
 

Rundbrief	  	  BUND	  Kreisgruppen	  Düren,	  	   	   	   	   Juni	  2019	  	  
	  

Liebe	  Leser*innen,	  	   	   	  	  -‐	  bitte	  weitergeben,	  weiterleiten	  und	  weitersagen...	  	  
-‐	  mit	  (umwelt)freundlichen	  Grüßen	  	  Walter	  Jordans,	  Herbert	  Stolberg	  	  www.bund-‐dueren.de	  
	  	  

	  

Wir	  laden	  ein:	  -‐	  weitersagen	  -‐	  weiterleiten	  –	  selber	  kommen...	  

BUND-‐Jgd./Ki-‐Gruppe	  –	  Herbert	  Stolberg	  (2.Vors.	  hstolberg52249aol.com)	  und	  unsere	  neue	  Mitstreiterin	  
Munkh	  Tuul	  (Biologin,	  munkhtuul.tb@gmail.com)	  bauen	  die	  neue	  Gruppe	  im	  RurtakGymnasium	  in	  Düren	  auf...	  	  danke	  WJ	  

	  

Energiestammtisch	  verlegt...	  	  	  -‐	  	  die	  Energiewende,	  d.h.	  auch	  der	  Ausbau	  der	  Wind-‐
energie	  ist	  die	  entscheidende	  Voraussetzung	  zur	  Erreichung	  der	  Klimaschutzziele.	  Gleichzeitig	  stoßen	  Neu-‐
planungen	  und	  Repowering	  auf	  immer	  heftigeren	  Widerstand	  der	  Anwohner.	  Dies	  soll	  auf	  einer	  Podiumsdis-‐
kussion	  in	  Nideggen-‐Schmidt,	  thematisiert	  werden.	  Ich	  werde	  die	  Moderation	  übernehmen.	  Am	  Podium	  sitzen	  

Oliver	  Krischer,	  MdB	  	  +	  	  H.W.	  Schruff,	  REA	  +	  Klaus	  Pütz,	  Windenergie	  Nordeifel	  +	  Klaus	  Stockschläder,	  EnVis	  Solar	  

Do	  -‐	  18.	  Juni	  2019	  -‐	  18:00	  in	  Nideggen-‐Schmidt,	  Gaststätte	  Eifelblick.	  Röttgenstraße 
	  

