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Liebe Unterstützer*innen der BI Unser Wasser,
der Pumpversuch ist seit dem 13.04. abgeschlossen. Viele Fakten, wie
beispielsweise die genaue Entnahmemenge, werden wir erst aus dem Gutachten
erfahren. Bis dahin gilt es, nicht untätig zu sein!
Unsere nächsten Aktionen stehen an, wofür wir auf Ihre Unterstützung
hoffen. Auf unserer Homepage finden Sie eine



Umfrage an Gartenbesitzer*innen, die uns helfen soll, individuelle
Trockenheitsbeobachtungen bis zum 30.05. im Landkreis zu erfassen und
verschiedene Musterbriefe (Musterbrief .docx, Musterbrief .odt), die Sie auch
gerne personalisiert an Lokal- und Landespolitiker*innen, Ausschüsse und
Behörden senden können. Für diejenigen, die die Briefvorlagen verwenden,
ist der Aufwand schwindend gering, der Effekt jedoch immens! Die E-MailAdressen an die Adressat*innen finden Sie in der Vorlage.

Wir befinden uns in einem Superwahljahr und diesen Vorteil sollten wir nutzen.
Bei der Ansprache von Politiker*innen stoßen wir zunehmend auf offene Ohren,
offensichtlich wird ihnen die Tragweite des Themas langsam bewusst. Doch reicht
es nicht, wenn wir als Initiative protestieren. Der Widerspruch aus der breiten
Bevölkerung muss bei den Politikern ankommen. Wir bitten Sie höflich, die 15
Minuten aufzubringen, um die Briefe an die verschiedenen Adressat*innen zu
senden. Sollten Sie eine Rückmeldung erhalten, teilen Sie uns diese gerne mit.
Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass am 04.05. um 21 Uhr in der
Sendung Frontal 21 im ZDF über das Genehmigungsverfahren des dritten
Brunnens für Coca Cola berichtet wird. Im Anschluss wird sie sicherlich auch in
der Mediathek zu finden sein.
Auf unserer Website finden Sie nun auch unser Forderungspapier und den
offenen Brief an Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die Sie gerne nutzen
und teilen dürfen.
Wer in der BI aktiv mitarbeiten möchte, ist herzlich willkommen kann sich gerne
über die E-Mail-Adresse unten melden.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
Eure BI Unser Wasser
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