
Aktionstage gegen den Bau von 

Europas größter Ferkelzuchtanlage

8. bis 11. August in Alt Tellin bei  Greifswald.

Noch hat die Grundstücksbesitzerin, die 

Daberkower Landhof AG das Baugelände 

nicht an den Schweinezuchtinvestor verkauft. 

Wir werden mit Demos und vielfältigen 

Aktionsformen klarstellen, dass wir einen 

Geländeverkauf nicht hinnehmen werden!

Mehr Infos: www.schweinerei.blogsport.de

Wer schon jetzt was gegen den Verkauf des 

Baugrundstücks machen will, kann die AG auch 

anrufen und ihr sagen, dass sie nicht verkaufen 

soll: 039999 7540

DAYS OF ACTION AGAINST THE 

CONSTRUCTION OF EUROPE’S 

LARGEST PIG BREEDING FACTORY

August 8th - 11th, 

Alt Tellin near the east sea

Untill now, the landowning company of the 

future construction site, the Daberkower 

Landhow AG, has not sold it’s property to 

the pigstallinvestor Straathof yet. And we 

won’t let it! Within our days of action and 

beyond we will express that we won’t take 

any deals with Straathof (or other animal 

abusers) by the means of demos and 

creative direct action.

More information  and directions to the 

camp: www.schweinerei.blogsport.de

All my 

heros 

still 

wear 

masks...
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