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Newsletter Nr. 11        17.06.2021 

Liebe Unterstützer*innen der BI Unser Wasser, 

an diesem Wochenende findet das Klimacamp im südlichen Teil des Lüneburger 

Kurparks statt. Auch die BI wird dort am Freitag, den 18.06. von 13.00 bis etwa 

17.00 Uhr in der Nähe der Tennisplätze vertreten sein. 

Auf dem Klimacamp werden wir mithilfe einer Wandzeitung die Aussagen Coca-

Colas einem Faktencheck unterziehen. Zwar fordert der Weltkonzern fortlaufend 

eine sachliche Debatte, doch hat er offenbar selbst wenig Interesse daran, 

Informationen unvoreingenommen darzustellen. 

Das Klimacamp Lüneburg bietet eine Vielzahl interessanter Aktivitäten und 

Workshops. Der Besuch und die Teilnahme sind kostenlos. Weitere Informationen 

zum Programm finden Sie unter: https://klimacamp-lueneburg.de/programm/ 

Um Missverständnisse zu vermeiden: Anders als auf der Website dargestellt, 

werden wir den gesamten Freitagnachmittag (18.06.), nicht aber am 

Donnerstag und Samstag anwesend sein. Bitte denken Sie an Ihre 

medizinische Maske. In jedem Fall freuen wir uns, mit bekannten und 

unbekannten Gesichtern in Kontakt zu treten und uns zum Grundwasserschutz 

auszutauschen! 

Termin vormerken!  

Am Dienstag, den 06.07. um 19.00 Uhr bietet die BI einen digitalen 

Infoabend zum Genehmigungsverfahren an, um den rechtlich und 

naturwissenschaftlich relevanten Rahmen vorzustellen. Weitere Informationen 

folgen in Kürze. 

Außerdem möchten wir auf die neue Rubrik Wasser+Wahl2021 auf unserer 

Website hinweisen, in welcher wir die Statements der politischen Parteien 

kommentieren. Die Rubrik wird fortlaufend ergänzt. 

Aktiv werden! 

Nach wie vor sind wir auf der Suche nach weiteren aktiven Mitgliedern. Um 

das Wahljahr zu unserem Vorteil nutzen zu können, freuen wir uns über 

engagierte Mitstreiter*innen. Vorkenntnisse zum Thema sind nicht notwendig. 

Viel wichtiger ist die Motivation, etwas verändern zu wollen. 
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Die im letzten Newsletter angekündigte Dokumentation des NDR finden Sie nun 

auch in der Mediathek des NDR. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie auf dem 

Klimacamp zu sehen! 

Ihre BI Unser Wasser 
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