
Liebe Wanloerinnen und Wanloer!

Vom 26. Juli bis 3. August findet auf dem Sportplatz am Lahey-Park das dies-
jährige Klimacamp im Rheinland statt, siehe www.klimacamp-im-rheinland.de.
Das Camp wird von einem Bündnis von BuNDjugend NRW und ausgeCO2hlt
sowie zahlreichen unterstützenden Gruppen organisiert. lm Laufe der Woche
erwarten wir mehrere hundert Besucher und Besucherinnen zum Camport
zwischen Kückhoven und Holzweiler.

Das Klimacamp bietet ein umfangreiches Programm zu den Themen Braun-
kohle, Klimawandel und unserem Wirtschaftssystem, zu dem wir Sie herzlich
einladen (siehe Rückseite). Es ist ein Ort der Begegnung und Vernetzung von
Klima-Aktiven unterschiedlicher Zusammenhänge - aus der Region, aus
Deutschland und international, - aus Umweltverbänden, von Parteien, von
lnitiativen aus der Region und Klima-Aktivist_innen, z.B. aus dem Hambacher
Forst. Darüber hinaus werden auf dem Camp nachhaltige Lebensweisen
diskutiert und erprobt,

Zugleich ist das Klimacamp ein Protest gegen den Klimakiller Braunkohle. Am
Ort des Geschehens demonstrieren wir gegen die Zerstörung wertvoller Kultur-
und Naturlandschaften, gegen Umsiedlung und Abriss ganzer Ortschaften,
gegen Staub, Feinstaub, Radioaktivität und die Grundwasser-Vernichtung durch
den Tagebau.
Und nicht zuletzt richtet sich unser Protest gegen den Energiekonzern RWE als
größten CO2-Emittenten Europas. Wir wenden uns gegen die durch das
Fergrecht gesicherte und durch enge Verflechtungen mit öffentlichen Amtern
verstärkte Allmachtsstellung RWEs in der Region.

Unser Protest richtet sich jedoch keinesfalls gegen Sie, die Bewohner und
Bewohnerinnen der Ortschaften in der Region - auch nicht gegen Mitarbeiter
oder Mitarbeiterinnen von RWE! Vielmehr wünschen wir uns den Austausch mit
lhnen, möchten lhre Ansichten und Meinungen hören und lhnen unsere
Perspektive nahe bringen.

ln diesem Sinne laden wir Sie herzlich zu einem Besuch des Klima-
camps ein! Umseitig finden Sie verschiedene Termin-Empfehlungen
hierfür. Sollten Sie Fragen, Sorgen oder Beschwerden haben, bitten
wir Sie, sich an uns zu wenden! Vor Ort, im lnfozelt am Eingang des
Klimacaffips, finden Sie stets eine/n Ansprechpartnerltn. Darüber
hinaus erreichen Sie uns unter O1573-2551175

Wir hoffen auf eine gute Nachbarschaftl

Das Klimacamp-Team

P.S. Gerne möchten wir Klimacamp-Besucher_innen, die von weiter anreisen,
das Ausmaß des Tagebaus und die Folgen zeigen. Hierzu bitten wir Sie, uns für
die Zeit des Camps leihweise Fahrräder zur Verfugung zu stellen, - Unsere
Bastler_innen werden diese gut pflegen. Das wäre für uns eine große
Unterstützung !



++ Klimacamp-Termine & -Programmangebote ++

Führungen über das Klimacamp .

Um Sie über das Geschehen auf dem Camp zu informieren, bieten wir Führungen
über das Gelände an. Treffpunkt hierfür ist das lnfozelt am Eingang des
Klimacamps:

/ Sonntag, 27. Juli 2O74, 75.OO llhr

Straßenfest in Erkelenz-Borschemich
Mit Infoständen von lokalen lnitiativen, Leckereien, Musik, Theater, ... sind wir in
Borschemich präsent. Gemeinsam mit rund 100 Radelnden der ,Tour de Natur"
beleben wir den Ort an der Tagebaukante.

Prog ra m m- E mpfehlu ngen

Wirklich unbezahlbar?- Die Kosten der Energiewende
Sascha Samadi, Wuppertal lnstitut

lch lebe am Tagebaurand
Karl-Heinz Ochs, lnitiative Bergbaugeschädigter

heimatlbodenllos - ein multimedia-Vortrag mit Diskussion
Johannes Gersten (aktiv im Braunkohletagebaugebiet in der Lausitz)

)> Mittwoch, gO. luli 2O1.4, 2O.OO llhr
Ökonomie ohne Kohle
Abendveranstaltung mit Niko Paech (Uni Oldenburg) und Friederike
Habermann (Autorin und freie Wissenschaftlerin)

über die Arbeit & Ziele der Bürgerinitiative ,,Leben ohne Braunkohle"
Josef Schumacher und Rudolf Brands (Bl Leben o,hne Braunkohle)

Das vollständige Programm des Klimacamps finden Sie unter
www.klimacamp-im-rheinland.de/programm, es hängt zudem im Camp aus. Bitte
informieren Sie sich am Camp-lnfostand darüber, in welchem Programmzelt das
Angebot stattfindet.

Kinderbetreuung
Auf dem Camp gibt es auch eine Kinderbetreuung, die für die Kleinen ein Extra-
Programm organisiert, wenn die Großen mal wieder nur rumsitzen und reden. Am
besten funktioniert die, wenn Sie sich im Vorfeld melden unter
ki nderbetreu u n g @ riseu p. net


