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Pressemitteilung - Parents for Future Germany - Grandparents for Future
++ Parents for Future kündigt symbolischen Sternmarsch im Dannenröder
Wald an ++ Einladung zur Berichterstattung ++ Sofortiger Rodungsstopp
gefordert ++

Parents for Future kündigt für Montag den 30.11.2020 einen symbolischen Sternmarsch gegen die
Rodungsarbeiten im Dannenröder Wald an.
Seit Anfang Oktober lässt die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen mit massivem
Polizeiaufgebot Wälder roden, um die Autobahn A49 zu verlängern. Drei Aktivist*innen und eine
Berichterstatterin sind dabei bereits zum Teil schwer verletzt worden. Täglich eskaliert die Situation
weiter.
Parents for Future fordert den sofortigen
Stopp der Rodung und des
Autobahnausbaus!
"Mit großer Bewunderung sehen wir die jungen
Menschen in den Bäumen, die sich unter Einsatz
ihres Lebens für den Erhalt des Waldes einsetzen.
Deshalb kommen wir am Montag aus allen
Himmelsrichtungen in den Wald, um den
Menschen zu zeigen: Wir sind an eurer Seite und
wir sind erschüttert über die Eskalation der
Räumung! ", sagt Verena Ludewig von Parents for
Future.
Parents for Future schließt sich damit dem Protest
der lokalen Initiative „Keine A49“ und dem
Bündnis "Wald statt Asphalt" an. Anwohner*innen
kämpfen seit 40 Jahren gegen den Bau der
Autobahn zwischen Kassel und Gießen.
https://a-49.de
https://wald-statt-asphalt.net/de/

"Mitten in der voranschreitenden Klimakrise neue Autobahnen zu bauen, ist unverantwortlich. Und
dass ausgerechnet die Grüne Partei in Hessen dies durchsetzt, ist unfassbar. Hier im Dannenröder
Wald stellen wir uns dieser Politik entgegen. Es braucht einen sofortigen Stopp aller AutobahnProjekte und eine grundlegende Verkehrswende! " so Martin Bauhof von P4F.
Carsten Nitschke, Mitorganisator der Aktion und vor Ort, beschreibt sein Verhältnis zum
Dannenröder Wald so: "Der Danni, in dem ich seit Ende Oktober in einem Bulli im Camp übernachte,
wird generationenübergreifend beschützt und supported. Aktivisti im Wald sprechen immer wieder
von "zu Hause", jetzt verstehe ich sie. Dieser Wald, die Menschen, die ihn schützen, und die
Besucher*innen, die supporten, sind unglaublich positiv, friedlich und freundlich: das ist im
Angesicht einer polizeilichen Übermacht, die mit aller Gewalt und ohne Einhaltung von
rechtsstaatlichen Spielregeln agiert, etwas ganz Besonderes."
Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung über den Sternmarsch (Waldspaziergang) mit einem
interessanten Rahmenprogramm am Montag ein.

Wir starten gegen 11Uhr am Dannenröder Wald Sportplatz, wandern dann in den Wald, von dem
hoffentlich noch Bäume stehen, da in den letzten Tagen erschreckend viel gerodet wurde. Nach
einer Stärkung durch die Küfa (Küche für alle) gibt es gegen 16 Uhr eine Dialogveranstaltung auf
der Bühne mit Vertreter*innen aus der Politik und Akteur*innen/ Betroffenen des Geschehens vor
Ort.
Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich gerne an die folgenden
Pressekontakte vor Ort:
Carsten Nitschke P4F Oldenburger Münsterland
+49 174 9987766
Verena Ludewig P4F Reutlingen
+49 157 57666826
#RodungsstoppJETZT
#DanniBleibt
#KeineA49
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Claudia Prange
+49 152 2718 4343
Liebigstr. 201
50823 Köln
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http://www.parentsforfuture.de
Bei Verwendung unserer Pressemitteilung bzw. Bezugnahme auf sie freuen wir uns über einen
Hinweis oder Link an uns.
Wussten Sie schon?
Sie als Journalist*innen können Ihren Teil zum Klimaschutz beitragen und ein Teil von #coveringclimate werden. Geben
Sie dem Klimaschutz die mediale Aufmerksamkeit, die er verdient!
https://www.coveringclimatenow.org

