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Ein Nachtrag zum sensationellen 5. Respektiere-Kreuzzug für Tierrechte vom vergangenen Samstag in
Linz: viele Bilder sind jetzt in einem Internet-Fotoalbum auf Facebook anzusehen, bitte unbedingt
durchblättern!
Die professionellen Fotografen dieser unglaublichen Werke waren übrigens unsere MitstreiterInnen
Caro Riener aus Wals und Alexander Kastzler aus Wien!

 
Unter diesem Link können Sie nochmals jenen legendären Film über unsere Kreuzzüge ansehen,

vom begnadeten Filmemacher Matthias Gritsch für sein Vegan-TV in Szene gesetzt und nach

dem Kreuzzug 2008 in Innsbruck gemacht, wo in einem Interview mit dem RespekTiere-

Obmann die Motivation hinter derartigen Aktionen erklärt wird!

http://www.vegan-tv.com/videos/22/
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Überhaupt stellte RespekTiere am Osterwochenende erneut eindrucksvoll unter Beweis warum wir zu den
aktivsten Tierrechtsvereinen Österreichs zählen - so versammelten sich auch am Sonntag gegen halb 11
Uhr vormittags mehrere TierschützerInnen in Salzburg, um für eine Kundgebung gegen die erbärmlichen
Schweine-Kastenstände, eines zivilisierten Volkes mehr als unwürdig und selbst dem so angreifbaren
Tierschutzgesetz völlig widersprechen, zu Felde zu ziehen; es waren zwar nicht so viele AktivistInnen vor
Ort, dafür aber war der Ansturm von PassantInnen am heißen Ostersonntag riesengroß! Der 'Tatort' war
zudem ein guter gewählter, liegt er doch an einer Kreuzung eine Drehscheibe zu den mannigfaltigen
Sehenswürdigkeiten der Mozartstadt.
 

 
Aber nicht nur gegen die Kastenstände wurde protestiert, die Kundgebung richtete sich nebenbei auch
noch für eine tierleidfreie Ernährung und würdigte den Welt-Tierversuchstag vom 24. April. So konnte
man ein Meer von Transparenten mit Aufschriften wie 'Tierversuch sind wissenschaftlicher Schwindel!', 'So
lange es Schlachthöfe gibt wird es auch Schlachtfelder geben', 'Tiere sind Lebewesen und keine Ware' oder
'Ich sterbe für Deine Tradition (Festtagsbraten) - Denk daran, besonders zu den Feiertagen!' betrachten.
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Ein Tierschützer verbrachte bestaunt von einer Menschenmenge Stunden in einem mitgebrachten
Kastenstand, um den Menschen auf direktem Wege zu zeigen inwieweit dieser Bewegungsfreiheit zulässt -
keinen Deut mehr als bloßen Aufrichten und Niederlegen ist darin möglich! Und was sagt das
Tierschutzgesetz im Paragraph 16?
 '(1) Die Bewegungsfreiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt sein, dass dem Tier Schmerzen,
Leiden oder Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst versetzt wird. (2) Das Tier muss über
einen Platz verfügen, der seinen physiologischen und ethologischen Bedürfnissen angemessen ist.' Gibt es
einen eklatanteren Widerspruch zum Gesetz als jenen, welcher mit dem Kastenstand gegeben ist????
Dann sah man auch einen blutüberströmten Fleischhauer, offenbar von seiner Arbeit kommend, am Boden
liegen; das Blut des Opfers hatte sich aber sinnbildlich mit dem eigenen vermischt, hielt der kranke Geist
doch eine Flinte an seinem Mund - den Grund für den selbstgewählten Abschied aus dieser Welt verriet ein
beigelegtes Schild: 'Ich konnte die Schande nicht mehr ertragen ein Tierschlächter zu sein!'...
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Eine Unzahl von Unterschriften gegen die Kastenstände konnte gesammelt und viel Information gegen
Tierleid weitergegeben werden. Erst am späten Nachmittag begannen die AktivistInnen die Zelte
abzubauen, im Wissen, die Menge zumindest zum Nachdenken angeregt zu haben!

Besuchen sie uns auf unserer Homepage: www.respekTiere.at

Oder auf Facebook: www.facebook.com

Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!
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