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per Fäxr071763 63 64
und per El4ail:info@meldander.ch)

Vorschlagzur LösungeinesProblems
SehrgeehrlerHeii Raab
und islkobereitenUn_
Esgingunsniedarum,Sie als Peßonundäls InnovEdven
geht
Bedlnternehmeranzugrelfen
lns einzlgdarum/für dje Fischeanständlge
- es
gungenzu schafien.wrrhäbenunsdeherh den letztenragenvorallemdarlm
b€mühr,im KonraktmirFachleuten
eire räs.hvedlgbäßund phktikableLösungfür
qesetseskonfome
die
Beulubung
lndTÖtungder welseln Ihrer MeianderFischfam
zu finden und: wirhäbensie qefunden.
olfenbar waren sle relderschlechtbeEt6 woden. Die Personen,dle f{lr sle dle ä._
zuwendendeschlachtmerhodeabgeklärt haten, waren nlcht elnmal in der l!9€
gewesen,
wo
den Kontaktzu elnem3lsgewlenen Expeftenin Hollandheuustellen,
90 Proze.tder af.rkanrschen
welsein EurcDaDrcdutenwerden.
wir habenDr. Hansvandenvrs vom Fi*herelloehu nqslnstitutder unlversltät
problenloserer.ht. Er rnformlerte
unsrdassdle
wagenhgen(NL)am Wochenende
Flsch€
bisher
ebeafalls
durch
Herunterkühlen
meistenholländi*he.Welsfamendle
qbetäuben,,dassaberä hlrerche
dreserFimen ehe hrmanee
einer€l€ktdschen
anlagebeteiligt,
möchten,van de viswaran der Entwrcklunq
astansa'hergestellt
Flrma
seäSideunterdem
N€men
welchevon der nofreqlschen
FrcdeHSkon$sl8s war om woc
Auchder stansa-Projektlelter
Dieußprünglichzur
unsumfassend
überdieMöqllchkeiten
zu dokumentleren.
von
Fo€llen
enbvickelte
anlage
ist
6uchfuraftkanlsche
Betäubung lachsenund
werden.
weTseerpobt und kannInnertabshba@rFrlstl. Betrlebge.ommen
möglich:abklärungen
vor ort anfang
Konkretsindlaut seasidefolgendeTermlne
MitteMal,Bestellung
End€l4ai,Lieferung
innertT-10wochen,
l'lai,otreftstellung
defrnltlve h betriebnähme spätestensEndeAlg ust.
pro r'4lnute.
DleanlagehaterneKapazaitvon biszu 30 Fischen
sleentnhmtdie
dlrektduEh die AnLaqe,
in
nere dem Beckenundführt sie üb€rein Förderband
welchersie elektrisch
betälbt werde^,unddannzur station,an wel.he.sleentblutet
bzw.äusgenommen
weden (sieheBeilage)
itslredm, dlrh spendenund hlekbdfäee.

Elnestdns-Betäubüngs€nlage
kostet70'000FrbnkenunddÜrft€elbst bei voll.us
prolihr reldren.
wlr efrpfehlen
allertlngs
dle
b€uIhrerFlschfanauf 1800Tonnen
anschrfiungvon z@l anlsqentor wartmgspau*n lnd Notfälle.zu$nmen nn den
Ihr6 B€tnebsundän dle
K6ten l0r dle anp8$unqder anlagean dle Bedürfnlsse
swlelSrTdnsport,Inbetrlebnahne
$d
scnwerzerrschenTreEhrEüesrifimungen
schllüno usw,entstihder lh.en dadurcnKost6 In d€r Grö$e.o.dnüngvo. 250'000
lhrerbisherlqen
hlesntbn wn
Franken
bls400'000
Fralken-wenlg lm Verglelch:u
1{) Mllllonenfr.nken, .ber.uch ih Velglelchz! den Folqekosten
elnertortgesetzten
Ve.IeeungdesTleß<ftutzge.6tz€.
kernennanzrerl
wlr l€g.nlhnendlesel6sung(mttweldrerwrr
hlt der.l.ht
den)ansHeE,rell wlr{JbeEeugt
sln4 dasssledrnit dleProblehe
tleEdrutzzdfoden B€täubüngundTiltung.ter Tl€rcreh und vollständlgldaen
können,Wir hrben aucheln weiter€ hteresntes Angebotaus Engländqeprüfr,das
allerdlngslff alrlkanl*he welseno.h .r.ht erprobtist, (eshalb dlt €ine. lsngeren
Entwlcklung*€rtzu rechnenwäre.
Wl. slndgemebeclt, unere Forderung
eih6 Verbotsvo. Haltongu.d Ve.kaufIhrer
Fi*h€ zurilckzuzl€h.n,sobäldwl. Kenntnlsdavonerialten, dasssre dle st.nsadössrli.6n prlvater
wr slndIn diesedtFallezldem beElt, lns dlfür ein2usetsen,
s.lte elngerelcht€
shahnze,gegeg€nsle zurtickgeogenwrrd,
wr slnddaroberhlnals berelt,sre bel der udetrunE lh tuhhen un*rer
MÖgllahkert€n
beEt€ndzuunteGtützen.
h übriger haltenwlr an lmeren zwerf€lnb€t , TieEduizkanfomität von Zu.ht und
Haltunqlh€i Fschefqstrdl. wlr sle demBlnde$mt for vetertnäMesenu.rt ttem
gebd.ht
von 1- I'lal2004zu. Kenntnls
K8ntonstieant
bereltsIn lnsrem SchErben
hatten.unseE zwelfelbetreien hsb.$nder€ dle aitgemäs* umgebono,dle hohe
for 6nqnledereTleel
Besätsdichr€
in deh8ek€n, fehlendeRilckzugsmÖgll.hkerten
die !nn.lürll.h6 Bli.dheitder weLe .oüre FEg€nb.tt, händlingder Fisclr.,ausblldungdesPeFonalsundällfälllge.Beehträcnqgung
der Flshe durcnLicht,Lärm
und Eßctiotterungwlr sin<,ab.r 6uci be?ogllch
nll dl€er Frägengehe b€€ltr an
elnerLöslnomltzuallelten,
der Schwelzel.
Uns€rzlel ist e, d!* die frit Ab6land9rös5GFlsctrzscht
Alsiänge*hlld ftlr vorblldlkhele.haltlng dkdr alf dasSl€stolz$ln können.
f4ltf eundllchen
CnJs*n

r^ /1

l/l^;4^ h.l.f*q..
Fäch$€rredklter

Technl*he o.t€n Stansa
schsEtlsche DaFtellunq5ta.5a
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