
Liebe Wald- und Naturschützer*innen,
Pressevertreter*innen, Mitmenschen...   

Sonntag, 10. Mai 2020, Muttertag, Wald statt Kohle, 73 Monate 
Sonntagsspaziergang im und am Hambacher Wald - das Jubiläum...   
natürlich corona-kompatibel

kein klassischer Spaziergang, stattdessen sechs(!) Mahnwachen... 

einmal 80, fünfmal 20 Teilnehmer*innen sind zugelassen!

Nach dutzenden von Telefonaten mit den unterschiedlichen Akteuren und den diversen
Behörden steht jetzt fest: 

Wir werden da sein, wir werden sicht- und hörbar sein. 

Corona geht irgendwann vorbei, die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, die 
Vertreibung von Menschen, das Ausradiern von Heimat, der dramatische Klimawandel 
und die Lügen der Konzerne und vieler Entscheider gehen unvermindert weiter. 

Deshalb gilt: Wir machen weiter, es ist nötiger denn je. 

Die Bagger stehen vor dem Hambi, es wird um den Wald herum gebaggert, sie stehen
vor Keyenberg, vernichten gerade aktuell Lützrath, es werden weiterhin 
unumkehrbare Tatsachen geschaffen, obwohl Kraftwerke und Wirtschaft 
heruntergefahren sind und eine neue Leitentscheidung angekündigt ist.  

Wegen der aktuellen Lage ist ein "normaler" Waldspaziergang nicht möglich. 

Deshalb: Sonntag, 10. Mai 2020, 6 Jahre Waldspaziergang, Jubiläum am 
Muttertag für Mutter Erde, Wald und Dörfer bleiben – RWE auf Abstand 
halten, 6 Mahnwachen zum Schutz von Wald und Dörfern 

Hinaus zum 10. Mai, hinaus zum Muttertag, natürlich corona-kompatibel... 

Mahnwachenstandorte siehe Karte, Beginn vor Ort jeweils 12.00 Uhr 

Auflagen:

- unverbindliche Auflage von uns - bitte in rot gekleidet kommen. Und rote 
Bänder, Krepppapier an Stöcken o. ä. mitbringen, sie sollen vor Ort bleiben...

- auch Zollstöcke können sehr hilfreich sein

- Teilnahme NUR mit Anmeldung, info@zobel-natur.de 

- unbedingt an die Anweisungen unserer Ordnder*innen halten

- im Sinne der Corona-Schutzverordnung Mindestabstand von 1,50m auf dem 
Weg zu/von/an den Mahnwachen 

- Mahnwache an der BUND-Wiese max. 80 Teilnehmer*innen

- andere Mahnwachen max. 20 Teilnehmer*innen

- damit rechnen, dass Anwesenheitslisten mit persönlichen Daten geführt 
werden müssen, bitte eigene Stifte mitbringen
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- im Sinne kommender Aktionen und Demonstrationen bitte an die 
Anweisungen vor Ort halten

- es DÜRFEN Nasen- und Mundschutz getragen werden

- Parkmöglichkeiten in Morschenich und in Manheim, Ordner*innen werden 
vor Ort sein

- Flugblätter dürfen nicht verteilt werden, können aber von Besuchern 
mitgenommen werden

- sollten Auflagen nicht eingehalten werden, muss der jeweilige 
Versammlungsleiter die Versammlung abbrechen

- wir setzen auf gute Kooperation mit den Behörden und freuen uns auf einen
ganz besonderen Muttertag

und für die, die nicht live dabei sein können oder wollen: 

Jubiläum - 6. Jahre Hambi Waldspaziergang - Online dabei sein 

Wir laden euch am Sonntag den 11. Mai zu einem Waldspaziergang in den Hambi ein. Wir 
gehen Corona-bedingt alleine durch den Wald und ihr könnt uns von zuhause aus an den 
Bildschirmen begleiten. 6 Jahre Waldspaziergang. Es gibt einiges zu erzählen. Kommt mit. 
Die Übertragung beginnt um 11 Uhr auf www.facebook.com/solifuerhambi/live 

aktuelle Informationen zu Sonntag und mehr auf www.naturfuehrung.com 

bis Sonntag, 

Eva Töller, Michael Zobel, Antje Grothus, Todde Kemmerich und viele 
Unterstützer*innen 

Michael Zobel

Naturführer und Waldpädagoge

www.naturfuehrung.com

info@zobel-natur.de 

0171-8508321
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