
Pressemitteilung

Bündnis DEW-kommunal veranstaltet aus Protest eine Öffentliche Anhörung auf 
dem Platz von Hiroshima
Wann? kommende Woche Freitag, am 6. September, ab 16.00 Uhr

Am Freitag kommender Woche (6.9.) wird die wegen Starkregens im Juni ausgefallene 
Anhörung zur Zukunft der DEW nachgeholt.

In Kürze, am 26.9., wird der Rat der Stadt eine wichtige Vorentscheidung darüber treffen, 
wie es mit der DEW21 nach 2014 weitergehen soll. Seit Jahren fordern wir von der Stadt, 
anlässlich des Auslaufens des DEW-Gesellschaftsvertrags die Energie- und Wasser-
versorgung komplett in kommunale Hände zu übernehmen.
Bislang leider vergeblich. Stattdessen versuchen Teile des Rats unter Führung der SPD 
zusammen mit dem OB, die Entscheidung so geräuschlos wie möglich und hinter 
verschlossenen Türen vorzubereiten – mit dem durchsichtigen Ziel, den Atomkonzern 
RWE als Mitgesellschafter weiter an Bord zu halten. Der Versuch, dies klammheimlich 
festzuzurren, an der Bevölkerung vorbei, ist in unseren Augen geradezu skandalös.

Weil wir nicht zusehen wollen, wie hier ein paar Eingeweihte das 'Fell des Bären' unter 
sich aufteilen möchten, rufen wir zu dieser Protestveranstaltung im Vorfeld auf. Der Platz 
von Hiroshima bietet sich dazu thematisch geradezu an.

Für die Veranstaltung haben wir die Form einer Öffentlichen Anhörung gewählt, mit
 Vertretern aus verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen aus Dortmund
 echten PressevertreterInnen
 einem echtem interessierten Publikum und
 einem echten energiepolitischen Experten, Herrn Kurt Berlo vom Wuppertal-Institut.

Die Veranstaltung wird am um 16.00 Uhr beginnen und soll etwa 2-3 Stunden dauern. 
Musikalisch eröffnet wird sie durch die Dortmunder Steeldrum-Combo SUNSHINE 
COCONUTS.

Das Motto unserer Veranstaltung lautet: Die DEW gehört in Dortmunder Hände!

Heiko Holtgrave zu den Hintergründen. 
„Unsere klare Präferenz für eine vollständig kommunale Lösung kommt aus folgender 
Überzeugung: Nicht Großkonzerne wie RWE, die in erster Linie ihre Aktionäre und deren 
Hunger bedienen wollen (und müssen), sondern nur demokratisch gewählte und kontrol-
lierte Instanzen können Entscheidungen im Sinne der Energiewende und der Bürger/
-innen ihrer Stadt treffen.
Die Verantwortlichen im Dortmunder Rathaus sehen das wohl anders: Die Energiewende 
ist für sie offenbar ein Gegenstand, den das 'gemeine Volk' - entgegen der landläufigen 
Meinung – nicht zu interessieren hat. Wie sonst ließe sich die Geheimniskrämerei bei ihrer  
Entscheidungsfindung erklären?“

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der Anhörung teilzunehmen und 
dort auch Fragen an Experten und Veranstalter zu richten.
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