7. VV Protokoll Vernetzung:zur Verhinderung des Murkraftwerks am SO. 12.03.17
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Begrüßung
~16:10h Begrüßung Moderation Andreas, Andrea und Andreas Benedikt, ca 50 Leute
(Hinweis Spenden-Hut für Cuntra)

Aktuelles & Kommendes
Termine wiederkehrend:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

jeden Montag 19h: Argumentationsworkshop - Elisabethstraße 5, 1. Stock
jeden Dienstag 19h: Stromwechsel jetzt! - Café Erde
selber wechseln und/oder andere mitnehmen
jeden Sonntag 18h: Vollversammlung (Achtung NEU: geänderte Beginnzeit!)
Infotische: fast täglich

Termine einmalig:
⁃
⁃
⁃

Mittwoch, 15.3., 18h:
Diskussionsrunde mit Jim Egan (USA) - Elisabethstraße 5, 1. Stock
Jim ist Ökologe und Experte für Flussufer-Vegetation, langjährige
Erfahrung im Naturschutzaktivismus und im Umgang mit Behörden

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

für Austausch, Fragen, Ideen und internationale Vernetzung
Freitag, 17.3., 14h:
Workshop (Anderes Theater: Armee der Clowns - Su Albrecht)
Vorbereitung: Critical Mass (Event am 31.3.?)
Samstag, 18.3., 15h: Aufräumen an der Mur
abends gemeinsam den Rodungsstopp feiern! (gesetzlicher Stopp bis
15.10.)
Sonntag, 19.3., 13h: vom Schaumbad -> zum Murcamp (14:30h)
Samstag, 25.3.: große Kundgebung - bereits auf Facebook
bitte teilen, flyern helfen, einladen auf FB usw.
Flyer gibt’s ab Di/Mi in der Reitschulgasse 5 zum Abholen
wird zeitlich mit österreichweiter Naturschutzkundgebung koordiniert
sein, sodass deren Teilnehmer sich uns gleich anschließen können
diese Woche wird voraussichtlich VP-FP Stadtkoalition verkündet
Kundgebung/Aktion (Aufbruch) geplant

Letzte Woche:
⁃
⁃
⁃

⁃
⁃

⁃

⁃
⁃

⁃

⁃

⁃

Bericht: Anrainerveranstaltung von Energie Steiermark + Infotisch RdM:
vor Seifenfabrik gab RdM Infos an Menschen, die reingegangen sind; es
waren v.a. Insider von Estag und RdM, wenige Anrainer; RdM-Angebot
wurde von Anrainern gut angenommen
am RdM-Infotisch waren 7 Personen, Estag 3 Personen
um 16h gab’s von der Estag ein Buffet für Estag und Anrainer, auch RdM
wurden Sachen angeboten (Diskussion: ist es eventuell kritisch, diese
Angebote anzunehmen?)
Infoveranstaltung von Estag war auf 2h angelegt, O-Ton: „es muss ein fairer,
sachlicher Dialog bleiben“, „es geht nicht darum, das Kraftwerk infrage zu
stellen, sondern zu informieren, was jetzt alles kommen wird“ (es gibt
Mitschnitte davon für genauen Wortlaut)
Vorträge von vier Spezialistengruppen (Lampl = Bauleiter Kraftwerk, Birkner =
Bauleiter ZSK, Fuchs = Archäologe, Leitner = Biologin)
dann gab es eine Fragenrunde, wobei jeweils nur eine Frage zugelassen
wurde; einige ältere Anrainer waren über die unmittelbar spürbaren
Auswirkungen des Kraftwerksbaus aufgeregt und wurden von der Estag
abgewiegelt bzw. ihre Bedenken wurden nicht ernst genommen
in zwei Wochen gibt’s wieder eine Veranstaltung von der Estag (wieder in
der Seifenfabrik?) -> Ideen: 1) knifflige Fragen vorbereiten, die von
Teilnehmern gestellt werden könnten, 2) daraus einen Fragenmarathon
machen (viele gut ausgearbeitete Fragen stellen)?
es wurden Namenslisten geführt, wer reinkommt (Eingangskontrollen);
Voranmeldung per Email war gut, weil dann weniger personenbezogene Infos
abgegeben werden mussten
Aktion Momo-Theaterstück: leider vor wenig Publikum, es wäre besser
gewesen wenn mehr Anrainer da wären - Moderator war überrascht von der
Aktion, hat versucht abzublocken - nächstes Mal wird das eventuell nicht
mehr so leicht gehen (diesmal war sogar die Security überrascht)

Bericht: Archäologische Funde aus der NS-Zeit:
⁃
Anfang der Woche wurden freigelegte Stiegen usw. eingerissen /
zugeschüttet
⁃
es gab eine Gedenkaktion usw.
⁃
mediale Reaktionen sind geteilt: Opportunismus der Mur-Aktivisten? / gut
dass Mur-Aktivisten darauf aufmerksam machen?
Weitere Neuigkeiten:
⁃
wir haben so zahlreiche Beschwerden von Anrainern über das Kraftwerk und
den Bau gehört, diese sollten gesammelt werden -> wird nachher in AG
behandelt
⁃
Deeskalationsplan für „schwierige“ Camp-Besucher (z.B. betrunkener Mann)

