
Der Naturführer und Waldpädagoge Michael Zobel schreibt am 26. Februar:

Keine Zeit zum Atemholen, nach wie vor gilt, nach der Führung ist vor der Führung...

Wir machen weiter, wir kommen wieder, bitte die Werbetrommel rühren. Der Wald braucht uns mehr 
denn je. Wir haben die Rodungssaison 2017/2018 verhindert, es darf kein Baum mehr fallen!

Sonntag, 18. März, 47. Waldspaziergang im Hambacher Wald - Rote Linie - es ist wieder so weit

Zwischen Morschenich, den Baggern und dem Hambacher Wald werden wir erneut ein 
eindrucksvolles Zeichen setzen. Rot gekleidet, mit roten Transparenten und Bannern sagen wir "bis 
hierher und nicht weiter", wie 2016 und 2017 werden viele Menschen im und um den Wald unterwegs 
sein, rot, unüberseh- und unüberhörbar. Bitte ab sofort rote Kleidung, rote Banner, rote Utensilien 
zurechtlegen, am 18. März ab 11.30 Uhr werden wir sie brauchen. Nähere Informationen zu Ablauf, 
Treffpunkt u. a. in den kommenden Tagen

Antjes Petition braucht nach wie vor Unterschriften, jetzt sind es mehr als 66600, da geht noch was... 
bitte unterzeichnen, weiterleiten..., danke

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

und wenn nicht gerodet wird, dann sofort auch den "Rückbau", die Vernichtung von Manheim 
stoppen!:

https://weact.campact.de/petitions/ruckbau-pause-in-manheim-alt

wer Todde´s Film "Reise in die Unterwelt" noch nicht gesehen hat  

https://vimeo.com/240797566

Am letzten Sonntag im Monat, das nächste Mal am 25. März, gibt es jeweils eine Führung durch die Dörfer 
am Tagebau Garzweiler, deren "Rückbau" in den kommenden Monaten und Jahren noch bevorsteht. Auch 
dieser Wahnsinn muss gestoppt werden, viele TeilnehmerInnen sind ein kleiner Baustein auf dem Weg zum 
Ziel. Mehr unter

https://www.facebook.com/verheizteheimat      oder Anmeldung unter  verheizteheimat@gmx.de

Lasst uns diesen Rückenwind nutzen, lasst uns weitermachen, im Hambacher Wald, rund um 
Garzweiler. Wir haben die einmalige Chance, dem IrRWEg ein Ende zu machen.

Aktuelle Informationen aus dem Hambacher Wald auf

https://hambacherforst.org/

Die nächsten Sonntagsspaziergänge 15. April, 13. Mai, 10. Juni, 15. Juli...

Verhindert weitere Rodungen, rettet den Rest des Hambacher Waldes!
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