
DER DANNEN-
RÖDER WALD
IST BESETZT!

Wir sind gekommen, um zu bleiben: Die Baumkronen werden
so lange bewohnt sein, bis die Schutzwürdigkeit des Waldes
anerkannt und der Autobahnbau gestoppt wird!

WALD STATT ASPHALT!
Mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten auf:
waldstattasphalt.blackblogs.org

Der Dannenröder Wald östlich von Marburg ist ein natur-
naher Mischwald mit alten Bäumen. Das gibt ihm Selten-
heitswert in der deutschen Forstwirtschaft, deren Fichtenmo-
nokulturen diesen Sommer wegen dem Zusammenspiel von
Borkenkäfer und Klimawandel massenhaft abgestorben sind.
Alte Bäume und naturnaher Wald sind ein Refugium für eine
große Artenvielfalt und viele seltene Arten, damit viel bestän-
diger gegen Klimaveränderungen und umso schützenswerter.
Gleichzeitig ist das Gleental ein wichtiges Trinkwasser-
schutzgebiet.
Mitten durch dieses Wasserschutzgebiet soll jetzt − unter
der Zuständigkeit des grünen Verkehrsministers Al-Wazir −
die A49 ausgebaut werden. Eine nachhaltige Verkehrspolitik
wäre stattdessen, Personen- und Güterverkehr von der
Straße auf die Schiene zu verlagern. Mehr Straßen führen zu
mehr Verkehr und das ist in einer Zeit vor dem Klimakollaps
genau die falsche Richtung!
Ab dem 1. Oktober ist Rodungssaison, das heißt ab dann
könnten jederzeit die Rodungsmaschinen anrücken, um Tat-
sachen zu schaffen.
Deswegen ist der Wald jetzt besetzt!
Wir haben mehrere Plattformen in die Bäume gezogen und
uns dort mit dem Nötigsten eingerichtet. Wir wollen so
lange bleiben, bis der Ausbau der A49 gestoppt und bereits
fertige Teilabschnitte zurückgebaut sind. Leider müssen wir
auch damit rechnen, dass uns die Polizei gewaltsam räumen
könnte, um den Kettensägen den Weg frei zu machen.
Der Wald ist akut in Not und braucht unseren aktiven Schutz
- und wir freuen uns über Besuch, Gespräche und jegliche
Form von Unterstützung und Eigeninitiative. Jeder Mensch
ohne Uniform, Kettensäge und menschenverachtendes Ge-
dankengut ist uns willkommen!
Wegbeschreibung, Unterstützungs- & Kontaktmöglichkeiten
unter: waldstattasphalt.blackblogs.org
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