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WIL Der Verein gegen Tierfabriken (VgT) kritisiert die Haltung von
Kaninchen auf Land, welches von der Stadt verpachtet ist. Doch der
Stadtrat sieht keinen Handlungsbedarf, da die Haltung den Vorschriften
entspreche. Deshalb ist am vierten Oktober eine Demonstration gegen
Stadtrat Marcus Zunzer geplant und bereits bewilligt.Sie findet an der
oberen Bahnhofstrasse statt. 

Ist der langjährige Landpächter ein Tierquäler?
Eidgenössische und kantonale Tierschutzgesetze geben den rechtlichen
Rahmen vor: Auf den Hinweis von Erwin Kessler (Präsident VgT) hin haben
die Tierschutzbeauftragten der Stadt Wil den von ihm angeprangerten
Kaninchenstall begutachtet und sind zum Ergebnis gekommen, dass die
Tierhaltung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Daher gibt es für die Stadt
keine offizielle Handhabe und keinen Ansatzpunkt, um aktiv zu werden. Wir
können uns aber in solchen Fällen grundsätzlich mit Tierhaltern an einen
Tisch setzen und das Gespräch suchen, allenfalls in Absprache oder unter
Beizug des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kantons
St.Gallen.

Haben solche Aktionen Einfluss auf die Entscheidung des
Stadtrates oder gilt weiterhin die Aussage, dass die Kaninchen
vorschriftsmässig gehalten werden?
Herr Kessler hat unsere Aufmerksamkeit durchaus auf das Thema gelenkt.
Das angesprochene Pachtverhältnis besteht seit 2003. Ich bin seit 2009 im
Amt und nun erstmals durch den Vorstoss von Herrn Kessler konkret darauf
aufmerksam geworden. Nun gehen wir der Angelegenheit nach. Vor den
Herbstferien wird es ein Gespräch mit dem Pächter geben, zu dem ein
Experte, der Leiter Tierschutz des Kantons St.Gallen, beigezogen wird. Wir
werden die Empfehlungen des Experten mit dem Pächter besprechen.

Für welchen Zeitraum wurde die Pacht vergeben?
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gsfrist beträgt drei MDie vertragliche Kündigun onate, der Vertrag kann somit
kurzfristig angepasst oder gekündigt werden.

http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/detail/article/40-stellenprozent-gefaehrdet-0026517/
http://wiler-nachrichten.ch/flawil-uzwil/detail/article/aepfel-in-allen-variationen-0026450/
http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/detail/article/ein-kuehles-bier-mit-poststempel-0025812/
http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/detail/article/anders-als-alle-anderen-0025975/
http://wiler-nachrichten.ch/login/loginform/
http://wiler-nachrichten.ch/registrieren/
http://wiler-nachrichten.ch/redaktion/
http://wiler-nachrichten.ch/inserieren/
http://wiler-nachrichten.ch/regiomarkt/
http://wiler-nachrichten.ch/leserreporter/
http://wiler-nachrichten.ch/epaper/
http://wiler-nachrichten.ch/
http://wiler-nachrichten.ch/
http://wiler-nachrichten.ch/sport/detail/article/wiederum-den-aufstieg-anpeilen-0026547/
http://wiler-nachrichten.ch/community/detail/article/eine-religion-ausrotten-0026290/
http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/detail/article/fuss-gefasst-und-wurzeln-geschlagen-0026452/
http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/detail/article/nein-zu-neubauprojekt-dreibrunnen-0026055/
http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/detail/article/junger-mensch-in-unverschuldeter-not-0025470/
http://wiler-nachrichten.ch/leserreporter/
http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/detail/article/waren-sie-in-diesem-jahr-im-freibad-0026447/
http://wiler-nachrichten.ch/flawil-uzwil/
http://wiler-nachrichten.ch/hinterthurgau/
http://wiler-nachrichten.ch/sport/
http://wiler-nachrichten.ch/events-kultur/
http://wiler-nachrichten.ch/lifestyle/
http://wiler-nachrichten.ch/community/
http://wiler-nachrichten.ch/community/fotostrecken/
http://track.adform.net/C/?bn=4454074;bsqno=1;li=1;cset=27|27|16|1150|800|24|8|22|0|3|7|0|0;js=1;smid=-1;unloadid=3957648221098256648;OOBClickTrack=http%3A%2F%2Fams1.ib.adnxs.com%2Fclick%3FFfmsG0yR_z9cj8L1KFz3PwAAAAAAABxApHA9CtejKkAAAAAAAAAyQGUEW2VnRBpuk_BgNXG6IXesyx5UAAAAADXJJADgBQAAWQQAAAIAAACyQikBbdEFAAAAAQBVU0QAQ0hGACwB-gApqgAAoL8AAgUAAQIAAIQA5h5qfAAAAAA.%2Fcnd%3D%2521uwWLNAiUjL0CELKFpQkY7aIXIAA.%2Freferrer%3Dhttp%253A%252F%252Fwiler-nachrichten.ch%252Fwil-region%252Fdetail%252Farticle%252Fkein-ansatzpunkt-um-aktiv-zu-werden-0026449%252F%2Fclickenc%3Dhttp%253A%252F%252Fadserver.adtech.de%252Fadlink%252F1130%252F5048012%252F0%252F170%252FAdId%253D10336929%253BBnId%253D3%253Bitime%253D304363023%253Bkey%253Dna%253Bnodecode%253Dyes%253Blink%253Dhttp%253A%252F%252Fadfarm1.adition.com%252Fredi%252Alid%253D6061506079499027407%252Fsid%253D2768467%252Fkid%253D770913%252Fbid%253D2782200%252Fc%253D61316%252Fkeyword%253D%252Fsr%253D5%252Fclickurl%253Dhttp%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D4462772%3Bbsqno%3D1%3Bli%3D1%3Bcset%3D27%7C27%7C16%7C1150%7C800%7C24%7C8%7C22%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0%3Bjs%3D1%3Bsmid%3D-1%3Bunloadid%3D1269756075583131746%3Bpdmn%3Dwiler-nachrichten.ch%3Badfibeg%3D0%3Bicid%3D4035225266282345349%3Bicidt%3D635469011657482828%3BCREFURL%3Dhttp%253a%252f%252fwiler-nachrichten.ch%252fwil-region%252fdetail%252farticle%252fkein-ansatzpunkt-um-aktiv-zu-werden-0026449%252f%3BC%3D1;pdmn=wiler-nachrichten.ch;adfibeg=0;icid=4035225266282345349;icidt=635469011663111227;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwiler-nachrichten.ch%2fwil-region%2fdetail%2farticle%2fkein-ansatzpunkt-um-aktiv-zu-werden-0026449%2f;C=1
http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/detail/article/waren-sie-in-diesem-jahr-im-freibad-0026447/
http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/detail/article/waren-sie-in-diesem-jahr-im-freibad-0026447/
http://wiler-nachrichten.ch/wil-region/



