
Ab jetzt hat Üplingen einen 1 Hektar großen 
Öko-Gemeinschaftsgarten in sonniger Südhang-
lage auf bestem Schwarzerde Boden! Kommt 
vorbei, bringt Saat- und Pflanzgut mit, und los 
gehts! Die Entwicklungsabteilungen von BASF, 
Monsanto, Pioneer und co, können endlich mal 
Urlaub machen.

Schaugarten? Kann ich doch selber! 

Kommt uns auf dem Acker besuchen oder bringt 
Sachspenden (z.B. vegane Lebensmittel, Stroh, Brennholz, 
Holzpaletten,...) bei uns vorbei. Einfach vorher anrufen und 
abklären was gebraucht wird.                  

Feldhandy 0162/4613620

Unterstützung?

 - Konzerte
 - Filmabende
- Voträge/Diskussionen über Gentechnik & die BioTech Farm
- Sporttuniere (Fußball, Volleyball, ...)

Podiumsdiskussion mit Gegnern und Befürwortern der 
Gentechnik: Eingeladen sind u. a. die Geschäftsführung der 
BioTech Farm (Kerstin Schmidt und Uwe Schrader)

Alle Termine und nähere Informationen unter 
genfeldbesetzung.blogsport.de

   schon konkret...

Was läuft auf‘m Acker?

Sinn und Zweck gentechnisch veränder-
ter Pfl anzen ist nicht, wie oft behauptet, die Ernährung einer 
wachsenden Weltbevölkerung. Einziges Ziel sind letztlich wirt-
schaftliche Profi te, für die an der Entwicklung und Vermark-
tung solcher Pfl anzen beteiligten Firmen und Instituten. 
Für diesen Zweck wird die Abhängigkeit von Landwirten und 
somit letztlich der gesamten Nahrungsversorgung aktiv an-
gestrebt. Nicht absehbare Gefahren für Verbraucher und die 
Umwelt werden billigend in Kauf genommen.

Doch dazu darf es nicht kommen! 

Warum GenFelder besetzen?

Üplingen ist ein kleines Dorf, 50 km südwest-
lich von Magdeburg, zwischen Ausleben und Badeleben. Vie-
le Wege führen nach Üplingen… 
Mit der Bahn entweder nach Eilsleben, Oschersleben oder 
Marienborn und von dort aus weiter mit dem Bus.
Oder mit dem Auto die A2 entlang und die Ausfahrt Allerin-
gersleben abfahren.

Anfahrtsskizze unter genfeldbesetzung.blogsport.de

anfahrt

Üplinger Genfeld Besetzt!

     Wir sind kaputt - aber wir haben‘s geschafft!

Bei Üplingen im Bördekreis sollte dieses Jahr erneut ein Schaugarten für gentechnisch veränderte Pfl anzen 
(GVO) angelegt werden. Damit treibt die BioTech Farm GmbH nicht nur die Entwicklung der Gentechnik voran, sondern 
bemüht sich durch den öffentlichen Anbau der scheinbar so harmlosen Pfl anzen um Akzeptanz für die riskante Technologie.  
Doch das soll erst der Anfang sein. Geplant sind in jedem Bundesland solche „Genwundergärten“.

Worum Geht‘s?
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