
In der kommenden Rodungssaison, zwischen dem 1. Oktober 2016 
und dem 28. Februar 2017, wird RWE versuchen, den Großteil des 
noch verbliebenen Rests des Hambacher Forsts, einst einer der 
größten, zusammenhängenden Wälder Deutschlands, einschließlich 
der Baumbesetzungen dem Erdboden gleich zu machen, um ihr 
dreckiges Geschäft mit der Braunkohle fortzuführen. Und das, obwohl 
sie bereits am eigenen Existenzlimit balancieren und obwohl allseits 
bekannt ist, dass die Verbrennung von fossilen Brennstoffen der 
Klimakiller Nr. 1 ist!
 
In den letzten Jahren ist der Widerstand gegen kapitalistische, 
lebensverachtende Wirtschaftslogik, mit der sich Millionen Lebewesen 
und -formen in dieser Welt konfrontiert sehen, weiter gewachsen. So 
auch in Deutschland und im Rheinland bei Köln. Entdecke auch du 
deine Möglichkeiten und Fähigkeiten im Kampf gegen die Zerstörung, 
allein oder in der Gruppe, je vielfältiger und kreativer, desto besser!

Komm diesen Winter in den Hambacher Forst, um zu zeigen, dass die 
Welt sich nicht nach ihren Regeln dreht! Hambacher Forst 
verteidigen! 

Für ein Leben, Lernen und Lieben in Freiheit! 
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