
INFORMATION TRÈS IMPORTANTE : 
REPORT DE VENT DE BURE  

L’événement que nous organisions pour le week-end 

du 1er et 2 juin est reporté, probablement à 

septembre (date que nous vous confirmerons 
prochainement). 

Nous avons en effet pris en compte les échos qui 

nous venaient de partout en France, selon lesquels 

le choix de la mobilisation un dimanche n’était pas 

judicieux car nombre de gens ne pouvaient 

envisager le trajet du retour la nuit du dimanche au 

lundi, alors qu’ils auraient pu s’organiser pour un 

samedi. L’articulation entre un samedi consacré à 

des ateliers, à un bal et banquet des malfaiteurs en 

soutien à notre lutte, et un dimanche à la 

manifestation en elle-même, était pour nous une 

décision par défaut : de nombreux événements ont 

lieu le samedi 1er juin à Nancy et nous ne voulions 
pas en ajouter un de plus ! 

 

Ne pouvant faire évoluer la configuration pour ces 

dates, nous avons donc opté pour un changement 

en profondeur qui laissera le temps à chacun-e de 

s’organiser pour venir. Nous nous engageons à 

proposer une formule qui prendra en compte 

toutes les contraintes rencontrées par celles et ceux 

qui viennent de loin (ou de plus près !), notamment 

en réaménageant le week-end car il n’a de sens que 
si chacun-e peut venir ! 

 

Le rendez-vous n’en sera que plus chouette, plus 
beau, et forcément plus fort. Toutes nos excuses à 
celles et ceux qui s’étaient déjà organisé-es pour 
venir, mettant en route des bus, diffusant affiches 
et flyers… 

Diffusez cette information svp, nous revenons vers 

vous avec les nouvelles informations dès que 

possible ! 

Nous écrire : ventdebure@riseup.net  
Site internet : www.ventdebure.com 

L’équipe organisatrice 

 

SEHR WICHTIGE INFORMATION: 
VERSCHIEBUNG VON WIND AUS BURE 

Die Veranstaltung, die wir für das Wochenende vom 

1. und 2. Juni organisiert haben, wird verschoben, 

wahrscheinlich auf September (den Termin werden 
wir in Kürze bestätigen). 

Wir haben dabei Feedbacks aus ganz Frankreich 

berücksichtigt, wonach die Wahl der Mobilisierung 

auf einem Sonntag nicht sinnvoll war, weil viele 

Leute sich die Rückreise in der Nacht von Sonntag 

auf Montag nicht vorstellen konnten, sich aber für 

einen Samstag hätten organisieren können. Das 

Zusammenspiel zwischen einem Samstag, mit 

Workshops, einem Ball mit Bankett der 

"Übeltäter*innen" zur Unterstützung unseres 

Kampfes und einem Sonntag mit der Demonstration 

selbst, war im Nachhinein eine Fehlkonzeption: Am 

Samstag, den 1. Juni finden in Nancy sehr viele 

weitere Veranstaltungen statt, und wir konnten 
jetzt nicht noch eine weitere hinzufügen! 

Da wir die Konfiguration für diese Termine nicht 

ändern können, haben wir uns für eine 

grundsätzliche Änderung entschieden, die auch 

jeder und jedem Zeit gibt, sich auf das kommende 

Datum einzustellen. Wir wollen versuchen, einen 

Vorschlag zu machen, der alle Einschränkungen 

berücksichtigt, denen diejenigen ausgesetzt sind, 

die von weit her (oder auch von näher) kommen, 

insbesondere durch eine Neugestaltung des 

Wochenendes - denn das Ganze macht nur Sinn, 
wenn alle kommen können! 

Das Ereignis wird noch fabelhafter (1), schöner und 
notwendigerweise auch noch stärker ausfallen. 
Wir entschuldigen uns bei denen, die sich bereits 
vorbereitet hatten, um z.B. mit Bussen zu kommen 
oder Poster und Flyer verteilt haben..... 

Bitte verbreitet diese Informationen, wir werden uns 

so schnell wie möglich mit Neuigkeiten bei euch 

melden! 

Erreichbar sind wir über: ventdebure@riseup.net  
Website: www.ventdebure.com  

Das Organisationsteam 

(1) Vermutlich doppeldeutig, da franz. „chouette“ auch „Eule“ 

bedeuten kann (Eulen sind das Wappentier der Bureproteste) 


