
Das Verfahren vor dem Verwaltungsge-
richt Aachen ruhte fast zwei Jahre. 
Unmittelbar nach Inbetriebnahme 
der neuen Trasse der A4 wurde das 
Verfahren wieder aufgegriffen – kein 
Zufall, man geht nach Plan vor. Der 
Eigentümer wurde aufgefordert, dem 
Gericht und anderen Institutionen 
Zutritt zur Wiese zu ermöglichen. 
Dies lehnte der Eigentümer mit Be-
rufung auf gültiges Recht ab. 

Eine Ortsbesichtigung und eine 
Erörterung der Streitsache vor 
Ort hat das Gericht daraufhin nicht 
mehr weiter verfolgt und stattdessen 
kurzen Prozess gemacht und den 
Termin der mündlichen Verhand-
lung auf den 21. Mai, angesetzt.

Die Wiese soll wohl geräumt wer-
den, koste es was es wolle, auch ge-
gen die Gesetze und die Grundrechte. 
Das ist der „Rechtsstaat BRD“ – das 
ist der lange Arm der RWE Power AG und 
deren Gönner und Günstlinge. 

„Nicht mit uns!“ Wir lassen uns auch nicht davon ein-
schüchtern, wenn RWE und Polizei Infrastruktur 

zerstören und Menschen einknasten, wie 
z. B. am 28.04.2015. 

   Kommt am Sa., den 16. Mai  

   ab 14 Uhr zur Demo in Köln  
(Bezirksrathaus Ehrenfeld) um ge-
gen die Braunkohleverstromung im 
Rheinland und weltweit zu demons-
trieren!

   Kommt auch am Do., den
   21. Mai  ab 9 Uhr zum Ver-

waltungsgericht in Aachen  um 
den Eigentümer der Wiese und alle 

betroffenen Aktivist*innen zu unter-
stützen! Für Verpfl egung ist gesorgt.

Für alle, die zu diesen Terminen nicht 
können: 

Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, 
auf der Wiese vorbeizuschauen, egal ob 

ihr einen Schlafplatz sucht, Aktionen ma-
chen wollt oder einfach so vorbei kommt! 

www.WAA.blogsport.dewww.hambacherforst.blogsport.de
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