Marcus Grimas, mirkollektiv
Rekordbeteiligung beim 9. Hanfwandertag erwartet
Medical Cannabis Lounge des Hanf-Instituts
Mit Teilnehmern aus mehreren angrenzenden Ländern und erstmals auch einem Angebot für die
Generationen, denen der Bass schon zu laut ist, kann davon ausgegangen werden, dass beim
mittlerweile 9. Hanfwandertag erstmals mehr als 10.000 Hanffreundinnen und Freunde für Ihr
Recht auf ein jahrtausende erprobtes Heil- und Genussmittel durch Wien wandern werden.
Wenn nur jeder Dritte mitgeht, der die Bürgerinitiative unterschrieben hat, erreichen wir das.
Natürlich muss das Wetter mitspielen.
Alljährlich gleichlautende Vorwürfe lokaler Politiker, dass dies nur eine Party sei, treten wir
entschieden entgegen. Angesichts der geplanten Gesetzesänderungen, die keinerlei Vorteile,
sondern sogar Verschlechterungen für alle HanffreundInnen vorsehen, ist es umso wichtiger, für die
Legalisierung aufzuzeigen, damit wir doch noch zu einem Gesetz kommen, dass die rund eine
Million Hanffreundinnen und Hanffreunde entkriminalisiert.
Fast 9 km Wanderstrecke vom Westbahnhof bis zum Heldenplatz
Die heuer fast 9 Kilometer lange Wanderung beginnt wie immer beim Westbahnhof.
Aufgrund der Bauarbeiten auf der Mariahilfer Strasse zieht der Hanfwandertag nach dem Hans
Söllner Konzert am Christian-Broda-Platz um 13 Uhr voraussichtlich ab 14:30 über den inneren
Gürtel, die Alser Strasse, an der Universität vorbei durch die Maria-Theresien-Strasse zum FranzJosefs-Kai und anschliessend über den Ring auf den Heldenplatz zur traditionellen Abschlussparty.
Neben einem kulturellen Höhepunkt mit dem bekannten bayerischen Liedermacher und Aktivisten
Hans Söllner und Demo-Wägen, die so ziemlich jeden Musikgeschmack abdecken, wollen wir
heuer beim Hanfwandertag auch jene zum Mitwandern begeistern, die Cannabis vor allem als
Medizin schätzen.
In Österreich können das auf Basis der Zahlen aus Colorado rund 200.000 Menschen sein, die mit
Cannabis ein breites Spektrum von über 250 Krankheiten heilen oder zumindest Ihre Schmerzen
lindern.Diesen Menschen wollen wir eine Stimme geben.

Rollende Medical Cannabis Lounge
Eine Medical Cannabis Sektion wird erstmals mehr Licht auf Cannabis als Medizin werfen und
zugleich eine ruhigere Zone mit Lounge Musik auf der rollenden Medical Cannabis Lounge bieten.
Cannabis-Patienten und all jene, die nicht so gut zu Fuss sind, laden wir hiermit in die Medical
Cannabis Lounge ein. Aufstiegshilfen sind inzwischen organisiert, nur unser Aufruf für ein paar
Sofas für den 15-Meter-Truck ist noch nicht auf ausreichendes Echo gestossen. Wir hoffen aber,
dass unsere Aufrufe in den Social Media doch noch dazu führen, dass wir welche bekommen.

Angesichts des sichtlich zunehmenden Interesses für Cannabis, sowohl als Heil- wie auch
Genussmittel darf ich zuletzt noch den nächsten grossen Event vorstellen, bei denen wir auch viele
Hanffreunde erwarten.
Peace Parade am 15. Mai
Bei der zum 2. Mal stattfindenden Peace Parade am 15. Mai werden dem bisherigen Echo in den
Social Media zufolge jeweils wieder mehrere tausend Menschen für eine Politik im Zeichen des
Friedens und der Menschlichkeit demonstrieren. Details erörtere ich gerne nach dem offiziellen Teil
dieser Pressekonferenz und wir werden sie auch per Email im Vorab informieren.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und übergebe wieder an den Toni.
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