
Auch Umweltfreunden macht Corona zu schaffen: Schon vor Monaten war die 
nächste große Klimademo für den 24.04. angesetzt. Gemeinsam mit 
zahlreichen anderen Nichtregierungsorganisationen verlegten die Aktivisten 
von FridaysForFuture ihren Aufruf zu mehr Klimaschutz ins Internet: So gab es 
am vergangenen Freitag zwei Stunden Life-Programm über YouTube zu sehen 
unter dem Motto: Fight every crisis!.  

Einigen Umweltfreunden aus den Reihen des BUND Birkenfeld und Greenpeace 
Obere Nahe war das zu wenig. Mit dem Wunsch, besonders die Bürger vor Ort 
zu erreichen, die sich diese Übertragung eher nicht ansehen würden, waren 
mehrere Mahnwachen - verteilt über den Landkreis - angemeldet worden. Bis 
zum Tag zuvor dauerte es, bis alle Teilnahmewilligen in Duos arrangiert waren, 
die sich dann bekanntlich an Corona-bedingte Auflagen zu halten hatten. 

Am Freitagmorgen stellten sich insgesamt genau 27 Bürger und Bürgerinnen 
auf, die nur z. T. den Umweltschutz arbeitenden Gruppen zuzuordnen sind. Zu 
ihnen gehörten auch ganz „normale“ Bürger. Besonders hervorzuheben ist die 
Gruppe aus Sensweiler, dem kleinsten der beteiligten Orte im Kreis: Hier 
engagierten sich gleich sieben Menschen im Alter von 22 bis 54 Jahren. 

Überall an diesen Orten im Kreis - und es ist nicht bekannt, dass außer in 
wenigen Großstädten Deutschlands Vergleichbares geschah - war es das Ziel, 
mithilfe von Plakaten an zentralen Orten für Aufmerksamkeit bei Passanten zu 
sorgen. Dabei kamen durchaus originelle Sprüche zum Einsatz: „Dumbledore 
wouldn‘t let this happen" oder "Klima ist wie Bier - zu warm ist's scheiße". Man 
verband damit nicht zuletzt auch die Hoffnung, mit Fußgängern ins Gespräch 
zu kommen. Letzteres gelang eher selten. Wo es gelang - z. T. auch mit extra 
anhaltenden Autofahrern -, war durchweg Verständnis und Lob für das 
Engagement der Demonstranten zu vernehmen. Oft gab es aber auch 
Zustimmung in Form von Gesten wie Daumen hoch oder Applaus. 
Erfreulicherweise reagierten nur sehr wenige mit Unverständnis, indem sie sich 
an die Stirn tippten oder einfach den Kopf schüttelten. 

Erfreulich war auch die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt: Zur 
Mahnwache in Idar um 9:30 Uhr waren vier Angestellte der Stadt erschienen, 
was angesichts der derzeitigen Lage sicher nicht überzogen war. Weder in Idar 
noch in Oberstein eine Stunde später gab es Konflikte, die auf die 
Demonstranten zurückzuführen gewesen wären. Den amtlich Bestellten und 
den Protestierenden gelang es jederzeit, für eine freundliche und entspannte 
Atmosphäre zu sorgen. 

Offensichtlich waren in der Nacht vor Freitag auch noch Aktivisten in der Stadt 
in vorbereitender Mission unterwegs. An etlichen Stellen, an denen tags darauf 
Menschen vorbeikommen oder auch in „Covid“-Schlangen z. B. vor der 
Poststelle oder der Eisdiele in Idar stehen würden, hatten sie mit Straßenkreide 
eine Botschaft aufgemalt: Einen stilisierten Virus, der für die Krise und ihre 
Bewältigungsversuche steht, kontrastiert mit der Frage, wie mit der Klimakrise 
umgegangen wird. 



Den Klima-Aktivisten im Kreis ist bewusst, dass sie mit ihrer Aktion nicht die 
Wende einläuten werden. Ihr Wunsch war es, einen größeren Beitrag zu leisten 
zu einem verantwortungsvollen Umgang auch mit der Klimakrise, als sich nur 
mit Millionen anderer Menschen vor Computern zu versammeln. Und auch 
wenn dies nur ein verschwindend geringer Beitrag ist, sind sie überzeugt, 
Sinnvolles getan zu haben. 


