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Kletterer holten Aktivisten vom Dach

Demonstranten besetzten ein Haus in Lützerath, das zum Abbruch freigegeben ist
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ließ nicht lange auf sich warten:
Nachdem RWE am Montag mit
der Einzäunung einer Häuserzeile am südlichen Ortseingang
von Lützerath begonnen hatte,
um den behördlich genehmigten
Abbruch vorzubereiten, rückten
am frühen Dienstagmorgen die
Klimaschutzaktivistinnen und aktivisten an. Fünf von ihnen besetzten das Dach eines zum Abbruch freigegebenen Einfamilienhauses nahe der Landesstraße
277. Polizeikletterer konnten die
Demonstranten, die keinen Widerstand leisteten, aber recht
zügig vom Dach herunterholen.
Am Mittag war die Besetzung beendet. Die Proteste gegen die
Fortführung des Tagebaus Garzweiler, dem neben Lützerath
fünf weitere Erkelenzer Orte
weichen sollen, werden aber
schon heute weitergehen.
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Flankiert wurde die Aktion
der Aktivisten mit einer kurzen
Dach angekettet und machten gelten vielen KlimaschützerinSitzblockade der Landesstraße,
den Polizeibeamten dadurch et- nen und -schützern als Symbolan der sich nach Angaben der Powas mehr Mühe. RWE erstattete Orte ihres Widerstandes gegen
lizei etwa 20 Menschen beteiligAnzeige wegen Hausfriedens- Garzweiler II. „Auch im neuen
ten. Diese Gruppe und rund zwei
bruchs.
Jahr hat sich bei RWE nichts geDutzend weitere DemonstranSchon für heute hat die Initia- ändert. Entgegen der eigenen
ten begaben sich anschließend
tive „Kirche(n) im Dorf lassen“ Image-Kampagne bleibt Klimabis an die von Polizeikräften geeine weitere Protestaktion ange- zerstörung das Kerngeschäft des
sicherten Zäune vor dem besetzkündigt. Um 13 Uhr soll in Lütze- Kohlekonzerns“, sagt David Dreten Haus und begleiteten die
rath eine kurze Andacht mit an- sen vom Bündnis „Alle Dörfer
Räumungsaktion mit lautstarschließendem Sternsingen in bleiben“, der im ebenfalls beken Protestrufen. Es blieb aber
der Tradition des Dreikönigsta- drohten Dorf Kuckum wohnt.
alles friedlich.
ges beginnen.
„Wenn Lützerath fällt, dann fällt
Drei der Hausbesetzer erhielLützerath, Keyenberg und die auch die 1,5-Grad-Grenze. Die
ten Platzverweise und verließen
anderen Dörfer im Erkelenzer Kohle unter unseren Dörfern
den Ort des Geschehens nach
Osten, an die die Tagebaubagger muss im Boden bleiben, damit
Feststellung ihrer Personalien. ' %#&+"-,0$,#.#+,' /*' - + " + 0-& *-" teils schon bis auf wenige Hun- Deutschland die Pariser KlimaZwei weitere hatten sich auf dem *#!!'' -++ !+,#!'
(,(+ "*#! dert Meter herangerückt sind, ziele einhalten kann.“

Vom Baum umarmt und
am Ende sehr entspannt

Seminar zum Meditieren im Wald bringt eine
interessante Gruppe Teilnehmerinnen zusammen
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gen ist es wie verhext. Einen Termin im Nacken, will man noch
möglichst viel erledigen. Aber
das Telefon klingelt pausenlos,
die meisten Anrufer wollen Dinge klären, die nun wirklich bis
morgen Zeit hätten. Der Blutdruck steigt, die Stimmung
sinkt. Wie passend, wenn der
Termin, zu dem man schließlich
hetzt, ein Seminar ist, das mehr
Gelassenheit verspricht.
„Meditations- und Entspannungstechniken im Wald erlernen“ lautet der verheißungsvolle Titel. Der Erftstädter Coach
und
Unternehmensberater
Dr. Lutz Ellermann hat das Seminar ins Leben gerufen. Eigentlich wollte er einen BusinessWalk anbieten, also einen Spaziergang, bei dem Geschäftsleute ins Gespräch kommen. Das
war nach den Corona-Regeln
nicht mehr erlaubt, eine Bildungsveranstaltung schon. Und
Ellermann hat einen Vertrag mit
dem Landesforst abgeschlossen,
der ihm die Seminare im Wald
gestattet.
Fünf Frauen scharen sich am
Donatusparkplatz bei Liblar um
den Coach. Der einzige Mann,
der angemeldet war, hat kurzfristig abgesagt. Nicht, wie man
vermuten könnte, weil Regen
droht, sondern weil er schlicht
zu viel zu tun hat. „Gerade dann

sollte er mitmachen“, findet eine
Teilnehmerin. Eine interessante
Truppe hat sich zusammengefunden, eine Fachfrau für Selbstvermarktung, eine Heilpraktikerin, eine Kommunikationsexpertin, eine Lebenspädagogin.
Mit gebührenden Abstand voneinander marschieren wir durch
den – coronabedingt – ziemlich
belebten Villewald.
Am Ufer des Donatussees machen wir zum ersten Mal Halt,
um zu meditieren. Ellermann
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Da fühlt man sich
wie unter einer
Glasglocke
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macht vor, wie wir mit einer ausladenden Geste die Gedanken
beiseiteschieben, dann schließen alle die Augen, atmen tief,
schieben Gedanken beiseite. Ich
höre Hundepfoten trappeln,
dann eine männliche Stimme:
„Komm!“ Dringlicher: „Komm
hierher!“ und dann, beruhigend:
„Komm, wir gehen hier drüben
entlang.“ Ich kann den Mann
verstehen. Ich hätte auch einen
Bogen gemacht um die starren
Gestalten am Gestade, wenn ich
nicht eine davon gewesen wäre.
Tatsächlich
sinkt
mein
Stresspegel. Ellermann zeigt uns
eine speziellen Griff, eine Hand
an der Stirn, eine am Hinterkopf,

