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«TROTZDEM» Am 7 Juni hat
das Bezirksgericht Lenz
burg dem Verein gegen
Tierfabriken VgT verbo
ten den wieder kandidie
renden CVP Nationalrat
Markus Zemp aus Schafis
heim wegen seiner «kalt
herzig uneinsichtigen Kä
fig Kaninchenzucht» in der
Öffentlichkeit anzupran
gern Das kümmert aber
denThurgauerTierarzt
Dr Erwin Kessler der den
VgT mit dem Zweihänder
zu führen pflegt wenig
50 Meter von derTüre des
Bezirksgerichts Lenzburg
entfernt am Anschlagbrett
unter dem alten Gemeinde

saal hängte der VgT eine
Mitteilung im Format A4
auf «Das Folgende dürfen
Sie nicht wissen Ein Aar

gauer Gericht hat die Veröf
fentlichung verboten Der
VgT veröffentlicht es trotz
dem » Und das unterdem
fetten Titel «Zensur»

«KRASS» Die Zensur sei der
art «krass menschenrechts

widrig» dass sich der VgT
nicht daran halte und im
Internet über den Fall be
richte liest man weiter Na
türlich wird gleich die Inter
netadresse mitgeliefert
Auch der Lenzburger Ge
richtspräsident Albert Suter
bekommt sein Fett weg
Suter sei zwar Zemps Be
gehren mit einer superpro
visorischen Verfügung so
fort gefolgt doch seither
verschleppe er das Verfah

ren Dass der VgT die Verfü
gung unterläuft ist umge
hend wieder zu einem Fall
für die Justiz geworden
denn Zemp hat Strafanzei
ge eingereicht Das Bezirks
gericht Lenzburg dagegen
unternimmt nichts wie der
AZ erklärt wurde Mut
masslich würden alle Ver

stösse gegen die Verfügung
in einem Aufwasch von der

Thurgauer Justiz beurteilt

«DAS ALLERLETZTE» Wenn
der VgT einenTierhalter ins
Visier nimmt dann stets
mit schwerem Geschütz
besonders dann wenn
man vorWahlen beispiels
weise einem Nationalrat
Mist in die Milch machen
könnte Zemp hält seine
Chüngel wie andere Halter
auch in Käfigen nur haben
andere halt kein politisches
Amt Bei Zemp hingegen
kann der VgT aus dem Vol
len schöpfen wenn er
schreibt «Die CVP tritt als
Familienpartei auf Familie
hat wesentlich mit Kinder

erziehung zu tun Eine tier
quälerische Heimtierhal
tung wie sie CVP National
rat Zemp betreibt ist das
Allerletzte was man sich in
einer seelisch gesunden
Familie wünschen kann»

NOTABENE Die Affiche ist
nicht mehr nachzulesen
Die AZ hat dasTraktätchen

abgehängt damit diese Ko
lumne geschrieben werden
konnte seh
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