Politisches Kabarett
bei den Merksteiner NaturFreunden
U

in Kauf genommen werden. Aber
auch neue Wege werden ausProbiert,
so der von Bruno Barth und Marika

mwelt- und gesellschaftsPoli-

tisch aktiv zu sein, das hat sich die
0rtsgruppe Herzogen rath-Merkstein
der NaturFreunde (NF) auf ihre
Fahne geschrieben. Dies zeigten die

Jungblut organisierte Auftritt der
Aachener KabarettgruPPe,, Muita
Merda". Das Ziel einer solchen Veranstaltung formuliert die Gruppe selber
so: ,,Wir stellen die Götzen unserer

NF im vergangenen Jahr mit ihrem
Engagement u.a. gegen Fracking und
die Freihandelsabkommen TTIP und

mit ihren Veranstaltungen zur
lntegration oder mit der kritischen

CETA,

Positionierung zur geplanten,, Radautobahn" Aachen-Herzogenrath, bei
der erhebliche Eingriffe in die Natur

Zeit bloß: Rating-Agenten, zockende
Banken, Nahrungsmittel-Spekulanten
und Politiker. Wir möchten vor allem
eins:Wut- und Mutmachen, um sich
selbst einzumischen." So wurden

Politiker durch den Kakao gezogen
wie ,,Erzengel Sigmar", ,,Thomas,
die Misere" oder die ,,Frau von der
Leine". Aber die Lacher blieben den
Besuchern wegen des gesellschafts-

kritischen und ernsten Hintergrunds
manchmal im Halse stecken. Z,B' bei
der Geschichte vom ,,Kleinen Fisch"
im Ozean und seinerWandlung bis
zum Fischstäbchen, das am Ende
von Helmut Schmidt gegessen wird'
Wegen der radioaktiven Belastung
seiner Mahlzeit ist Schmidt ein

besonders langes Leben beschert'
Mit dem Stück ,,Fracking" hatte die

Kabarettgruppe sogar zum Schluss
einen neuen Beitrag extra für diesen
Auftritt geschrieben, um damit die
Aktivitäten der NF zu dieserThematik
aufzugreifen. ln der abschließenden
Diskussion der zahlreichen Gäste mit
den Politkabarettisten wurde klar; auf
welche Zustimmung der Abend im
NF-Haus gestoßen

wal so dass eine

ähnliche Veranstaltung auf jeden Fall
eine Neuauflage erhalten soll.

Homepaqe zttm
nadschnöllweg ist online
Homepage.",,Die Begehungen können wir allen
wirklich nur emPfehlen, weil
man nur vor Ort wirklich
erkennen und beurteilen
kann, was da am Schreibtisch geplant wurde," meint
Marika Jungblut. Nach dem
erschienenen FlYer (ebenfalls auf der HomePage
zu finden) soll mit diesem
Medium zusätzlich versucht

Zum umstrittenen Projekt ,,Radschnellweg Aachen - Herzogenrath - Heerlen" ist ietzt eine neue
Homepage online!

sind lnformationen rund um den Radschnellweg zu finden: die Positionen
der Betreiber; Links zu offiziellen Stellen wie Stadt Aachen, StädteRegion,

werden, die Bürgerinnen
und Bürger auf dem L aufenden zu
halten. Die Webseite soll ständig
aktualisiert werden.

Land NRW; Presserklärungen der NF

Bruno Barth und Marika Jungblut
haben sie für die NaturFreunde (NF)
Herzogenrath-Merkstein und für das
Aachener Baumschutzbündnis
gestartet. Unter
www. radschnel lweg-pa nora ma. i nfo

Haben Sie Probleme mit TV, Sat oder
Elektrogeräten, so sind wir iederzeit für sie da.
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und des Baumschutzbündnisses;
Leserbriefe; Hinweise zu verschiedenen Presseartikeln und Fotos.
Termine zu lnfoveranstaltungen
sowie zu geplanten Begehungen vor
Ort befinden sich ebenfalls auf der

,,So soll vermieden werden, dass
die Bevölkerung durch ,,Werbebotschaften" von offizieller Seite nur ein
einseitiges Bild vermittelt bekommt.

wwwradschnellweg-panorama.info

