
«Nein zuweiteren Verhandlungen»
Kanton erzwingt Zutritt zur Fisch
farm 20 8 11

Ich frage mich wie lange ein
Hans Raab den Gemeinderat

Oberriet die Gemeinde Oberriet
den Kanton St Gallen und spe
ziell den bewundernswerten

Kantonstierarzt Thomas Giger
mit seinen Provokationen Schi
kanen noch beschäftigen darf
kann

Lässt es denn unser Schweizer

Gesetz wirklich zu über Monate
einen ganzen Stab von Menschen
mit seinen erwiesenen bereits
abgehandelten in der Schweiz
gesetzlich verbotenen Geschäfts
handlungen immerwieder zu
engagieren auchwenn es «nur
um Tierschutz» oder gerade des
halb geht
Können die andauernden

Drohungen eines frustrierten
Menschen und seinerAnwälte

nicht sofort und für immer ge
stopptwerden

Eine gewisse Härte und end
lich ein Nein für weitere Ver

handlungen Kompromisse An
hörungen Stellungnahmen in
derAngelegenheit «Hans Raab
mit seiner gesetzeswidrigen
Melander Zucht und damit sei

nem gesetzeswidrigen Business»
in Oberrietwäre dringend nötig

P a Müller

Hennimoosstrasse 1a

9444 Diepo dsau

Eine endlose
Geschichte

DerMachtkampfzwischen
Hans Raab und dem St Galler

Kantonstierarzt Thomas Giger
wird langsam aber sicher pein
lich vor allem für Thomas Giger
und seine Mitarbeiter

Würde nämlich der unser Kan

tonstierarzt das Tierschutzgesetz
überall so rigoros und unnach

giebig durchsetzen müsste er
rund die Hälfte aller Schweine

mastbetriebe und Geflügel
farmen per sofort schliessen las
sen und vielen Kleintierhaltern

ebenso auf die Pelle rücken Aber

es ist eben einfacher den unbe
quemen und mitunter vielleicht
etwas störrischen Hans Raab zu

schikanieren als endlich einmal
ebenso konsequent gegen die
vielenVerstösse undMissbräu

che in derMassentierhaltung
vorzugehen

Wer in diesemZusammen

hang immer noch den offiziellen
Beschwichtigungen undVerlaut
barungen glaubt dass in Sachen
Tierschutz bei uns alles in bester

Ordnung sei dem empfehle ich
einmal den Besuch der Internet

seite wwwvgt ch allerdings nur
für Leute mit starken Nerven

Hansjörg Buchmann
Lobenschwendistr 20

9038 Rehetobel
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