Wenn Sie uns Räumen lassen

Kommen wir wieder
Noch viel entschlossener wie vorher

Aufruf zur Demonstration und Wiederbesetzung
des Waldes der Gemeinde MANDRES-EN-BARROIS
#ÉTÉDURGENCE
#OCCUPYBURE
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Seit Sonntag 19.Juni ist der Gemeindewald von Mandres-en
–Barrois besetzt von Leuten aus demWiderstand gegen das
Projekt der Atommüllendlagerung CIGEO. In diesem Wald von
200 ha will ANDRA riesige Schächte bauen, um die 300 km
langen Galerien zu erreichen, wo der Atommüll in 500 m Tiefe
für mehr als 100000 Jahre eingelagert werden soll.
Um diesen Wald zu verteidigen und um die Arbeiten zu
blockieren, hat am 19.Juni ein bunter und lustiger Zug
von 200 Personen die Umzäunung und den Stacheldraht
abmontiert, sowie eigene Barrikaden errichtet und auch eine
Versammlungshalle von 50 qm gebaut und die Besetzung
erklärt. Gleichzeitig wurde eine Anklage gegen ANDRA
eingereicht wegen illegalem Baubeginn.
Das Leben organisiert sich wieder in diesem Wald, der jetzt
von der Last von ANDRA befreit ist. Der Ort findet die alten
Gewohnheiten des Bewohner wieder (Spaziergänge, Holz
zum Heizen einbringen, Sammeln von Früchten) und wurde
übergeben an Alle, die gegen das Atommüllendlager und
seine Welt kämpfen. Man hört auch wieder das Gezwitscher
der Vögel.
Diese Platzbesetzung ist der erste kleine Sieg gegen die
Dampfwalze ANDRA, die seit 20 Jahren sich die Gegend
aneignet mittels Millionen von Geldern durch den Kauf von
Land und Gewissen. Zum ersten Mal seit Jahren mussten die
Arbeiten vor Ort unterbrochen werden.

Selbstverständlich wissen wir, dass ANDRA und die
Verantwortlichen eines Tages die Hunde loslassen und
uns vertreiben werden.
Dienstag, 28. Juni um 9Uhr30 ist ein Gerichtsvollzieher
unter Begleitung von Gendarmen und Wachpersonal
gekommen um uns eine Gerichtsanweisung zur
Räumung zu überbringen. Somit steht die Räumung
jetzt unmittelbar bevor, aber wird in keiner Weise unsere
Entschlossenheit angreifen.

Wenn Sie uns Räumen lassen
Am darauffolgenden Tag: Treffen in Bure
um 6Uhr um die Baustelle zu blockieren
Am darauffolgenden Samstag: Treffen
in Mandres-en Barrois um 11Uhr für eine
Demo zur Wiederbesetzung der Baustelle.
Selbst wenn Sie CIGEO im Parlament bestätigt bekommen
werden, müssen sie immer mit uns vor Ort rechnen.

Wir werden uns nicht
atomisieren lassen
ANDRA verschwinde !

kontakt. 0758654889 / sauvonslaforet@riseup.net
infos. vmc.camp / burestop.eu / burezonelibre.noblogs.org
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