
Newsletter von Michael Zobel an die angemeldten Besucher*innen: 

nach dem 51. Waldspaziergang - wir kommen wieder - versprochen...
Von: "Michael Zobel" <info@zobel-natur.de>                                                                           16.07.2018

Guten Tag zusammen,

Montag, 16. Juli 2018, der Tag nach dem 51. Sonntags-Spaziergang im Hambacher Wald.

Start am Ortsausgang Manheim, Aktion auf der BUND-Wiese, der Restwald nördlich der A4-Trasse, 
Oaktown...

Trotz der Hitze und des WM-Finales 272 TeilnehmerInnen, 14 Monate bis 78 Jahre, aus Buir und 
Bedburg, aus Mexiko und Nepal.

Viele Fotos von gestern

https://www.facebook.com/BuirerFuerBuir

die angekündigte Galerie von Bodo ist im Aufbau, danke für Deinen unermüdlichen Einsatz

http://www.mutbuergerdokus.de/html/aktionen/2018_07_15_wald-statt-kohle-waldfuehrung-
hambacher-forst.htm

und dann hier noch das neue Fotoprojet von Andreas Magdanz, der ganze Wahnsinn von Wald bis 
Manheim, da braucht es keine Worte mehr, danke Andreas

https://owncloud.hawk-hhg.de/s/Jiozrttg8H3pbqc#pdfviewer

Nach dem Waldspaziergang ist vor dem Waldspaziergang, im Moment gibt es fast täglich 
Führungen für unterschiedlichste Gruppen, von privaten Wandervereinen bis zu 
Kirchengruppen, diverse Schulklassen und Lehrerkollegien. Zusammen mit den 51 monatlichen 
Sonntagsspaziergängen sind wir jetzt bei sagenhaften 13766 TeilnehmerInnen angekommen.

- DANKE an den BUND, der durch seinen hartnäckigen und kompetenten juristischen Kampf 
den ersten Rodungsstopp seit 40 Jahren erst möglich gemacht hat, DANKE Dirk für die 
Erklärungen zur aktuellen Lage

- DANK an alle Menschen, die in den kommenden Wochen Antje Grothus unterstützen werden, 
sie geht für uns alle in die Kohle-Kommission, sie braucht Rückhalt, Informationen, Austausch, 
Begleitung, aufbauende Worte und Gedanken bei Ihrer so wichtigen Arbeit. Liebe Antje, wir tun
was wir können.

- DANKE an die BesucherInnen und ganz besonders DANKE an die Waldschützer im Hambi, die 
seit mehr als sechs Jahren für den Erhalt des Waldes kämpfen. Wir alle zusammen werden auch
die nächste Rodungssaison verhindern.

- DANKE an die BesucherInnen und ganz besonders DANKE an die Waldschützer im Hambi, die 
seit mehr als sechs Jahren für den Erhalt des Waldes kämpfen. Wir alle zusammen werden auch
die nächste Rodungssaison verhindern.

- DANKE an Eva und Antje, an Todde und Andreas, an Kurt und das Küchenkollektiv und all die
anderen HelferInnen, ohne Euch wären die Waldspaziergänge und die anderen Aktionen rund 
um das Thema Braunkohle-IrRWEg nicht zu einer solchen Erfolgsgeschichte geworden

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

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=67BC13CB6B2B4E2382A5A3AF6A9A4345-n2.bs38a?mailId=tmai1541f4f86a1598e2
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=67BC13CB6B2B4E2382A5A3AF6A9A4345-n2.bs38a?mailId=tmai1541f4f86a1598e2
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=67BC13CB6B2B4E2382A5A3AF6A9A4345-n2.bs38a?mailId=tmai1541f4f86a1598e2
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=67BC13CB6B2B4E2382A5A3AF6A9A4345-n2.bs38a?mailId=tmai1541f4f86a1598e2


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 keine neue Rodungssaison mehr geben!

Sonntag, 19. August, 52. Sonntags-Waldspaziergang im Hambacher Wald

Treffpunkt 11.30 Uhr. Wahrscheinlich am Kieswerk Collas zwischen Morschenich und Buir.

!!!!!!!Achtung: Der Treff-/bzw. Ausgangspunkt kann sich ändern, das werden wir natürlich auch 
kurzfrstig mitteilen!!!!!!!

Anmeldung und weitere Infos bei mir unter 0171-8508321 oder per Mail info@zobel-natur.de

Antjes Petition braucht nach wie vor Unterschriften, jetzt sind es 75630, da geht noch was... bitte 
unterzeichnen, weiterleiten..., danke

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

Aktuelle Informationen aus dem Hambacher Wald auf

https://hambacherforst.org/

mehr Informationen zum Thema

https://www.facebook.com/BuirerFuerBuir 

Die nächsten Sonntagsspaziergänge 19. August, 16. September, 7. Oktober, 11. November, 9. 
Dezember...

Verhindert weitere Rodungen, rettet den Rest des Hambacher Waldes!

Danke für Ihre/Eure Unterstützung,

Michael Zobel, Eva Töller, die Waldschützer, Antje Grothus, Todde Kemmerich, Kurt und viele 
weitere Menschen, die sich für den Erhalt des Hambacher Waldes einsetzen

Michael Zobel

Naturführer und Waldpädagoge

www.naturfuehrung.com

info@zobel-natur.de

0171-8508321

0241-73684
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