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stellung mit Werken von Kathari-
na Rot und Mia Mandel sowie
persönliche Gespräche mit
Umstehenden und Passant_innen
thematisierten die Tierindustrie,
das gewaltförmige Mensch-Tier-
Verhältnis und andere gesell-
schaftliche Probleme des Kapita-
lismus. Neben den geradezu
obligatorischen Begleiter_innen
von Polizei und Staatsschutz war
auch der Nienburger Nazi Chri-
stopher Siedler vor Ort, um Akti-
vistin_innen zu fotografieren und
verbal wie auch körperlich zu
bedrohen. Dank ihres entschlos-
senen Entgegentretens konnten
die Teilnehmer_innen der Kund-
gebung den als gewaltbereit be-
kannten Nazi outen und abdrän-
gen. Schließlich erteilte ihm die
zunächst sehr zögerlich und un-
motiviert agierende Polizei einen
Platzverweis.
Im Anschluss an die Kundgebung
ging es dann erneut zur Schlacht-
fabrik in Holte. Um dem Wider-
stand gegen die Ausbaupläne von
PHW symbolisch Ausdruck zu
verleihen, besetzten 20 Personen
die Baufläche der geplanten Er-
weiterung für einige Zeit mit ei-
nem überdimensional großen
Modell eines Huhns, Transparen-
ten und einem Zelt.

Der Geschäftsführer Daniel Lampe
kommentierte auf Nachfrage der
Kreiszeitung die Aktion mit den
Worten: „Wir sind uns bewusst,
was wir machen, und müssen uns
damit auseinandersetzen.“ Der
bereits bestehenden Anlage in
Holte galt hingegen am Freitag
die Aufmerksamkeit der Akti-
vist_innen. Im Rahmen einer Ak-
tions-Fahrradtour versammelten
sie sich vor der Schlachtfabrik,
besichtigten ihren Energieliefe-
ranten, die Biogasanlage der Bio-
energie Holte GmbH & Co. KG,
und statteten dem im Ort woh-
nenden Geschäftsführer des Ge-
metzels einen kurzen, aber un-
überhöhrbaren Besuch ab. Zeit-
gleich demonstrierten andere
Aktivist_innen des Camps vor der
A. Kessing Brunnenbau GmbH in
Damme, die bislang die Förder-
brunnen für PHWs Anlagen baute
und auch die Grundwasserversor-
gung der erweiterten Schlachtfa-
brik in Holte sicherstellen will.
Anschließend nahmen die De-
monstrant_innen noch an einer
kritischen Besichtigung des PHW-
Werks GePro in Diepholz teil, das
die sogenannten “Schlachtneben-
produkte” in Wert nimmt. Am
Samstag brachten die Aktivist_in-
nen ihren Protest schließlich mit-
tels einer
Kundge-
bung in
die Nien-
burger In-
nenstadt.
Transpa-
rete, Re-
debeiträ-
ge, Infor-
mationsm
aterial, ei-
ne kleine
Kunstaus-
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triebe in ihrem grausigen Treiben.
Am Donnerstagmittag blockierten
etwa 35 Aktivist_innen die Zu-
fahrtsstraße zum Gelände der
PHW-Zentrale im niedersächsi-
schen Visbek-Rechterfeld mitsamt
der dort befindlichen PHW-Be-
triebe Mega-Tierernährung und
Pilzland. Durch eine Sitzblockade
hatten sie zunächst einen Trans-
porter des Mischfutterherrstellers
Mega gestoppt. Kurz darauf klet-
terten dreiAktivist_innen auf den
Transporter und ketteten sich mit
Fahrradschlössern aneinander, ein
weiterer Aktivist kettete sich spä-
ter mit einem Fahrradschloss um
seinen Hals an der Zugmaschine
fest. Andere Aktivist_innen ver-
sperrten unterdessen die Straße
mit einem Tripod, in dessen Spit-
ze ein Aktivist Platz nahm, und
mit Rohren, in denen sich drei
Aktivist_innen festmachten.
Sechseinhalb Stunden konnte die
Blockade so aufrecht erhalten
werden, bis sie schließlich ge-
waltsam von der Polizei geräumt
wurde. Der Schlag gegen den Fir-
mensitz der PHW-Gruppe bildete
den spektakulären Höhepunkt ei-
ner ereignisreichen Woche, in de-
ren Verlauf verschiedene Bereiche
der PHW-Produktionskette und
wichtige Geschäftspartner_innen
des Konzerns markiert wurden.
So durfte bereits am Mittwoch die
in Stuhr-Brinkum ansässige D+S
Montage GmbH stundenlang dem
lautstarken Protest der Campteil-
nehmer_innen lauschen. Seit
zwanzig Jahren ist das Bauunter-
nehmen an der Planung und Aus-
führung von PHW-Schlachtanla-
gen beteiligt und organisiert nun
auch den Neubau des vergrößer-
ten Schlachthofes in Wietzen-
Holte nach eigenen Angaben bis
zur „schlüsselfertigen Abgabe“.
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