
Seite 10 ABCDE AN · Samstag, 11. August 2018 · Nummer 185REGION & NRw

BesseresKlima, bessere Zukunft
VonMarlon GeGo

ErkElEnz/kErpEn Es wird in den
kommenden Tagen keine Live-
schaltungen zu Fernsehreportern
geben, die am Rande des Klima-
camps atemlos davon berichten,
was die Aktivisten wohl als nächs-
tes planen, wo die nächste Aktion,
die nächste Baggerbesetzung, der
nächste Tagebausturm stattfindet.
Es werden keine Journalisten in
ihren Autos durchs Rheinische Re-
vier hetzen, um so nah wie mög-
lich dabei zu sein, wenn die Polizei
die Aktivisten davon abzuhalten
versucht, eine Kohlebahn am Wei-
terfahren zu hindern. Stattdessen
werden ab heute am Lahey-Park in
Erkelenz-Kückhoven etwa 500 Teil-
nehmer am Klimacamp teilnehmen,
über Klimaschutz sprechen und sich
auf zukünftige Protestaktionen vor-
bereiten. Aktionen selbst, so haben
es dieVeranstalter angekündigt, sol-
len diesen August nicht stattfinden.

podiumsdiskussionenhierwie dort

Das Klimacamp fand erstmals 2010
im Rheinischen Revier statt, doch so
richtig in den Fokus rückte die Ver-
anstaltung erst 2015, als aus dem
Klimacamp heraus 1500 überwie-
gend junge Menschen versuchten,
an Polizeiketten vorbei in den Ta-
gebau Garzweiler zu stürmen. 805
Menschen gelangten tatsächlich in
den Tagebau und legten dessen Be-
trieb stundenlang lahm. Diese Pro-
testaktion fand allerdings unter der
Bezeichnung „Ende Gelände“ statt,
doch die „Ende Gelände“-Teilneh-
mer und die des Klimacamps waren
weitgehend identisch. Auch für die
Aktivisten selbst sind die verschie-
denen Bündnisse und Gruppen, die
am Klimacamp teilnehmen, nicht
immer leicht auseinanderzuhalten.

Bis zum 22. August geht es zwar
auch um Themen, die mit der Aus-
beutung der Natur zur Gewinnung
fossiler Energien und die verheeren-
den Auswirkungen auf Mensch und
Klima zu tun haben. Liest man aber
das Programm des Klimacamps, ist
nicht zu übersehen, dass es auch da-
rum geht, Protest gegen diese Art der
Energiegewinnung zu organisieren
und neue Aktivisten für nicht vom
Grundgesetz gedeckte Protestfor-
men zu gewinnen.

Morgen, am 12. August um 18.30
Uhr, laden die Klimacamp-Organi-
satoren Anwohner und Interessier-
te zum Abendessen in den Lahey-
Park ein, der an der L 19 zwischen
Erkelenz-Kückhoven und -Holzwei-

ler liegt. Am Montag, 13. August, ist
um 20 Uhr eine Podiumsdiskus-
sion mit Klimaaktivisten, Anwoh-
nern aus Erkelenz-Keyenberg und
dem Alsdorfer Bergbau-Gewerk-
schafter Manfred Maresch geplant.
Am 14. August wird um 20 Uhr ein
Dokumentarfilm über das Rheini-
sche Revier gezeigt (20 Uhr), am 15.
Augustgibt der Liedermacher Gerd
Schinkel um 20 Uhr ein Konzert. Zu
diesen und anderen Veranstaltun-
gen ist die Bevölkerung eingeladen.

Fast parallel zum Klimacamp fin-
det vom 17.bis26.Augustdas„Camp
for Future“ an der Friedensstraße in
Kerpen-Manheim in der Nähe des
Tagebaus Hambach und des Ham-
bacher Forsts statt. Inhaltlich tren-
nen „Camp for Future“ und Klima-

camp nicht viel, allerdings sind die
etwa 150 Teilnehmer in Kerpen-
Manheim, mit denen die Veranstal-

ter rechnen, im Schnitt noch etwas
jünger als die Teilnehmer des Kli-
macamps. Es geht neben den Kli-

maschutz-Themen auch um Femi-
nismus, Antirassismus und soziale
Gerechtigkeit mit eingebundenen
Partys und Konzerten.

Am Sonntag, 19. August, gibt‘s
auch im „Camp for Future“ ein
Podiumsdiskussion. Thema: Ener-
giewende – Ausstieg aus den fossi-
len Energien, speziell der Braunkoh-
le. Ab 20 Uhr diskutieren Dirk Jansen
vom Bund für Natur und Umwelt-
schutz, der Bergbau-Gewerkschaf-
ter Manfred Maresch, Isabell Braun-
ger, Nachwuchsforscherin der TU
Berlin und Alexander Steffen, stell-
vertretender Landesvorsitzender
der jungen Liberalen in NRW.

Die Polizei geht von ruhigen Ver-
anstaltungen aus. Bislang seien kei-
ne Demonstrationen angemeldet.

