
Jetzt müssen wir den Schiefergas-Bohrturm blockieren!

Dienstag früh kamen Laster mit Ausrüstung für den Bohrturm an und
seitdem gab es erhöhte Aktivität auf dem Platz. Total darf nicht an den
Feiertagen arbeiten und am Sonnabend nur bis 14 Uhr [Anmerkung des
Übersetzers: In Dänemark ist Gründonnerstag Feiertag, Karfreitag ist
Werktag]. Wir wissen nicht, ob sie die Regeln einhalten, aber die Leute
die schon in Nordjütland sind, tun alles was sie können dafür, dass
Total über Ostern keine Arbeiten auf dem Platz ausführt.

Der Bus fährt deshalb [aus Kopenhagen] nach Nordjütland am Montag,
06.04. und wir fangen die Blockade am Dienstag an. Wir wollen den
Bohrturm durch zivilen Ungehorsam blockieren, aber es gibt auch viele
andere Aufgaben: Presse, Essen machen, praktische Dinge u.a. Wenn du
also nicht blockieren kannst oder magst, hoffen wir dass du trotzdem
Lust hast mit zu fahren.

Der Bus fährt Montag 06.04.um 09:30 von der Forum Station in Kopenhagen.
Hin- und Rückfahrt kosten 200.- dkr.

Wenn du mit dem Bus fahren willst, schreib an
blokerboretaarnet@riseup.net. Es gibt die Möglichkeit, nach Bedarf an
größeren Orten auf der Strecke eingesammelt zu werden. Schreib in die
Mail, wenn du gerne auf dem Weg eingesammelt werden willst. Wir können
eventuell den Preis herabsetzen wenn du nicht so weit mit musst.

Wenn du selbständig fährst, gibt es die Möglichkeit dich abzuholen.

http://www.skifergasnejtak.dk/da/blog/2014/08/01/protest-lejr-mod-skifergas-er-i-gang/

Das Lager ist auf dem Nachbargrundstück der Probebohrung, Skævevej 100,
9352 Dybvad/ Brønden, dicht am Bohrplatz Ovnstrupvej 6. Öffentlicher
Personenverkehr: Aus Aalborg fährt Buslinie 73 nach Dybvad, von da 3-4
km zum Lager, ca. eine Stunde zu Fuß. Oder Taxi Dybvad taxa Tel. 98 86
42 14 . Oder Eva Haugum anrufen Tel 26186870, dann kann Abholen von der
Bushaltestelle organisiert werden.

Der Bus fährt Donnerstag 09.04., 10 Uhr nach Kopenhagen zurück. Bei
Bedarf gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da zu bleiben und den
Kampf fort zu setzen. Das beschließen wir laufend zusammen da oben. Wir
fahren auch Leute, die wann anders weg wollen, zur nächsten Haltestelle.

Wir können im Camp "Camp Total Protest" sehr dicht am Bohrplatz
übernachten. Da gibt's Toiletten und eine Küche draußen. Aber Zelt und
Schlafzeug musst du selbst mit bringen.

Es wäre gut, folgendes mit zu bringen:
Zelt
Warmer Schlafsack
Liegeunterlage
Decke und Unterlage zum Gebrauch draußen vor dem Zelt
Warmes Zeug
Regenzeug
Gummistiefel/wasserdichte Schuhe
Snacks
Taschenlampe
Ladegerät für Handy

Wir versuchen gerade Essen und eine Küchenmannschaft zu beschaffen, aber
nimm gerne Fresspakete und etwas Bargeld als Spende für die Volxküche
mit. Mehr auf blokerboretaarnet.wordpress.com oder mail an
blokerboretaarnet @ riseup.net  oder Telefon (0045) 50279835 bei speziellen
Fragen.

WEITERSAGEN!
Bloker Boretårnet
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