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HAMM/IERG(AMEiI. . Da3 ses bsleet€n di€se Zahlen,
Jabhunalenerrignis Stark- dassdasTh€ma .Starkr€gen/
Regior Klimawandel lmd überflu.
Sgen" -auth in der
Harlrnvr,€rgkalD4D- so *'re tunS€n 'Mbesonder€in B€rß'
von Uppcvdband. lAc u.nd senkun$gebieren_ eiD sich
Eeäe be häufendesphäDomenßeiütd
eD {om.EluDcn
scnneDan - kann a|Js sicht es stchjed€rzet wiederhoten
ld€s Attiomlftiscs wohneD könne. DaScgen unteftromund l€ben lergkamen nicht men wErdein Bund. Ländem
pehr als sölchest€zekhner und Komltlunen ftlativ wew€ralen lnnerhalb von tunf. nig. Als Belspiel nannte der
Monaten hab€.s hier gleich Vorsirzende, Kart-Heinz Rödlei -Jairhund€nereignisse' cher. die verbrehduns vpn
gegeben. verwie! der Akti- Braunlohle, die quasi gefdF
onslseis äuf die Re8€njälleden wErde..,Daduch schei
vom 30 April (tEbesontler€ neü dle fomrulierteD (limain
Berykanen_Rüqthel ziele gänzlich aus den Auaen
29 Juu (Harnn) sowie1& seF z[ geraten." Es habeden Antemb€r (Bergkamenrtlamm). sctEin. al, wolte die polirik
Aus Sicht des Akrionsloli der BüLrgeFEneryi€wende
die

I

DynäFtk rirOeir, so nOctrer. tieutrg
der Bersbautrrrotre. I
-erwic:<ett'
D*tber hblus siehr erhs, nin
wira. aerl
b.{ondet di! RAGseforden. dänn auch zu konkrEt€n prq
'
"was islaesclehen, um siei! iehen zum schütz der Be''- |
die miör a nehfnen, wa! iaubeqofenen führt.. Ei; I
die be!üdetn cafahlen bei wrsentlichcr teit der nowen. ll
den Strktsen-Ereisnissen disen Mittel utisse aLis derl
in den,ron lhi wnrriachten nicstinunc
mr sew.äti- |
BerEsenlünrrsehCeten an- cuns der Eüskeitslastebb€. I
rehr? EiEenüch rjberhauot ieit-eeste t vÄrdm. öazu e
;rchts." duch derGruben' .is- hördauch dje crirnaunc uia l
reranstiri in d4n ruicbten pinanzienrne eimr Eleben- |
Irhren sei ein weiteres rraDi tarve$ich€Iine fir lrnmobf ll
iel.
tien in Belssr-chadenssebie_
11DerAtdonskrrisiolden da- reD.Damirdiis alterniÄt ak I
her, dasi für alle BeEbau- wuns.hzettel versande. sei 1
erandort ßelionen - soiuch esan der z.ir, den Bercbaub€.ll
für Ham; und den xreis troffenen ir der Pdc-stiffüns
Unna - ein "abqesrimmr€r Siu und Sti'mmezu eeben:.sö1l
Ktimaschurzplönunter Betei- die Forderung.. Wf
1

