen gegenüber Tagbaubetroffenen
und Kohlekritiker*innen. Nach wie vor gehen auch die
Hetzkampagnen gegen uns im Internet unvermindert weiter.

Ein besonderes Dankeschön geht an alle aufmerksamen und
couragierten Bürger*innen und Familien aus Buir, die

diffamierende Hetzplakate und –banner, die des Nachts in

(https://weact.campact.de
/petitions/hambacher-wald-
retten-klimaziele-
realisieren-1)

Formular zur Petition zum
Ausdrucken (/index.php/2-

uncategorised/265-
unterschriftenliste-zur-

petition)

(/index.php/buirer-schnuess
/sonstige)

(http://zukunft-statt-
braunkohle.de/)
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Buir aufgehängt worden waren, beherzt entfernten und uns
bzw. direkt der Polizei übergaben.

Heute möchte ich mich bei euch und Ihnen herzlich für all die
Solidarität und grenzenlose Unterstützung bedanken, die mir
und meiner Familie in den letzten Tagen wegen der
Übergriffe zuteil wurde. Es ist mir unmöglich mich für all die
freundliche Post, die Emails, Anrufe,
Solidaritätsbekundungen, Ermutigungen, entlastende
Unterstützung und Aufmerksamkeiten bei jedem persönlich
zu bedanken. Daher habe ich diesen Weg gewählt um Danke
zu sagen. 

Auf einer Postkarte mit einem Segelschiffmotiv, sie kam aus
meinem Nachbardorf Elsdorf, ebenfalls am Grubenrand des
Tagebaus Hambach gelegen, stand geschrieben: „Halten Sie
bitte Kurs!“ Genau das werde ich auch tun und mich nicht
einschüchtern lassen.

Mit klimabewegten und dankbaren Grüßen, auch im Namen
meiner Familie und der Bürgerinitiative Buirer für Buir,

Antje Grothus
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