Plakatkampagne Tierseuchengesetz NEIN
Wie kann ich die TSG Abstimmungskampagne unterstützen?
In der ganzen Schweiz sollen einige tausend Plakate in den jeweiligen Landessprachen aufgestellt werden. In einigen Kantonen läuft bereits die Organisation.
•

•

•
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•

Plakate in Weltformat (1284 mm hoch, 899 mm breit) oder in Palettengrösse (ca. 1000 x 700 mm) sollen entlang
von vielbefahrenen Strassen gut sichtbar aufgestellt werden. Bitte fragt jetzt schon Landbesitzer um die
Erlaubnis, und auch um Mithilfe. Vielleicht stellen sie das Plakat selber auf , ev. noch weitere an anderen
Standorten. Auch ein Garten oder Rasen kann ein guter Standort sein. Am besten machen Sie eine Liste
mit Tel-Nummer und Mailadresse; wer was wo macht.
Kleine Plakate A3 und A4 in Läden, Restaurants, in den Dörfern und vor allem in den Städten müssen solche Plakate aufgehängt werden, damit dort die Leute auch erreicht werden. Wie beim Unterschriften sammeln finden sich spontan weitere Helfer.
Flyer können überall aufgelegt werden, z.B. Praxen, Läden, Familientreffs, Restaurants usw.
Ideal ist, wenn das Personal informiert ist und uns unterstützt. Im Kanton Uri wird eine Gruppe jeden
Haushalt bedienen, und sogleich selber die Spenden dafür sammeln. Flyer (Handzettel) können auch direkt
verteilt werden.
Kino Vor 3 Jahren wurde in einem Kino der Film „Heute Rinder, Morgen Kinder gezeigt“.
Mailversand jede Möglichkeit nutzen

Nun hoffen wir, Ihnen einige brauchbare Ideen aufgezeigt zu haben, wie Sie aktiv die Abstimmung unterstützen
können. Nur mit einem NEIN zum TSG erreichen wir eine echte Förderung der Tiergesundheit und Ehrlichkeit in
der Medizin.
Anleitung zum Aufstellen von Tafeln in Weltformat:
Pro Plakat eine genügend starke Holz- oder Kunststoffplatte (Regenfest für min. 6 Wochen) von min. 129 x 90
cm. Als Alternative können auch Paletten benutzt (Plakat 1000x700mm). Die Plakate richtig zusammenfalten
und im Brunnen durchs Wasser ziehen. Eine Tafel senkrecht aufstellen, mit Farbroller Fischkleister auftragen, ein
Plakat oben ansetzen und nach unten hin auffalten, dabei mit einem grossen Pinsel „andrücken“ (keine Luftblasen).
•

•

•

Material: Pro Tafel braucht es 2, pro Doppeltafel 3 starke Pfähle (min. 220 cm lang), für einfache Tafeln je
2 Pflöcke, ein Locheisen zum Vorlochen, Schlegel und Bockleiterli oder eine Handramme (Durchmesser
der Pfähle beachten), Torxschrauben 5 oder 6 mm und Bit, 5.5 oder 6.5 mm Bohrer und Akkuschrauber
(volle Akkus), Wasserwaage, Dachlatten, Handsäge, Plakattafeln. Am Hang muss ev. der unterste Pfahl etwas länger sein.
V-förmige Doppeltafeln sind optisch sehr gut. Die Pfähle in einem Dreieck so aufstellen, dass die Flanken
(Tafel mit Plakat)in einem Winkel von ca. 30 Grad zur Strasse stehen (gut sichtbar). Pfähle ca. 50 cm in den
Boden schlagen, der untere Rand des Plakats soll min.40 cm ab Boden sein.
Dann die Tafeln mit Wasserwaage an die Pfähle schrauben, damit es eine Gattung macht. Gut Verschrauben, auf der Hinterseite mit zwei Dachlatten ein Kreuz machen für gute Stabilität (Latten Vorbohren).
Einfache Tafeln: je nach Situation kann auch nur eine Tafel pro Strassenseite aufgestellt werden, mit 2
Pfählen, ca. 30 Grad- Winkel zur Strasse. Die Pfähle müssen verstrebt werden mit Dachlatten und Pflöcken
(sturmsicher).

Achtung: teilweise darf nur Innerorts oder in der 50er Zone plakatiert werden, kantonale Regelungen. Die Landbesitzer bitten, die Tafeln auszuzäunen. Im Zweifelfall setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen und/oder kantonalen Baudepartement in Verbindung.
Für Fragen, Koordination, Bestellungen, Spenden wenden Sie sich an: www.tsg-referendum.ch
Herzlichen Dank und viel Erfolg!