der die Wirkung verstärken soll.
„Da fühlt man sich wie unter einer Glasglocke“, sagt eine der
Frauen, als sie es ausprobiert
hat. Weiter durch den Wald. „Es
gibt nichts Beruhigenderes, als
einen alten Baum“, schreibt Michael Christie in seinem Bestseller„Das Flüstern der Bäume“. Also lehnt sich jede an eine Buche,
auch wenn die in diesem Teil der
Ville noch nicht wirklich alt sind.
Dummerweise erwische ich eine,
die geneigt steht. Ich habe die
Wahl, mich entweder nur mit
den Schultern anzulehnen oder
mir Rückenschmerzen einzuhandeln. Oder mir einen neuen
Baum zu suchen. Doch als ich die
Augen öffne, sehe ich, dass alle
anderen völlig versunken wirken. Da will ich nicht herumrascheln und stören.
Sie habe das Gefühl gehabt,
der Baum habe sie umarmt, berichtet eine Frau später. Und er
habe ihr Äste mit grünen Blättern unter die Nase gehalten:
„Hier, riech mal.“
Mein Baum hat nicht mit mir
gesprochen. Vermutlich hätte er
auch nur gesagt: „Pass doch
nächstes Mal auf, bevor du dich
anlehnst.“
Im Gehen bilden sich Grüppchen, die Gespräche werden interessanter, intensiver. Noch eine letzte Meditation, Augen
schließen, tief atmen, Gedanken
loslassen. Die anderthalb Stunden sind schnell vergangen. Auf
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dem Heimweg verkneife ich mir,
nachzuschauen, wie viele Anrufe ich verpasst habe. Anrufe von
Leuten, die Dinge mit mir klären
wollten, die Zeit bis morgen haben. Stattdessen horche ich in
mich hinein: Ich bin gut gelaunt
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Schon bald
anmelden für
Ferienspiele
Diverse Anbieter
planen wieder
Kinderbetreuung
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nächsten Sommerferien läuft:
An mehreren Standorten wird
wieder Betreuung für Schulkinder angeboten. Allerdings bleibt
diesmal eine gewisse Unsicherheit. Die Stadtverwaltung weist
darauf hin, dass die Pläne eventuell neuen Corona-Verordnungen angepasst werden müssen.
Das könne bedeuten, dass nur
kleine Gruppen betreut werden
oder einzelne Programmpunkte
ausfallen, weil sie nicht mit den
Hygienekonzepten in Einklang
zu bringen sind.
Die Ferienspiele des Jugendwerks der Arbeiterwohlfahrt finden in den ersten drei Ferienwochen, 5. bis 23. Juli, in der Liblarer Gottfried-Kinkel-Realschule
statt. Dort werden Kinder von
sechs bis zwölf Jahren betreut,
montags bis freitags, 8.30 bis
16 Uhr.
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Der Jugendkulturverein Szene 93 bietet Ferienspiele in der
vierten und fünften Ferienwoche, 26. Juli bis 6. August, in der
Hauptschule Lechenich an –
montags bis freitags, 9 bis
16 Uhr, für Kinder von sechs bis
zwölf Jahren.
Die Anmeldeformulare bekommt man ab Montag, 11. Januar, beim Jugendamt und bei
den Trägern der Ferienspiele.
Die Träger der Offenen Ganztagsschule bieten ebenfalls Betreuung in den ersten drei Ferienwochen an: In den Grundschulen Gymnich und Lechenich
Nord für die jeweiligen OGSKinder aus Gymnich und Lechenich, in der Grundschule Kierdorf für die dortigen Jungen und
Mädchen. In der Grundschule
Erp werden Kinder aus Lechenich Süd, Liblar, Bliesheim und
Erp betreut. Dazu kann man sich
vom 25. Januar bis 12. Februar
bei den jeweiligen Trägern anmelden.
+- !- 0./Im Umweltzentrum Friesheimer
Busch sollen wieder „Ferien zu
Hause“ geboten werden, und
zwar in der zweiten und dritten
Ferienwoche, 12. bis 23. Juli.
Kinder von sechs bis zwölf Jahren werden montags bis freitags,
9 bis 17 Uhr, betreut. Pro Kind
kann eine Woche gebucht werden. Veranstalter ist die Katholische Jugendagentur Köln (KJA).
Anmeldungen sind nach den Osterferien bei Agnes Jusinski
möglich.
Der Verein Tennis-Sport Erftstadt (TSE) veranstaltet wieder
Tenniscamps für Kinder im Alter
von sechs bis 14 Jahren: in der
ersten Ferienwoche, 5. bis 7. Juli,
und in der sechsten Woche, 2. bis
6. August, Anmeldung ab Anfang Mai.
Freie Träger, die darüber hinaus Ferienbetreuung für Erftstädter Kinder veranstalten,
können sich bei der städtischen
Jugendberatung Mobilé melden,
damit ihre Angebote auf der
Homepage der Stadt veröffentlicht werden.

und entspannt. Mehr kann man
nicht verlangen.
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