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Die Naturfreunde Nordeifel
in einer §tellungnahme

haben sich

zum Thema Fracking geäußert"
, ,,Die

Verscliebung derAbstimmung

fun

Bundestag bezüglich Fracking auf die
. Zeit nach der Sommerpause kann:man

, durchaus als ersten Erfolg

aflsehenu',

, schreibt Bezirksleiter Brunä Barth.
, Außerdem stellt er klar: ,,'Wir werden
am Ball bleiben und uns weiter für ein
konsequentes Frackingverbot einset,

zen!" Zweimal hätten sich die Natur-'
freunde in diesem Zwsammenhang in

den letzten beiden Monaten an die

Bundestagsabgeordneten der Region
gewandt, zvlelrt Ende Mai, heißt es"
Zusarnmen mit anderpn Umwoltverbänden wie Nabu und Bund, aus dem

mit der Alsdorfer
fusgruppe der lG Bau, der IGBS aus
Merkstein und der Initiative ,,No-Fra-

Nordkreis Aa*hen

cking" Inde, Wurm, Rur seien ,,Offene
Briefeo' formuliert worden, um gegen
das geplanie,,Fracking-Eriaubniu-6*
seteol §tellung cu beziehen tmd die Abgeordneten nach ihrem Äbstimmungsverhalten zu bef,ragen.
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KURZ NOTIER,T

Weiter Einsatz für
Frackingverbot
Herzogenrath.,,Die Verschieder Abstimmung im Bunlrrg
qestlg bezüglich Fracking auf
die Zeit nach der Sommeipause
kann man durchaus als eriten
Erfolg ansehen", schreiben die

NaturFreunde (NF) in ihrer aktuellen Stellungnahme. Der Bezirksleiter der NF, Bruno Barth,
stelltdarüber hinaus klar: ,,Wir
werden am Ball bleiben und uns
weiter ftir ein konsequentes Frackingverbot einsetzen!,, Zweimal hatten die NF sich in den
vergangenen beiden Monaten
an die Bundestagsabgeordneten

(MdB) der Regioä geüand t - zuletzt Ende Mai. Zusammen mit
anderen Umweltverbänden wie
Nabu und Bund, aus dem Nordkreis Aachen mit der Alsdorfer
Ortsgruppe der IG Bau, der IGBS
aus Merkstein und der Initiative
,,No-Fracking" Inde, Wurm, Rur
formulierte man offene Briefe,
um gegen das geplante ,,F'racking-Erlaubnis-Gesetz,, Stel-

lung zu beziehen und die Bundestagsabgeordneten nach ihrer

Meinung und ihrern Abstimmungsverhalten zu befragen.
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