
 
Liebe	  LeserInnen,	   für	  die	  Weiterleitung	  bzw.	  Weitergabe	  	  
	   	   	   	   unseres	  Rundbriefes	  sind	  wir	  sehr	  dankbar!!	  	  	  	  	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  	  Walter	  Jordans	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bund-‐dueren.de	  
	  
Nach	  der	  Demo	  ist	  vor	  der	  Demo	  –	  jetzt	  am	  Ball	  bleiben	  -‐	  nicht	  nachlassen	  –	  Farbe	  bekennen!	  

  
Hambi	  bleibt	  –	  BUND	  erreicht	  einen	  	  
Rodungsstopp	  vor	  dem	  OVG	  Münster	  -‐	  bis	  
zur	  Entscheidung	  in	  der	  Hauptsache	  bis	  ca.	  
2020	  ist	  jetzt	  Zeit	  	  -‐	  jetzt	  hat	  die	  Kohle-‐
Kommission	  das	  Wort	  -‐	  jetzt	  sind	  politische	  
Lösungen	  gefragt...	  	  
Die	  Groß-‐Demo	  am	  Hambacher	  Wald	  am	  
6.	  Okt.	  mit	  ca.	  50.000	  Menschen	  war	  ein	  
friedliches	  starkes	  Zeichen	  für	  einen	  
raschen	  Ausstieg	  aus	  der	  Braunkohle,	  	  
für	  eine	  ernsthafte	  Klimaschutzpolitik	  und	  
eine	  „Ohrfeige“	  für	  Laschet	  und	  Reul	  &	  Co.	  
 

Die	  Präsenz	  im	  Hambacher	  Wald	  ist	  weiter	  
nötig	  –	  deshalb	  unterstützen	  wir	  weiter	  
die	  Waldsparziergänge	  mit	  	  Michael	  
Zobel	  	  -‐	  www.naturfuehrung.com	  -‐	  	  Er	  lädt	  ein:	  	  
Sa,	  10.	  Nov.,	  12	  Uhr,	  2.	  Dorf-‐	  und	  
Waldspaziergang	  in	  &	  um	  Keyenberg	  und	  	  
So,	  11.	  Nov.,	  11:30	  Uhr,	  Waldspaziergang	  
im	  Hambacher	  Wald,	  Treffpkt	  Kieswerk...
	   	  

Der	  Weltklimarat	  fordert	  dringend	  die	  
Einhaltung	  des	  1,5-‐Grad-‐Ziels,	  da	  
ansonsten	  die	  Klima-‐Folgen	  für	  die	  
Menschheit	  unkalkulierbar	  würden.	  Dieses	  
Ziel	  sei	  noch	  erreichbar,	  wenn	  wir	  u.a.	  weltweit	  bis	  2030	  aus	  der	  Kohle	  ausstiegen	  -‐	  damit	  ist	  klar,	  Hambi	  bleibt...
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Hambi	  bleibt...	  –	  Rodungsstopp	  –	  Räumung	  war	  vorschnell	  und	  zwecklos	  	  

Weltklimarat	  fordert	  weltweiten	  Kohleausstieg	  bis	  2030	  	  

Hambacher	  Wald	  



Neuer	  Arbeitskreis	  bei	  LUNA-‐BUND	  Langerwehe-‐Inden	   
oder	  	  
Kooperation	  mit	  der	  neuen	  	  
Regionalgruppe	  Langerwehe	  im	  Netzwerk	  	  
Blühende	  Landschaften...	  
	  	  www.bluehende-‐landschaft-‐langerwehe.de	  
	  

-‐	  wer	  mitmachen	  möchte	  wende	  sich	  bitte	  
an	  Manuela	  Roth,	  sie	  pflegt	  eure	  Adresse	  ein	  
manuelakerstin64@gmail.com	  
	  

-‐	  unser	  (LUNA/BUND)	  diesbezüglicher	  neuer	  Flyer	  soll	  kurz	  und	  knapp	  
einfache	  Tipps	  zur	  Umwandlung	  von	  Rasen	  in	  Wildblumenwiesen	  geben	  
+	  Tipps	  für	  Stein/Beton-‐Vorgärten	  mit	  Blüh-‐Stauden	  
–	  demnächst	  auf	  unserer	  Homepage	  	  	  	  
www.BUND-‐dueren.de	  	  	   www.bund.net/luna	  
	  
Unsere	  nächsten	  Termine:	  	  	  
Di	  	  30.	  Okt.,	  20:00,	   Energiestammtisch	  –	  Langerwehe	  Gaststätte	  	  

St.	  Martin,	  „Neue	  Heizung	  -‐	  CO2-‐frei?“	  
Sa	  	  	  3.	  Nov.,	  10:00,	   Rettet	  die	  Kastanienallee,	  Jülich,	  	  

„Laub	  sammeln	  –	  Kastanien	  retten“	  
Do	  22.	  Nov.	  19:00,	   Zukunftswerkstatt	  Langerwehe	  -‐	  Jahresabschluss	  
 
	  

Obstbaumschnittkurs	  mit	  Thomas	  Schläger	  nur	  nach	  Anmeldung	  	  
–	  wer	  Interesse	  hat,	  bitte	  melden	  

	  

Unsere	  nächsten	  Saft-‐Press-‐Termine:	  	  	  	  	  	  -‐	  bitte	  anmelden	  -‐	  	  	  	  
	  

Sa	  	  	  	  	  	  3.11.,	  Hürtgenwald-‐Vossenack,	  Grundschule	  
Di	  	  	  	  	  	  6.11.,	  Düren	  -‐	  DGA,	  Glashüttenstr.	  16	  
	  

www.bund-‐dueren.de/themen_projekte/duerener_saftmobil/kalender_presstermine/	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
Obstbäume	  pflanzen	  im	  Luchemer	  Feld	  	  
-‐	  wer	  macht	  mit?	  	  	   -‐	  bitte	  melden	  
Frei 23.11. Buschbäume mit der KiTa Schloßmäuse 
Sa   24.11. Hochstämmer am Hahnweg        

	  
	  

-‐	  mehr	  demnächst...	  	  	   	  
Mit	  (umwelt)freundlichen	  Grüßen	  	  	  	   Walter	  Jordans,	  

	   	   	  
für	  die	  Kreisgruppe	  Düren,	  	   	   Bergstr.	  31,	  Langerwehe	  
walter@jordans-‐online.de	  

	  

HELFER
GESUCHT!

Rettet unsere Kastanien!

4. Laubsammelaktion
SA 3. NOV. 2018

ehemaliges Matratzengeschäft gegenüber 
der Esso-Tankstelle (Große Rurstraße) 

Treffpunkt        1 0:00 Uhr 

Gartengeräte bitte mitbringen, falls 
vorhanden (Fächerbesen,...)

Um einen Überblick über die Zahl der Helfer zu haben, meldet Euch bitte an 
unter: rurdamm@yahoo.de.


