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n der Nacht zum 21. August 
gab es einen "versuchten  IBrandanschlag" auf eine 

Mastputen-Brüterei der Agrar-
ministerin von Niedersachsen. Es 
brannten Mülltonnen auf dem 
Gelände der “Mastputenbrüterei” 
des Mannes der Niedersächsischen 
Agrarministerin Astrid Grote-
lüschen (CDU) in Ahlhorn im 
Landkreis  Oldenburg.  Dort  
werden Putenküken ausgebrütet 
und an Mastställe verkauft.
www.linksunten.indymedia.org/
de/node/24595

In der Nacht vom 22. zum 23. August wurde in Alvesse die Auffahrt 
des Grundstücks eines Bauerns, der eine weitere Mastanlage für den 
Schlachthof in Wietze plant bauen zu lassen mit folgenden 
Wortlauten verziert: „Gerecke noch hast du die Wahl. Deine Taten 
werden Konsequenzen haben. 
A.L.F.“           www.linksunten.indymedia.org/de/node/24562

Das besetzte Feld in Wietze

m 16. August um 6 Uhr 
w u r d e  e i n  F e l d  Azwischen Üfingen und 

Alvesse bei Braunschweig von 
Aktivist_innen besetzt, auf dem 
eine weitere umstrittene für 
84.000 Hähnchen ausgelegte 
Mastanlage gebaut werden soll. 
Diese Mastanlage soll als 
Zuliefer-betrieb für Rothkötters 
Schlachthof in Wietze dienen. 
D i e  B e s e t z u n g  i n k l u s i v e  
Betonfass, an dem sich eine 
Person festgekettet hatte, wurde 
nach 8 Stunden wieder geräumt.

www.antiindustryfarm.
blogsport.de

Die Baustelle in Wietze heute...

Und auch am 13. August gab es in Lübeck eine Spontandemo an der 
sich ca. 20 Menschen beteiligten, um ihren Protest gegen die 
Räumung der Feldbesetzung in Wietze an die Öffentlichkeit zu 
tragen. Kurz vor Ende der Demo wurde die Mc Donalds Filiale mit 
roter Farbe verschönert. Dies führte dazu, das zwei Nazis, die sich 
zuvor im Mc Donalds aufhielten, die Demo mit Fleisch beschmissen. 
Der Angriff konnte allerdings erfolgreich abgewehrt werden. Die 
Polizei nahm kurze Zeit später zwei Aktivist_innen fest, die sie aber 
bald wieder „frei“ ließen.
 www.de.indymedia.org/2010/08/287757.shtml

„Ich weiß, ich weiß nicht wo 
die Befreier sich verstecken 
keinen Plan, ich weiß, ich 
weiß nicht wo und selbst 
wenn ich’s wüsste würde 
ich’s keinem sagen …“

Fidl Kunterbunt im Lied  
“Jolene2”