Auch	  in	  unserem	  Kreisverband	  gibt	  es	  Klimaskeptiker,	  die	  die	  Dringlichkeit	  der	  Energiewende	  verneinen	  und	  vor	  allem	  den	  
konsequenten	  Ausbau	  der	  Windenergie	  anlehnen.	  Es	  wurde	  ein	  Offener	  Brief	  von	  Prof.Dr.rer.nat.	  Klaus	  D.	  Döhler an	  das	  
Klimakabinett	  verbreitet	  (siehe	  Link	  unten),	  mit	  der	  Bemerkung,	  da	  sei	  viel	  bedenkenswertes	  zu	  lesen.	  	  
Prof.	  Döhler	  ist	  Endokrinologe	  (Drüsenspezialist)	  und	  gibt	  vor	  etwas	  von	  Klimaforschung	  zu	  verstehen.	  Er	  ist	  häufig	  bei	  
„windwahn“	  und	  „vernunftkraft“	  u.ä.	  von	  der	  fossilen	  Energiebranche	  gestützten	  Portalen	  gegen	  Windenergie	  zu	  finden.	  
Seine	  Polemik	  ist	  kaum	  steigerbar,	  so	  z.B.	  die	  Mutmaßung	  die	  neuen	  hohen	  Windräder	  seine	  wahrscheinlich	  für	  das	  
Insektensterben	  ursächlich...	  	  	  	  vgl.	  www.windwahn.com/tag/prof-‐doehler	  
Ulrich	  Böke,	  LUNA	  +	  BUND-‐Lw	  reagiert	  in	  einem	  Leserbrief	  auf	  ähnliche	  Anwürfe	  in	  der	  Dürener	  Zeitung/Nachrichten	  
"Keine	  weiteren	  Klima-‐Vorgaben"	  
Über	  diesen	  Artikel	  habe	  ich	  mich	  doch	  sehr	  gewundert.	  Sie	  räumen	  Frau	  Mekelburger	  eine	  halbe	  Seite	  ein,	  um	  30	  Jahre	  Bemühungen	  
für	  den	  Umweltschutz	  mit	  Füßen	  zu	  treten.	  Ich	  will	  hier	  auch	  präziser	  sein.	  Frau	  Mekelburger	  darf,	  erstens,	  die	  Umweltpolitik	  als	  
"Hauruck-‐Aktion"	  der	  Politik	  bezeichnen	  und	  zweitens	  "Die	  Politik	  denkt	  sehr	  einseitig.	  Sie	  hat	  das	  1,5	  Grad	  Klimaziel	  geradezu	  
religiös	  stilisiert	  und	  damit	  die	  Orientierung	  verloren."	  
	  	  	  Frau	  Mekelburger,	  sehr	  geehrte	  Leser,	  die	  Politik	  hat	  die	  Orientierung	  nicht	  verloren.	  Seit	  1988	  arbeiten	  Wissenschaftler	  in	  
dem	  Intergovernmental	  Panel	  on	  Climate	  Change	  (IPCC)	  zusammen	  und	  berichten	  seit	  1990	  an	  die	  Politik	  über	  Ihre	  Erkenntnisse	  zum	  
Klimawandel	  in	  bislang	  5	  Berichten.	  Der	  5.	  Assessment	  Report	  aus	  2013	  des	  IPCC	  hat	  dann	  mit	  dazu	  beigetragen,	  dass	  2015	  die	  in	  den	  
Vereinigten	  Nationen	  engagierten	  Länder	  und	  Politiker	  das	  Pariser	  Klimaabkommen	  beschlossen	  haben,	  das	  auch	  ein	  Deutsches	  Gesetz	  
ist.	  Dieser	  seit	  über	  30	  Jahren	  andauernde	  Prozess	  ist	  keine	  "Hauruck-‐Aktion"	  wie	  sie	  es	  bezeichnen,	  sondern	  intensive	  Arbeit	  von	  
Wissenschaftlern,	  Mitarbeitern	  in	  öffentlichen	  Einrichtungen	  und	  eben	  auch	  von	  Politikerinnen	  und	  Politkern.	  Und	  dieser	  Prozess	  wird	  
zu	  weiteren	  Klimavorgaben	  führen,	  weil	  wir	  es	  eben	  noch	  nicht	  geschafft	  haben,	  unser	  in	  einem	  deutschen	  Gesetz	  festgelegtes	  Klimaziel	  
für	  2020	  zu	  erfüllen.	   	   Darüber	  hinaus	  vermisse	  ich	  in	  diesem	  Artikel	  die	  Angabe	  der	  Redakteure,	  die	  mit	  Frau	  
Mekelburger	  das	  Interview	  geführt	  haben.	  Die	  Tatsache,	  dass	  das	  Interview	  wortgleich	  auch	  in	  der	  Rheinischen	  Post	  und	  
bei	  24press.de	  erschienen	  ist,	  lässt	  mich	  vermuten,	  dass	  es	  kein	  Interview	  gegeben	  hat,	  sondern	  dass	  Sie	  dieses	  "Interview"	  
von	  einer	  Stelle	  erhalten	  haben,	  die	  die	  in	  der	  Überschrift	  propagierte	  Botschaft	  unters	  Volk	  bringen	  will.	  Ich	  freue	  mich	  
über	  eine	  Gegendarstellung	  hierzu	  von	  der	  Redaktion.	  	  	  	  	  	  Ulrich	  Böke	   Langerwehe	  Umwelt-‐	  und	  Naturschutz	  Aktion	  e.V	  
	  

Dem	  habe	  ich	  nichts	  hinzuzufügen...	  	  	  -‐	  Vertiefung	  bei	  der	  obigen	  Podiumsdiskussion...	  	  	  	  	  	  	  WJ	  

!

Do  –  13. Juni. 2019  – 19:00 
Rurtal-Gymnasium – Bismarckstr. 17 – Düren 

	  Podiumsdiskusion 

„Raus aus dem Plastikwahn...“ 



	  
Wir	  unterstützen	  die	  Klima-‐Demos	  von	  	  Fridays	  for	  Future	  	   	  
Frei	  -‐	  21.	  Juni	  2019	  -‐	  Aachen	  -‐	  ab	  11:00	  Kundgebungen	  an	  zentralen	  
Plätzen,	  12:00	  Demo	  zum	  Tivoli	  +	  Abschlusskundgebung	  
alles	  weitere	  unter:	  	  www.fridaysforfuture.de	  	  	  	  Aachen@fridaysforfuture.de	  
Sa	  -‐	  22.	  Juni	  2019	  -‐	  Demo	  an	  der	  Tagebaukante	  von	  Hochneukirch	  	  
zur	  Kundgebung	  „Alle	  Dörfer	  bleiben“	  
www.bund.net/service/termine/detail/event/aktionstag-‐kohle-‐stoppen-‐klima-‐und-‐doerfer-‐retten	  
	  

-‐	  Rote	  Linie...	  Die	  Karrikatur	  von	  
Gerhard	  Mester	  zeigt	  eindrucksvoll	  die	  Situation	  im	  Hambacher	  Wald	  ©	  sfv.de	  

