
 Dannenröder Forst ist besetzt

Mitten in Hessen steht der gesunde Mischwald, dessen jahrhundertealte Buchen 
und Eichen durch den geplanten Bau der A49 bedroht sind. 
Seit 40 Jahren baut sich der Widerstand der Bürgerinitiativen gegen diese 
gewaltige Zerstörung auf. Dem haben sich Aktivist*innen September 2019 
angeschlossen, haben den Wald besetzt und ihn durch Verteidigungsstrukturen 
beschützt. 
Die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen lässt die Kettensägen schon heiß 
laufen, um möglichst schnell Fakten zu schaffen. Die DEGES hat den Bauauftrag 
zum 1. September an die Strabag vergeben. Die Planung der A49 ist 
sinnbildlich für das System: Unaufhaltsame Profitmaximierung und globale 
Ausbeutung, ohne Rücksicht auf Mensch und Natur. Dabei legt die 
Fabrikproduktion immer weitere Strecken durch maßlose Kraftstoffverbrauche 
zurück. Dieses System ist vernichtend und zukunftslos – genau wie die 
geplante Autobahn.  

Auf geht‘s

Sich für eine gerechte Verkehrswende einzusetzen, bedeutet, sich mit den 
Profiteuren des Systems anzulegen. Die Besetzung im Danni hat schon die 
Abholzung in der Rodungssaison 2019 aufgehalten. Doch die folgsame Armada 
sammelt sich erneut, um die Besetzung zu räumen und der Kapitalwirtschaft 
unter die Arme zu greifen.
Die Tage sind gezählt. Um die irreversible Ersetzung eines vollwertigen 
Ökosystems mit einer Autobahn zu verhindern, ist es jetzt höchste Zeit zu 
handeln! Wir gestalten unsere Zukunft und kämpfen solidarisch für 
Klimagerechtigkeit und die Zukunft auf diesem Planeten. Wir sind der 
Widerstand gegen das kapitalistische Patriarchat.

Was? Wie? Wo?

Komm in den Dannenröder Forst und stelle dich der Zerstörung entgegen! Wir 
besetzen den Wald flächendeckend und bauen Verteidigungsstrukturen auf, 
sodass es für die Strabag unmöglich wird, auch nur einen einzigen Baum zu 
fällen. Bis dahin gibt es jeden Sonntag Waldspaziergänge, an den Wochenenden 
Konzerte mit buntem Kulturprogramm und jederzeit finden vielfältige 
dezentrale Soli-Aktionen statt.
Du fühlst dich unsicher oder dir fehlen die Skills? Kein Problem: Vom 
18.09-04.10 wird es ein Skillshare mit vielen Workshops im Wald geben, um 
allen die Möglichkeit zu bieten, sich vorzubereiten und auf die eigene Art 
und Weise mitzuwirken.

Hier bleibst du auf dem Laufenden:
dannenroederwald.org
Twitter/Instagram: @keinea49


