-------- Original-Nachricht -------> Datum: Sun, 6 Dec 2009 10:44:29 +0100
> Von: "IG für gesunde Tiere" <ig-gesunde-tiere@online.de>
> An: "IG gesunde Tiere" <ig-gesunde-tiere@online.de>
> Betreff: neueste Infos zum aktuellen Blauzungengeschehen!!!
>
>
> Liebe Mitglieder,
> heute erhaltet ihr ein umfangreiches Mail mit vielen interessanten Anhängen,
> rechtzeitig zum Nikolaustag.
>
> 1. unser wichtiges Mitgliederinfo vom 5.12.2009 mit sehr wichtigen Infos.
> Da am 18.12. im Bundesrat über die Weiterführung des Blauzungenimpfzwangs
> entschieden wird und die Freiwilligkeit überhaupt noch nicht sicher ist,
> müssen wir als IggT zahlreich in Berlin vor den Toren des Bundesrates
> erscheinen. Lest dazu die Mitgliederinfo.
>
> 2. Der Pressemitteilung des Bundestages ist zu entnehmen, dass der Ausschuss
> für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz anscheinend gegen unser
> Ziel, die Freiwilligkeit, arbeitet. Bitte selbst nachlesen. Interessant,
> welche Parteien sich da eher gegen unser Ziel stellen!
>
> 3. Weiterhin könnt ihr die aktuellen Entwicklungen der verschiedenen
> Verfahren nachlesen. Diese kann man auch auf der Internetseite von der
> Kanzlei Schneider und Kollegen erfahren. Wir haben äußerst große Erfolge,
> v.a. Urteile vom BayVGH!!!
>
> 4. Unsere Sprecherin Irmgard Englhart hat die neuesten Fakten, die u.a. aus
> der von der Kanzlei Schneider durchgeführten Akteneinsicht zusammengefasst.
> Nehmt euch die Zeit und lest bitte diese Seite, um damit auch argumentieren
> zu können.
> Gebt diese Fakten auch unbedingt an viele Personen weiter!!!
> Sie können demnächst auch auf der Internetseite der IggT unter
> "Informationen zur Blauzungenimpfung" nachgelesen werden.
>
> 5. Anbei auch noch eine neue Landkreisvertreterliste, die jedes Mitglied
> erhalten sollte, z.B. auch für die Fahrt nach Berlin!
>
> Die Landkreisvertreter werden gebeten, diese Infos wieder an diejenigen
> weiterzuleiten, die kein Mail haben. DANKE!
>
> Wir bedanken uns für euer Vertrauen, wünschen besinnliche Tage und schicken
> euch alle
> solidarische Grüße
> Irmgard Englhart
> Johannes Wachinger