Klimacamp und „Camp for Future“: Ab heute werden im Rheinischen Revier Hunderte junge Menschen erwartet

Klimacamp 2016 und 2017: Ab heute treffen sich bis zu 500 überwiegend jungeMenschen im Klimacamp in Erkelenz-Kückhoven und ab 17. August im „Camp for
Future“ in Kerpen-Manheim. Inhaltlich trennt beide Veranstaltungen nicht viel, viele, wenn nicht alle Teilnehmer eint derWunsch nach einemAusstieg aus fossilen
Energieträgern und alternativen Lebens- und Gesellschaftsformen. Die Polizei erwartet, anders als in den Vorjahren, keine Probleme. Fotos: archiV/dpa (3), archiV/GeGo

Vergewaltigungsprozess
startet EndeAugust

WuppErtAl Gut vier Monate nach
der Gruppenvergewaltigung in
Velbert beginnt vor dem Landge-
richt Wuppertal der Prozess gegen
sechs Jugendliche. Die Angeklag-
ten, denen dieVergewaltigung eines
13-jährigen Mädchens vorgeworfen
wird, müssen sich ab dem 31. August
verantworten. Für den nicht öffent-
lichen Prozess sind bis zum 8. Ok-
tober achtVerhandlungstage einge-
plant. Zur Tatzeit im April waren die
aus Bulgarien stammenden Ange-
klagten 14 bis 17 Jahre alt. Zwei von
ihnen sollen das Mädchen vergewal-
tigt und schwer sexuell missbraucht
haben. Den Angeklagten drohen je
nach Beteiligung mehrjährige Haft-
strafen. (dpa)

kurznotiErt

Schärfere Kontrollen
in Krebs-Apotheken

EssEn Nach dem Skandal um mut-
maßlich gepanschte Krebsmedi-
kamente in Bottrop hat das Land
alle 116 entsprechend spezialisier-
ten Krebsapotheken in NRW unan-
gekündigt kontrolliert. Lediglich in
einem Fall sei ein Fehler bei der Zu-
bereitung eines Medikaments nach-
gewiesen worden, teilte das Ge-
sundheitsministerium mit. Dabei
sei geringfügig zu wenigWirkstoff in
einem Medikament gewesen, das in
der Apotheke individuell für einen
Patienten hergestellt wurde. (dpa)

Trockenheit:Winzer
fürchten umdie Ernte

krEuzAu Nur der Flaschenvorrat
aus dem vergangenen Jahr stimmt
die Hobby-Winzer in der Gemeinde
Kreuzau (Kreis Düren) für ihr Wein-
fest im September positiv. Denn es
könnte sein, dass die Weinlese die-
ses Jahr komplett ausfällt.„Mehr als
die Hälfte haben wir wegen der Hit-
ze und Trockenheit schon verloren“,
sagen Ludwig Schnitzler und Hart-
mut Schlepütz. „Da kann auch der
Regen jetzt nichts mehr ändern.“
Wenn die 140 Rebstöcke, die unter
normalen Bedingungen etwa 260 Li-
ter Wein liefern können, doch noch
etwas hergeben sollten, beginnt die
Lese spätestens Mitte September –
bis zu drei Wochen früher als sonst.
20 Kilometer südlich in Heimbach
sorgt der heiße Sommer für ein an-
deres Bild: Die dortigen Hobby-Win-
zer sind stolz auf ihre prallen Ries-
ling-Trauben. Sie erwarten zwischen
250 bis 300 Liter Rebensaft in diesem
Jahr, der für den Eigengebrauch der
Heimbacher IGWeinanbau gedacht
ist. (cro)

Die industriegewerkschaft Berg-
bau, chemie, energie (iGBce) hat
dieseWoche einen revier-ap-
pell veröffentlicht. darin geht es
um die Gestaltung der Zukunft des
rheinischen reviers. die Gewerk-
schaft fordert unter anderem, dass
der „strukturwandel solide organi-
siert und die Kohlekommission der
Bundesregierung nicht zur „abwi-

cklungs- oder ausstiegskommis-
sion“ wird.

rWE-Beschäftigte und Gewerk-
schafter wollen mit der Bevölkerung
über Klimawandel und die Zukunft
des reviers ins Gespräch kommen:
am 14. august von 10 bis 14.30 Uhr
in Eschweiler (hospitalgasse/Gra-
benstraße), inDüren am 16. august
(Köln-/eckeWirtelstraße) von 10 bis
18 Uhr und am 17. august inAachen
von 14 bis 18 Uhr am Kugelbrunnen.

Gegenveranstaltungder
Bergbau-Gewerkschaft

rEviEr-AppEll

Spielzeit
17. bis 26.08.2018

Monschau
Festival
Open Air auf der Burg

Rigoletto & More –
Große Operngala

Gregor Meyle –
Sommerreise 2018

Helge Schneider –
„ene mene mopel!“

Nana Mouskouri –
Forever Young 2018

Nils Landgren
All Stars

Konstantin Wecker Trio –
Poesie und Musik

Samstag, 18.08.2018, 20:30 Uhr

Donnerstag, 23.08.2018, 20:30 Uhr

Sonntag, 19.08.2018, 20:30 Uhr

Freitag, 24.08.2018, 20:30 Uhr Sonntag, 26.08.2018, 20:30 Uhr

Montag, 20.08.2018, 20:30 Uhr
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www.monschau-festival.deKARTEN-HOTLINE:
02472 804828