-‐	  trotz	  der	  Drohungen	  im	  Netz	  mit	  Boykottaufrufen	  	  hat	  das	  Capitol	  in	  Kerpen	  
den	  Film	  „DIE	  ROTE	  LINIE“	  vom	  6.-‐12.	  Juni	  ins	  Programm	  aufgenommen,	  das	  
müssen	  wir	  mit	  solidarischen	  Besuchen	  unterstützen	  	  	  	  	  	  www.buirerfürbuir.de	  

-‐	  wir	  unterstützen	  weiterhin	  die	  Waldspaziergänge	  mit	  Michael	  Zobel	  	  
	  	  	  www.naturfuehrung.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  die	  nächsten	  16.	  Juni	  +	  14.	  Juli	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  am	  13.	  Juli	  Dorfspaziergang	  Keyenberg/Kuckum,	  	  
BürgerInnenanregung „Klimanotstand“	  	  Ulrich	  Böke	  hat	  im	  Namen	  von	  LUNA	  einen	  BürgerInnenanregung	  für	  den	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Gemeinderat	  Langerwehe	  eingereicht.	  Wird	  der	  Klimanotstand	  tatsächlich	  festgestellt,	  dann	  stehen	  alle	  Entscheidungen	  
der	  Gemeinde	  Langerwehe	  zukünftig	  unter	  dem	  Vorbehalt	  des	  Klimaschutzes,	  	  siehe	  	  	  	  www.bund.net/luna	  	  	  

Exkursion zu Skorptionsfliege 
Sonntag,	  16.	  Juni	  von	  14	  -‐	  16	  Uhr	  Spaziergang	  mit	  Andreas	  Schneider	  in	  Langerwehe	  	  
„Skorpionsfliege	  und	  ihre	  Lebensräume“	  Anmeldung	  unter	  02423-‐901344	  	  +	  Treffpunkt	  Sportplatz	  Jüngersdorf.	  

Kräuterwanderung mit Rainer Wiertz Anmeldung:	  02429	  1502	  
-‐	  ursprünglich	  für	  den	  26.5.	  geplant,	  jetzt	  am	  So	  16.6.,	  15:00	  ab	  Alte	  Schule	  Muldenau	  

	  

BUNDgruppe	  Langerwehe-‐Inden	  &	  LUNA	  im	  Einsatz	  für	  die	  Artenvielfalt,..	  
	  

Lothar	  Kurth	  organisierrte	  die	  Einsaat	  von	  ca.	  4300	  m2	  Blühstreifen	  auf	  Ausgleichsflächen	  
im	  Luchemer	  Feld	  in	  Langerwehe.	  Mit	  Unterstützung	  der	  Biostation	  und	  mehreren	  
Langerweher	  Landwirten	  	  (Gerhard	  Moonen,	  Bernd	  Radermacher,	  Thomas	  und	  Engelbert	  
Rolland,	  Werner	  Schillings)	  sind	  die	  nebenstehenden	  Flächen	  im	  Luchemer	  Feld	  gepflügt,	  
geeggt,	  eingesät	  und	  gewalzt	  worden.	  
Die	  Belohnung	  aller	  fleißigen	  Helfer	  und	  zukünftigen	  Bewohner	  gibt	  es	  dann,	  wenn	  Sonne,	  
Regen	  und	  Zeit	  auch	  ihr	  Werk	  getan	  haben.	  	  	  	   Gez.	  Lothar	  Kurth,	  Vors.	  der	  OG	  	  
	  

BUND-‐Lw-‐Inden	  +	  LUNA	  +	  Netzwerk	  Blühende	  
Landschaft	  Rg	  Lw	  trafen	  sich	  mit	  Langerweher	  
Landwirten	  zum	  Austausch...	  	  	  	  
-‐	  auch	  die	  Kreis	  Dürener	  „Vielfalt	  Aktivisten“,	  die	  
Blühpatenschaften	  vergeben,	  waren	  gekommen	  um	  
über	  ihre	  Aktion	  zu	  berichten	  -‐	  es	  tut	  sich	  was...	  
-‐	  seit	  dem	  erfolgreichen	  Volksbegehren	  in	  
Bayern	  wird	  man	  auch	  andernorts	  wach...	  	  	  
-‐	  wir	  sollten	  die	  Chancen	  nutzen...	  
	  

Streuobstwiese	  Pier-‐Vilvenich	  	  	  	  
-‐	  siehe	  Bilder,	  alle	  10	  Bäume	  sind	  trotz	  des	  späten	  	  
	  	  Pflanztermins	  angegangen...	  	  	  	  	  
-‐	  danke	  an	  alle	  HelferInnen	  
	  
Danke	  für	  Ihre/Eure	  Unterstützung	  Walter	  Jordans	  +	  Herbert	  Stolberg	  
-‐	  für	  die	  Kreisgruppe	  Düren	   	  www.bund-‐dueren.de	  	  
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Kommentar

Fläche zwischen B 264-K34-Luchem und Luchemer Str.

„Prommenade“ = Pflaumenweg
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