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   Der Demonstrationszug führt vom Hauptbahnhof, vorbei am Wirtschafts
   zum Hessischen Landtag und der hessischen Staatskanzlei
   Wir werden „Volker Bouffier“ - nicht
   schießen und seinem voraussichtlichen Nachfolger 
   Wind drehen, dass wir noch rechtzeitig

 

   Wir verabschieden uns von einem windigen 

   gegen eine Art „Landkolonialismus“ der von überwiegend „Grün“ angehauchten Großstädtern 

   ausgeht, Aufklärung betreiben!   

   Sie müssen doch endlich verstehen, dass es keine 

   Sondern, dass doch gerade sie am Wochenende den ländlichen Raum als Naherholungsgebiete 

   für Körper, Geist & Seele nutzen. Und genau aus diesem Grund muss diese unglaubliche Zerstörung 

   unserer herrlichen Heimat mit seinen einzigartig schönen Hügella

   Wäldern sofort gestoppt werden.  

                                                          

                                                        „Schaltet endlich euer Hi

                              und den Ausbau von erneuerbaren Energien aus!“ Dankeschön!!!
 

   Lasst uns bitte alles daran setzen, damit wir der politischen Märchenstunde, die den Bürgern Wind
   Monster, Maiswüsten und flächenraubende Photovoltaik
   verkauft, unverzüglich ein Ende setzen!                         
                                                     
                                       Wir sind auch 

                                          
 

                                        
                                          V.i.S.d.P. Udo Bergfeld  

zum Klima“  

Industrie-Anlagen 
�von Flensburg bis an die Zugspitze“ 

HAUPTBAHNHOF 

Der Demonstrationszug führt vom Hauptbahnhof, vorbei am Wirtschafts- und Justizministerium, 
der hessischen Staatskanzlei.  

nicht mit Hilfe der hessischen Bereitschaftspolizei
voraussichtlichen Nachfolger „Boris Rhein“ mit dem Bug voraus so in den 

Wind drehen, dass wir noch rechtzeitig der politisch geförderten Dunkelflaute ausweichen

Wir verabschieden uns von einem windigen Energie-Wende-Politiker und möchten gleichzeitig

andkolonialismus“ der von überwiegend „Grün“ angehauchten Großstädtern 

endlich verstehen, dass es keine „Lila Kühe“ gibt!   

Sondern, dass doch gerade sie am Wochenende den ländlichen Raum als Naherholungsgebiete 

Geist & Seele nutzen. Und genau aus diesem Grund muss diese unglaubliche Zerstörung 

Heimat mit seinen einzigartig schönen Hügellandschaften 

chaltet endlich euer Hirn ein 

und den Ausbau von erneuerbaren Energien aus!“ Dankeschön!!!

damit wir der politischen Märchenstunde, die den Bürgern Wind
Monster, Maiswüsten und flächenraubende Photovoltaik-Kraftwerke als Garanten des Klimaschutzes 

ein Ende setzen!                          

auch dabei: „Bündnis 90 / Die Grün*innen“

 

V.i.S.d.P. Udo Bergfeld  - Anmeldung bitte unter E-Mail: udo-bergfeld@gmx.de

 

und Justizministerium,  

mit Hilfe der hessischen Bereitschaftspolizei - in den Wind     
mit dem Bug voraus so in den  

der politisch geförderten Dunkelflaute ausweichen können.  

Politiker und möchten gleichzeitig  

andkolonialismus“ der von überwiegend „Grün“ angehauchten Großstädtern  

Sondern, dass doch gerade sie am Wochenende den ländlichen Raum als Naherholungsgebiete  

Geist & Seele nutzen. Und genau aus diesem Grund muss diese unglaubliche Zerstörung  

ndschaften und mit seinen dunklen                      

und den Ausbau von erneuerbaren Energien aus!“ Dankeschön!!! 

damit wir der politischen Märchenstunde, die den Bürgern Wind-    
ftwerke als Garanten des Klimaschutzes    

innen“ 
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