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Belle und Wöbbel – 2 kleine Dörfer an der alten Straße zwischen den Residenzstädten Detmold und 

Pyrmont. Beide Dörfer fast unbedeutend, unwesentlich und sehr alt – wohl über 1000 Jahre. Gutes 

Bauernland, sehr gute Böden. Ein gutes Auskommen für die Leute hier seit eh und je. Dennoch: Erst der 

Krummstab der Äbte von Corvey, dann die Herrschaft derer zu Lippe und auch derer von Donop. Leicht 

hatten es die Leute hier nie. Aber sie lebten, kamen klar, waren und sind zufrieden. Immer schon. 

 

Jeff Bezos, born in the USA, 1964. Er beginnt irgendwann mit second hand Büchern zu handeln. Es wird 

immer mehr mit den Büchern – das junge Internet hilft ihm. Andere Dinge kommen zu den Büchern hinzu 

– Amazon entsteht. Bald ein Internetgigant. Dann Weltmarktambitionen. Weltmachtambitionen? 

Bezos will mehr. Mittlerweile ist er der reichste Mann der Welt mit einem Vermögen von über 150 Mrd. 

US-Dollar. Amazon ist börsendotiert. Das verlangt nach steter Dividende. Ein modernes, zutiefst 

kapitalistisches Unternehmen in Reinform. Nur Wachstum und Profit zählen. Keine Zufriedenheit, keine 

Ruhe. Expansion um jeden Preis – in alle Teile unseres Planeten. 

 

Und nun begegnen sich zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: 

Die beiden kleinen Dörfer und die Internetkrake Amazon. Der Konzern sucht sich ausgerechnet die 

kleinen Dörfer am Fuße des Teutowaldes aus, um zwischen Ihnen, fern jeder Autobahn, eines der 

größten Logistikzentren Europas zu errichten. 21 Hektar für Amazon. Insgesamt gehen der 

Landwirtschaft an diesem Standort 50 Hektar verloren. 

Es sollen Arbeitsplätze entstehen – über 1000. Werden Arbeiter gesucht? Nein – vorwiegend 

unausgebildete Hilfskräfte sollen in 3 Schichten, rund um die Uhr, irgendwelche Dinge in Pakete packen. 

Das ist würdelos! 220 LKW´s bringen diese Dinge jeden Tag und fahren mit anderen Dingen beladen 

dann wieder ab. 440 LKW-Fahrten. Man will die Pakete in Auslieferungslager bringen, die im großen 

Umkreis zum Teil bereits errichtet werden. Jeden Tag – rund um die Uhr – auch sonntags. 

Ein gewaltiges Transportnetzwerk soll entstehen. Und mittendrin, wie die Spinne im Netz, Amazon bei 

Belle. 

 

1000 Jahre konnten sie hier leben, ihre Felder bestellen und die Dinge produzieren, die man zum Leben 

wirklich braucht. Dann wird Ihnen der beste Ackerboden genommen – das Beller Feld. Allerbester 

Boden! Und ihre Dörfer werden Auslieferungstrassen. Feldhase? Rotmilan? Feldhamster? 

Bauernsouveränität? Egal. Nur die Dividende, nur der Profit zählt. Und das um jeden Preis. Ein 

klassischer Fall von Monopolkapitalismus. 

 

Wir in diesen Dörfern wollen das nicht! Nicht hier und nicht anderswo! 

Es muss Schluss sein! Sie ruinieren uns mit ihrer Gewinnmaxime den gesamten Erdball! Täglich werden 

Hunderte von Hektar abgeholzt, niedergebrannt, bebaut, versiegelt. Unwiederbringlich und endgültig 

verloren. Lasst uns dafür sorgen, dass das endlich ein Ende hat! Es ist fast schon zu spät. 

Heute sind wir nur ein paar Hundert – wir müssen mehr werden. Hier und überall. 

Wir rufen Euch auf zum Widerstand auf allen Ebenen! 


