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«Grunzmobil» soll für
Vegetarismus werben

Terschutz /Verein der Schweinefreunde
will Anliegen der Nutztiere informieren.

LUZERN u An Geld und Promi-
nenz scheint es dem «Verein der
Schweinefreunde», der in Lu-
zern domiziliert ist, nicht zu feh-
len. Letzte Woche wurde an einer
Medienkonferenz vor dem KJ(L
Luzern die Tätigkeiten ori-
entiert und das so genannte
«Grunzmobil» vorgestellt. Tauf-
patin war die erklärte Vegetari-
erin und Ex-Miss Schweiz 2003
Bianca Sissing. Mit diesem Info-
mobil in Form eines
sionierten Schweines auf einem
Autoanhänger soll die Öffent-
lichkeit für die Bedürfnisse der
Nutztiere «und ihre zumeist art-
widrige Situation in der heutigen
Intensivhaltung» informiert
werden. Im Weiteren sollen auch
Themen wie Pelz, Jagd, Tierver-
suche oder Zirkus aufgenom-
men werden.

Info Nutztiere
auf Plätzen und Schulen

Deshalb werde das Gefährt
künftig regelmässig an öffentli-
chen Plätzen in der Stadt Luzern,
an Schulen und anVeranstaltun-
gen präsent sein, um mittels ak-
tuellem Bildmaterial und Bro-
schüren zu informieren. Um
was es in der Tat geht, beweist
ein Klick auf die Homepage
www.grunzmobil.ch, wo es auf
der ersten Seite schon heisst «Es-
sen Sie heute vegetarisch, Ihrer
Gesundheit, den Tieren und der
Umwelt zuliebe.»

Der Verein der Schweine-
freunde setze sich für ein besse-
res Verständnis dieses wunder-

baren Wesens und für mehr Res-
pekt im Verhältnis Mensch zu
Schwein ein. «Aktiver Schutz
und die artgerechte Haltung die-
ser so genannten Nutztiere ste-
hen im Vordergrund unserer Ar-
beit. Das Schwein steht symbo-
lisch für das Nutztier, weil es von
vielen Menschen als unrein und
dreckig empfunden oder einfach
kaum wahrgenommen wird.
Schweine sieht man praktisch
nie im Freien, weshalb sie sich
gut als Stellvertreter für alle vier-
beinigen und geflügelten Lei-
densgenossen eignen, die eben-
falls kaum je das Tageslicht se-
hen», heisst es auf der Homepa-
ge weiter.

Tierschützer Hans Palmers:
Präsident Schweinefreunde

Präsident der «Schweine-
freunde» ist der Tierschützer
Hans Vanja Palmers, ein ehema-
liger Mitstreiter von Erwin Kess-
1er vom Verein gegen Tierfabri-
ken. Palmers war mit seiner Stif-
•tung Felsentor vor Jahren in den
Schlagzeilen, weil er sich für die
Rettung eines Schlachtmunis
einsetzte und diesen mit viel
Aufwand per Bahn auf die Rigi
führte.

Josef Sche rer

Aktueller Tipp: Treten Sie in Kontakt

mit den Schweinefreunden und infor-

mieren Sie als Praktiker die im in-

ternationalen Vergleich fortschrittliche

und artgerechtere Schweizer Nutztier-

haltung.
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