
r 
VgT-Demonstration verlief friedlich 

RICKEN BACH Bel der VgT-Dernonstration gab e~ keine grÖ~!:.eren Zwjschenf~)lIe 

Letzten Samst ag zog der Ver
ein gegen Tierfabri ken (VgT) 
wie angekündigt vor den 
Wohnort des Kaninchenzüch· 
te rs Josef Eicher. 

Joscf Lieh<::r I'crl'rachtc dcu S.111lS
mit 30 Freunden und Orl:':lI1-

1''''''1'''' illl t..:lrtCIl, (_1 s M.:dlb Ver
des VgT für clne St unde ... or 

flaus vornickh::Tl und g .... lltm 

I :':~::::~'~'~IC;~':I:"~(I11 pram;crtcll, • t jer· Kllliindwllhaltull~ zu 
r (Wü~r Nw.:hrich· 

vom 9. Olitohcr 20 I 'I). 
i sich die DClllolI,stmntcll 1.wl-

1:;~::~,~::1 :11:.":;1 \'on ~:ichcrs Gi!~tcrl fühltcfJ, mu,ssto.: die Kan-
Thultflu kurz illl~rU· 

l'lt!r W~llcre \ 'crl:llIf der Ik· 

IIlon:-tr:ltiOJI n:riief ohne grÖl'sc'tI 
.%\\'hc::lu:>niälle Ocr \'~T hich ~ld, 
an die \ 'ortJ,hell, die zur Durch
f,ihruu~ Jer Dcmo'IL~tr:.lti,m eln
~h:tllt'n w.,rJ...,n mUS1<o(en 

Joscf t:icht'r. Jt.·"Sl'n Ktminchen
I.ueht l>Chou dreimal I·Oll TIer
~dlUuhchördl!n kontrollien und 
für unhedc'nklich hefundcll \\ur· 

L1 e , ... ah dl'r S"ch., l!e1assen entge
~l!n. ~()j" Vutcrstützullg durch 
mdm; Freunde W:lr sellr hili
rck·h. » Zudem stiess die Dc
nWIl~tratioll de" VgT. ähnlich wie 
dl"," 8tlll1duklioll in \Vi! vom 4 Ok
tober, 3uf wenig Ankhmg. ~]ts killt 
sl\;h ~dIO{l> wer bezüglich der Ku
nil1ch~nllllltl1ng Im llnrccht ist>. 
s.."lgt Josd Eicher. 

ku< 
frwin KeHler (mi tte) demons trierte wahrend einer Stunde vor losef Eichers 

block in Ri,k()nbi1ch rkl~nes Bild). 

Lesermeinungen • 
Die Demo vor dem eigenen Haus 

Dreimal Illmll' Ju~ .... f Eicher, 1\.;\

nlndll'nztichtt'r, ;\ui 3rt~crcchtc 

Ticrhnl!unt!, kontrolliert. Was sind 
denn ,LIS für Kornrollen hzw ""'\S 
h:lhell wir In der &hwdz für ein 
Gt:.'''·ll, dns besagt. dass soiche Ka
Ilinehcllhalrung ungerecht sei? 
Seil 200S gib! es ein neues l ier
~~·.sctz, d:L'" dem BedÜrfni!. die~:;lr 
h~'wcgll!.g.,rreudi~en Tiere iint'r
h:llll){ nicht ~erech! \\"ird~ ])U~ ist 
o,;lnc Sch(llId~' :-'Iir tun alle K;\nill-

e he n 111 ihren I lel'l:ckfgclI Kbt"n 
leid. Lieber keille Klll llleh,,11 als '\() 
eine uc rl"e rrJ.,:htende I lahulI~ . Un ;; 
in der &h\\ciz ~ht c., t!,lI t, wir le
hell im Wuh1.~t:lnJ Il,:h \1'1Iusche 
rnir. d:ls" sich dk' l..cute Ühe1· die 
l'jerhahtHl~ in \IIlSl'relll Lllld Ge
danken rmlc1lCll und entspre
c hend cink:lllfcll ,)(ler (,hen "".,::h 
nldlt. Jcde8 Tier I'/Mdiellt Rc~pekt 
und Würde. Ht"filulkue I,(· /l/rerr 

952.J Ziil;l.",.w{lu~c/l 