Aktionen und Organisation:
⁃
⁃
⁃

Aktionofon = Nummer für akute Aktionen usw.: 0677 62463150
Aktionen bitte wenn möglich 1 Woche vorher melden, oder mindestens 3
Tage vorher
Huchenfranz ist 1 Monat weg, Ersatzfotograf*innen gesucht -> Liste zum
Eintragen geht herum

Berichte AGs, was bisher geschah:

AG 1 = Doku + Info:
⁃
neue Leute mit guten Kenntnissen über UVP usw. sind dazu gekommen
AG 3 = Aktion + Kultur: Tatjana
⁃
Kultur an der Mur: heute kommen Texte dazu, Plan: von Murinsel bis
Augartenpark
⁃
wir brauchen Webseite, sammeln Ideen (z.B. rollende Parks: Kasten auf
Rädern mit Bäumen drin, können an Bänke angeschlossen werden -> z.B.:
Anfrage „wir brauchen bitte an Stelle X einen Park“ -> 25 Bäume werden
dorthin gebracht)
⁃
Freitag 17.3. wieder Treffen um 11h Cuntra
AG 4 = Mobilisierung, Solidarisierung:
⁃
8.4. Soliparty: Film + Diskussion im Forum Stadtpark
⁃
Soliparty in Postgarage, suchen Freiwillige für Bühnengestaltung usw. (Deko
basteln, T-Shirts basteln, Flyer, gute/bekannte Moderation, …)
⁃
Bericht: Infostände sind von uns gut bespielt, finden (fast) täglich statt
⁃
(inter-)national:
⁃
internationale Berichterstattung: in progress
⁃
bald Übersetzung des Flyers + Webseite in Englisch

Brainstorming:
⁃
⁃
⁃
⁃

⁃
⁃
⁃

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

⁃

Nagls FB-Seite: ca 10k likes, RdM: ca 8k likes -> einladen bringt sehr viel
Zukunft der Vollversammlung? (heute weniger Leute, Schönwetter)
neue Beginnzeit wurde konsensiert: ab 18 Uhr
Vernetzung: wo werden/wurden sonst noch Flusskraftwerke
gebaut/verhindert?
Riverwatch, Gespräch mit Jim Egan, …
Anrainerbeschwerden sammeln: wird in AG 3 weiter verfolgt
im Camp waren zwei Mediatoren -> Dialog zwischen Murcamp, Estag,
Anrainern und Mediatoren wird etabliert
mehr vernetzen mit lokalen Initiativen, z.B. Initiative für unverwechselbares
Graz - Erhalt von Grünflächen - … breiter aufstellen mittels
Soli-/Interessensgemeinschaften
Infostand in reicheren Siedlungen? Mehr Gespräche mit Pensionisten? usw.
steiermark.gemeinsam.jetzt startet am 25.3.
verwandte Initiativen mit Infotischen vernetzen für breitere Aufstellung
gibt’s Vernetzung mit Uniprofessoren? -> ja (ausbaufähig)
Mobilisierung auf Unis: junge Grüne machen Veranstaltungsreihe: 3x
auf Uni Graz -> kommt auf RdM-Termineseite
(mehr ist in Planung)
Samstag, 25.3., 13-15h: riesige Tierschutzdemo österreichweit: Kooperation
Kalender für Workshops im Camp entsteht, so können wir mehr Leute direkt
zur Mur bringen -> man sieht dort: wir sind kein Chaotencamp! (z.B.
Kräuterwanderung, …)
Quiz(post)karten: „Wussten Sie schon …?“ mit Fragen zur Mur (evtl. zum
Auswählen) mit richtiger Antwort auf Rückseite

Ergebnisse AG-Arbeit :
AG 3 Kultur&Aktion (Tatjana):
⁃
⁃
⁃
⁃

⁃
⁃
⁃
⁃

Kultur an der Mur:
20.5. 12h bis 21.5. 18h
andere Seite (anderes Ufer?): Werbungen platzieren?
Es werden Hängematten, Sonnenschirme, Liegestühle gesucht.
Flüchtlinge werden ein arabisches Zelt mit Tee, Datteln,… bauen.
Anmelden ab morgen. Facebook-Seite.
Gibt es wen, der bitte die Website machen möchte? Dann bitte bei
ihnen melden!
Rollende Parks:
wir brauchen Leute, die technisch wissen, wie man Räder
dimensionieren muss für Bäume mit diesem Gewicht
Idee: Fahrradküche fragen

Bäume werden links und rechts eingehängt
wir zeigen den Leuten damit unmittelbar, wie Parks im urbanen Gebiet
aussehen könnten -> show, don’t tell
Interessenten: bitte melden!
Treffpunkte: freitags 11h im Cuntra

⁃
⁃
⁃
⁃

AG 4 Mobilisierung:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Flyer sind am Mittwoch (ev. Dienstag) in der Reitschulgasse zum Abholen
Südtiroler Platz bis Jakominiplatz, Siedlungen, … werden beflyert
Stadtpark auch beflyern
Fragen stellen: Fragen regen das Denken an
Reaktion „wir sind für das Kraftwerk“ ist am Hauptplatz häufiger, auf
Rückfrage „warum sind Sie dafür?“ laufen einige davon

Abschluss und Diverses
⁃
⁃

-

Diskussion über Anrainermediation
Diskussion, ob eine neue Volksbefragung angestrebt werden soll
Bunkertreppen als Mahnmal, werden sie erhalten bleiben? Retten?

Ende 19:25.

