
wurden, teilweise gewaltvoll, ver-

trieben und um ihre Existenz-

grundlagen beraubt. Doch die Mi-

ne hat nicht nur Auswirkungen auf

die Menschen vor Ort, sondern

auch auf die Natur. Die Arten-

vielfalt wurde durch die Errichtung

der Mine stark beschädigt, und die

Luftverschmutzung ist durch den

Abbau und den Transport der Koh-

le rapide angestiegen.

Seit August bieten wir zahlreiche

Aktivitäten an. Hierzu zählen

Schul-Workshops, die noch bis

Ende Januar 2017 gebucht wer-

den können, und verschiedene

Filmvorführungen und Vorträge.

Filmvorführungen

Im Oktober 2016 zeigten wir drei

Filme rund um das Thema Energie.

Am 04. Oktober erlebten knapp 70

Zuschauer im Film „Power to

Change“, wie Menschen in

Deutschland die Vision einer Ener-

gieerzeugung aus 100 % erneuer-

baren Energien versuchen umzu-

setzen. Im Anschluss an den Film

konnten wir mit dem Mitinitiator

des Films, Edwin Krause, Prof.

Goebel von der HSHL, Prof. Hin-

richs (SRH Hamm) und Herrn Han-

nig (Stadtwerke Hamm) über diese

Visionen und was dafür nötig ist,

diskutieren. Wir zeigten den Film in

Kooperation mit dem Umweltamt

Hamm, der VHS und dem Klima-

stab der Stadt. Welche Hand-

lungsmöglichkeiten die Menschen

in Deutschland haben wurde im

Film „Leben mit der Energiewen-

de“ behandelt, der am 20. Oktober

in Kooperation mit dem Energie-

stammtisch des Stuniken-Clubs

und der VHS Hamm gezeigt wur-

de. Auch hier fand im Anschluss

eine kurze Diskussion u. a. mit

dem Filmemacher statt.  

Der Film La Buena Vida, den wir

auch in unserem Schulprogramm

haben, zeigt eindrucksvoll die di-

rekten Auswirkungen des Kohle-

abbaus auf Mensch und Natur in

Kolumbien. Der Journalist Michael

Girkens wurde zur Filmvorführung

am 06. Oktober eingeladen. Er be-

richtete über die geschichtlichen

Entwicklungen zur Energieerzeu-

gung und die damit verbundenen

Menschenrechtsverletzungen. Ei-

ne angeregte Diskussion im An-

schluss an die Filmvorführung run-

dete den Abend ab. 

Schulworkshops

Noch bis Januar 2017 können

Schulen Workshops und Filmvor-

führungen bei uns buchen. Hierbei

sollen Schüler und Schülerinnen

der Klassen 9 bis 12 die Energie-

umwandlungskette vom Kohleab-

bau über die Stromerzeugung bis

hin zur Energienutzung kennen ler-

nen. Zusätzlich zum Workshop

wird die Vorführung des Films „La

Buena Vida“ mit anschließender

Diskussion angeboten. Hier kön-

nen die Schüler und Schülerinnen

einen genauen Eindruck der Situa-

tion vor Ort bekommen, sich mit

dieser auseinandersetzen und eine

eigene Meinung zum Thema bil-

den.

www.fuge-hamm.org/projekte

Neues Kohle-Projekt ist gestartet
Kira Speckenwirth

Das Kraftwerk in Hamm-Uentrop

ist den meisten Hammer Bürgern

und Bürgerinnen bekannt. Doch

was passiert eigentlich in diesem

Kraftwerk und vor allem: Woher

kommt die Kohle, die dort täglich

zur Stromerzeugung verfeuert

wird? Das Projekt „Energiepro-

duktion aus Steinkohle und die

Folgen für Kolumbien“ beschäftigt

sich mit genau dieser Frage. Es

soll ein Bewusstsein über die Aus-

wirkungen des Kohleabbaus in

Kolumbien und der Verwendung

im Kraftwerk in Hamm-Uentrop

schaffen.

Zum Hintergrund

Im Kraftwerk Uentrop werden

nach eigenen Angaben von RWE

28,6 % der dort verfeuerten Kohle

aus Kolumbien importiert. Was be-

deutet das eigentlich für Kolumbi-

ens Natur und die Menschen, die

dort leben? Das Projekt beschäf-

tigt sich mit der Kohlemine „El

Cerrejón“, die im Nordosten Ko-

lumbiens liegt. Die Mine ist mit ei-

ner Fläche von knapp 70.000 Hek-

tar eine der größten Kohleabbau-

regionen der Welt. Durch diese

Fläche wurde der Lebensraum

und damit auch die Wasserver-

sorgung der Wayúu-Indianer

größtenteils zerstört. Die ortsan-

sässigen Dorfgemeinschaften
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