
FRACKING IN SAAL
Das nehmen wir nicht hin!

steht unmittelbar bevor!

Wir bilden eine 
Menschenkette 
und umstellen den 

Bohrplatz!

Wenn du rechtzeitig 
  informiert werden willst, 
   um dabei zu sein, 
    dann melde dich bei 
      BIErdoelBarth@gmail.com
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Saal liegt direkt am Bodden, dem Gewässer 
zwischen dem Festland und der Ostsee-Halbinsel 
Fischland-Darß-Zingst. Die Central European 
Petroleum will hier testweise fördern, und baut 
dafür seit März 2014 den Maschinenpark auf. Der 
Betriebsplan sieht Fracking vor: 10 Fracs mit je 
150 Kubikmetern innerhalb eines Tages.
Wir sind eine BürgerInnen-Initiative in der 
Gründung und wollen uns unser Grundwasser nicht 
versauen lassen. Außerdem kritisieren wir die 
Erschließung neuer Erdölvorkommen in direkter 
Nähe zum Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft.
Wir beobachten CEP und die Installation der 
Fracking-Vorrichtung. Es sieht so aus, als wenn 
diese in den kommenden Tagen abgeschlossen ist. 
Unsere Landesregierung findet diesen Wahnsinn toll, 
wir als AnwohnerInnen und Umwelt-AktivistInnen 
nicht!
Kommt und unterstützt uns, im Kampf gegen den 
ersten Frac in Deutschland seit Sommer 2011.

Kommt zahlreich und helft uns!
   https://sites.google.com/site/BIErdoelBarth/

   http://www.gegen-gasbohren.de
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