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irRWEg saves Hambach Forest “Hambi” and Bochheimer Grove
“Bochi” by officially launching advanced IRRIGATOR technology.
• The innovative irrigation system ensures ideal watering of the
lower root layers.
• The sophisticated pipe system connects and supports the entire
forest area.
irRWEg rettet den Hambacher Forst "Hambi" und das Bochheimer
Wäldchen durch die offizielle Einführung der fortschrittlichen
IRREGATOR-Technologie.
- Das innovative Bewässerungssystem sorgt für eine ideale
Bewässerung der unteren Wurzelschichten.
- Das ausgeklügelte Rohrsystem verbindet und versorgt die
gesamte Waldfläche.

Froillein irRWEg inaugurates Europe's most modern irrigation system in
the Bochheim grove.
Fräulein irRWEg weiht modernste Bewässerungsanlage Europas im Bochheimer
Wäldchen ein.

Froillein irRWEg
confirms the smooth
operation of the highpressure IRRIGATOR,
which carries the water
into the deep forest
layers.
Fräulein irRWEg
bestätigt den
reibungslosen Ablauf
des HochdruckIRRIGATORs, der das
Wasser in die tiefen
Waldschichten führt.

Through the
IRRIGATOR
irrigation system,
damage to the tree
stand is repaired...

Durch das
Bewässerungssystem
IRRIGATOR werden
Schäden am
Baumbestand
behoben...
...and a healthy overall
picture of flora and
fauna is created.

...und ein gesundes
Gesamtbild von Flora
und Fauna wird erzeugt

…and when there is
too much water, it
simply drains into the
open pit.

…und wenn zu viel
Wasser vorhanden
ist, fließt es einfach
ab - in den Tagebau
ab.

Denies Danja, Head of the Hambach Forest Irrigation Project Fund (HFIPF) commented:
"irRWEg ensures that it works closely with local communities throughout the development of
renewable projects; to ensure there is a long standing benefit from the delivery of its projects
to the local area as well as the environment. This funding is targeted, flexible and locallyfocused, and presents a fantastic opportunity for the communities that live nearest Hambach.
Thanks to the management of the irRWEg company and with direction from a locally recruited
panel this fund is designed to enrich and enhance the lives of people nearby.”
Leiterin des Bewässerungsprojekts-Hambacher-Forst-Fonds (BPHFF),
kommentierte: "irRWEg stellt sicher, dass es bei der Entwicklung von Projekten im Bereich der
erneuerbaren Energien eng mit den lokalen Gemeinden zusammenarbeitet, um sicherzustellen,
dass die Projekte einen langfristigen Nutzen für die lokale Umgebung und die Umwelt haben.
Diese Finanzierung ist zielgerichtet, flexibel und lokal ausgerichtet und stellt eine fantastische
Chance für die Gemeinden dar, die am nächsten an Hambach wohnen. Dank des Managements
der irRWEg und unter der Leitung eines lokal rekrutierten Gremiums ist dieser Fonds darauf
ausgerichtet, das Leben der Menschen in der Umgebung zu bereichern und zu verbessern."
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Danja,

*Fräulein irRWEg bedankt sich herzlich bei RWE, deren Text Vorlage dieser Satire ist:
https://www.rwe.com/-/media/RWE/documents/07-presse/rwe-renewables-gmbh/2021-03-23clocaenog-community-fund-final.pdf
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