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Veröffentlichung auf Focus Online
bzgl. Tierschutzgesetzesänderung

Wie am Wochenende auf der Homepage von Focus online veröffentlicht
wurde, geht aus einem Artikel der „Saarbrücker Zeitung“ vom Samstag
hervor, dass sich die Fachpolitiker der Regierungsparteien über die
wesentlichen Änderungen des Tierschutzgesetzes verständigt haben.
Demnach soll es keine Ausstellungsverbote für „QualzuchtTiere“ geben, da deren Zucht bereits verboten sei.
Die Änderungen am Gesetzesentwurf sollen bereits am kommenden
Mittwoch im Agrarausschuss beschlossen werden. Laut der
agrarpolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion, Christel Happach-Kasan,
könne das neue Tierschutzgesetz frühestens im März 2013 in Kraft.

Den kompletten Text dieser Meldung finden Sie bei Focus online.

Trotzdem dürfen der BDRG und seine Mitglieder nicht nachlassen, den
Kontakt mit den regionalen Vertretern der politischen Parteien zu suchen.
Rassekleintierzucht ist ein Hobby mit großer Verantwortung gegenüber
der lebenden Kreatur. Rassegeflügelzüchter sind schon seit Jahren
praktizierende Tierschützer und als solche qualifizierte Ansprechpartner.

Abstimmen für die Stiftung für Geflügelwissenschaft
Liebe Mitglieder des BDRG,
im letzten Jahr haben wir es leider nicht geschafft, 1.000 EUR für die Stiftung
über die Internetabstimmung zu bekommen. Dieses Jahr greifen wir wieder an
und werden durch geringe Mithilfe eines jeden Einzelnen gemeinsam ein Zeichen
setzen!
Bitte sprechen Sie Freunde, Verwandte, Kinder, Enkelkinder und
Schwiegerkinder an, damit die Stimmenanzahl entsprechend groß wird. Vielleicht
können Sie auch – sofern kein PC oder Handy vorhanden ist – gemeinsam mit
einem Bekannten an dessen PC abstimmen.
Und so funktioniert es:
1) Auf den hier angezeigten Link klicken:
https://verein.ing-diba.de/umwelt/41569/stiftung-zur-foerderung-vonwissenschaft-forschung-und-bildung2) Über dem Abstimmfeld die Abstimm-Codes anfordern (Dafür unbedingt das
Handy und die Handynummer bereit haben)
3) Nachdem die Codes auf dem Handy eingegangen sind, Code auf der
Internetseite eingeben und mit dem orangenen Button abstimmen.
4) Nochmals über den Reiter ABSTIMMEN die Stiftung suchen und die weiteren
Codes eingeben, bis sämtliche Stimmen für die Stiftung abgegeben wurden.
Für die Unterstützung möchten wir uns recht herzlich bedanken!
Mit freundlichen Grüßen
Peter Klother
(Vors. Stiftungsrat)

