
Emotionaler Umgang in
Räumungssituationen 

Awareness-Zine mit Tipps
 und wichtigen Informationen für dich 

und deine Bezugsgruppe 
 



Dieses Zine ist für dich und deine Bezugsgruppe für die Räumungszeit in
Lützerath. Ihr findet dies so wie weiteres Awareness-Material auch auf der

Webseite: luetzerathlebt.info. Alle Texte und Inhalte haben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, im Gegenteil uns ist bewusst, dass vieles

fehlt. Wir haben im Zeitdruck Anfang Januar das zusammengestellt, was an
dieser Stelle möglich war und hoffen euch einige Ideen mitgeben zu

können. Alles kann gerne weiter verwendet werden.
 

Erstellt von: verschiedenen Awareness-Gruppen 
 in und um Lützerath

Erstellt im Zeitraum: 2021-2023
 Veröffentlichung: 08.01.2023

Version 3: Deutsch (auch in Englisch)

























 
Hast du Bock auf Social Media und Presse sprechen
Bock zu üben aus gelernten Muster auszubrechen

Hast du Bock auf EA oder GESA Support
willst du Gemeinschaft gestalten 

dann ist Lützerath dein Ort
 

Hast du Bock einen Räumpanzer zu besetzen
oder beim spüln zu nicer Mucke richtig abzufetzen

Hast du Bock auf ein Awarenessteam mit coolen Leuten 
oder bock es mal zu lernen was all die 

Szenecodes bedeuten
[Chorus]

 
Lützi ist ein Ort für Kämpfer*innen

Wir heben unsre Körper, unsre Stimmen
Lützi ist ein Ort für die Bedachten

Die sich kümmern und die aufeinander achten
Lützi ist ein Ort für die, die glauben

an eine bessre Welt, die wir schon heut aufbauen
In Lützi freun wir uns über jedes neue Gesicht

und wenn dein Herz jetzt etwas schneller schlägt
ist Lützi vielleicht auch ein Ort für dich

[Chorus] 

Komm mit mir nach Lützerath
von Findus
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Hast du Bock der Zerstörung nicht mehr zu zuschauen

was zu verändern zu bewegen etwas aufzubauen
Hast du Bock auf gemeinschaftlichen Widerstand
wir stoppen hier die Kohle mit Herz und Verstand

 
Hast du Bock auf Hütten oder Baumhäuser bauen
oder die schönsten Sonnenuntergänge zu bestaun
Hast du Bock unser Morgenplenum zu moderiern
es gibt unendlich viele Dinge hier zu organisiern

 
 Komm mit mir nach Lützerath

gemeinsam stoppen wir das Schaufelrad
hier baggert kein Bagger mehr die Dörfer ab

wir kämpfen gegen Kapital und Staat
wir kämpfen für das gute Leben

und wir werden das System au s den Angeln heben
aus Solidarität unsre Zukunft weben

und ganz sicher werden wir niemals aufgeben









































 
EA (Ermittlungsausschuss): 

+49 641 2010 99 547
 

Was du wissen musst:
1. Individuelle EA-Nummer am Action Point geben
lassen oder

—> hier: https://luetzerathlebt.info/mitmachen-
unterstuetzen/aktionen-in-luetzi/

2. EA-Nummer auf den Körper schreiben bzw.
merken
3. EA-Nummern von Bezugis aufschreiben
4. in der Gesa: Keine Aussagen! Nichts
unterschreiben!
5. in der Gesa: deinen Anruf einfordern, EA anrufen
und deine Nummer (eventuell auch die deiner
inhaftierten Bezugis) nennen
6. Deine Nummer so lange als „festgenommen“ auf
dem Schirm bis du (oder ein*e Bezugi) anruft und
sagt, dass du wieder frei bist !! Daher: Vergiss nicht
den EA über deine Freilassung zu informieren !!
6. Freilassung feiern 

Alle wichtigen Infos, Links und Nummern:
kurzelinks.de/RheinlandEa



WICHTIGE TELEFONNUMMERN
 

Lützerathlebt
Infopoint  +4915218106687
Presse  +491575 3980277 
Actionpoint  +49 155 10349479
 
UnserAllerCamp
Infopoint +4915510561460 
UAC Allgemeine Awareness +4915510565852
UAC BIPoC Awareness +4915510561204 (nach Möglichkeit
besetzt) 
UAC TINA* Awareness +4915510564395 (nach Möglichkeit
besetzt)
Sanis +4915510564380
ShuttlePoint  +4915510560825 
Radio +4915510560770 

Supportstrukturen
Out of Action Orte       +4915510565513 
Psychologists4Future (langfristig erreichbar) 
 +491742776325 
Antirepressionsgruppe Rheinisches Revier  
 https://antirrr.nirgendwo.info/

(Wenn du kein eigenes Handy hast, aber emotionalen
Support brauchst, frag nach dem Barriohandy)

Radio-Ticker auf 107.2 MHz




