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Barrikadenräumung im Dannenröder Wald 
 

Lehrbach/ Kirtorf. Am Mittwochvormittag hat die Polizei damit begonnen, die Barrikaden und 

Tripods der Waldbesetzung im Dannenröder Wald zu räumen. Die Waldwege sind mit Stöcken und 

Ästen verbarrikadiert, um die erwartete Räumung der Baumhäuser in diesem Herbst zu erschweren. 

Die Waldbesetzung und Umweltorganisationen werfen der Polizei eine schwer fahrlässige 

Vorgehensweise vor. 

 

Der Polizeieinsatz begann gegen 8:30 Uhr, als drei Hundertschaften der Bereitschaftspolizei aus ihrer 

Unterkunft in Lehrbach in den Wald einrückten und einen sogenannten Tripod umstellten. Dabei 

handelt es sich um eine Konstruktion aus drei etwa acht Meter langen, stehenden, aneinander 

gebundenen Balken, unter denen ein*e Kletteraktivist*in hängt. „Dass die Polizei heute mit der 

Barrikadenräumung beginnt, überrascht uns nicht. Die schwarz-grüne Landesregierung macht damit 

klar, dass ihr 40 Jahre alte Verkehrsplanungen wichtiger sind als der Klimaschutz und die Sicherheit der 

Trinkwasserversorgung. Bei der Räumung des Tripods haben die Einsatzkräfte massiv fahrlässig die 

Balken bewegt und auseinandergezogen, obwohl er noch besetzt ist!“ kritisiert Jana Pfälzer, eine der 

Aktivistinnen aus der Waldbesetzung. „Es ist bezeichnend, dass es angeblich darum geht, 

Rettungswege freizuräumen, und dabei Menschenleben gefährdet werden.“ 

Der geplante Bau der Autobahn A49 soll nach Angaben der schwarz-grünen Landesregierung noch in 

diesem Herbst umgesetzt werden. Nach der Barrikadenräumung steht also noch die Räumung der 

weiteren Strukturen und Baumhäuser an. Politisch ist das Autobahn-Bauprojekt stark umstritten: 

Während die schwarz-grüne hessische Landesregierung weiter an der Planung festhält, haben sich 

zahlreiche grüne Lokalgruppen und inzwischen auch die grüne Bundestagsfraktion gegen den Bau der 

A49 ausgesprochen. 

Der Räumungseinsatz der Polizei findet in Zeiten der Corona-Pandemie statt. Die Aktivistin Carina 

Schneider appelliert daher an Polizei und zuständige Behörden: „Der Einsatz im Dannenröder Wald 

muss sofort beendet werden! Mit der Räumung fortzufahren ist nicht nur dem Klimaschutz und der 

Verkehrswende gegenüber unverantwortlich, sondern gefährdet auch noch direkt die Gesundheit aller 

Beteiligten." 

Der Wald ist seit Oktober letzten Jahres von Aktivist*innen besetzt, die damit den Bau der Autobahn 

A49 durch den Wald und ein Trinkwasserschutzgebiet verhindern wollen. Mit der Räumung der 

Barrikaden wurde jetzt begonnen, die Möglichkeit zur Rodung des Waldes zu schaffen. Nach 

Einschätzung der Aktivist*innen ist der heutige Polizeieinsatz der Auftakt zum heißen Herbst im 

Dannenröder Wald. 


