
Guten Tag!

Sind Sie auch ein Nutztierhalter, der seine Tiere
nur ungern auf den Schlachthof fährt oder aus
Mangel an Alternativen dem Viehhändler
überlässt?

Möchten Sie in Zukunft Ihr hochwertiges
Rindfleisch lieber selbst vermarkten?

Ist die nächste EU-zertifizierte Schlachtstätte zu
weit entfernt von Ihrem Hof?

Dann können Sie ab heute aktiv etwas tun.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Weideschuss e. V. ist ein gemeinnütziger Verein,
der Tierhalter bei der praktischen Umsetzung
tierschonender mobiler Schlachtverfahren v.a. für
Rinder unterstützt.

Informieren Sie sich auf unserer Internetseite:

www.weideschuss.eu

Regionale Schlachtstätten bleiben erhalten und
können dank besserer Auslastung kostengünstiger
arbeiten.
Ohne Lebendtransport und ggf. mit Betäubung aus
der Distanz entfallen besonders bei wehrhaften
Tieren wiederkehrende Gefahren für den
Abeitsschutz
Die Kooperation von ländlichen Betrieben wird
angeregt und somit auch die ländliche Infrastruktur
insgesamt gestärkt.
Landschaftspflege- und Naturschutzprojekte
bekommen die Sicherheit, dass weiterhin
Weideprojekte durchgeführt werden können und
nicht die Tierhalter wegen der ungünstigen
Schlachtsituation aufgeben müssen.

Wo, wenn nicht hier?
Wann, wenn nicht jetzt?

Wer, wenn nicht wir?

Können Sie nur eine der eingangs gestellten Fragen
mit „Ja!“ beantworten und sind an weiteren
Informationen interessiert, nehmen Sie bitte mit
uns Kontakt auf.
Aus Datenschutzgründen müssen wir Sie leider
bitten, den ersten Schritt zu tun.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Anruf, Email oder die
Zusendung Ihrer Daten per Kontaktformular auf
unserer Homepage.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Weideschuss e.V.
Südstr.36

99625 Beichlingen
03635/ 49 29 70

Naturschutz/Landschaftspflege mit Robustrindern
Mutterkuhhaltung ganzjährig im Freien

Weideschuss e. V.

Naturschutz/Landschaftspflege durch
Schafbeweidung



Zu den tierschonenden Schlachtverfahren im
Herkunftsbetrieb, deren Verbreitung wir fördern,
gehört auch die Betäubung durch Kugelschuss auf
der Weide (KadW). „Der Kugelschuss auf der Weide
hat gegenüber den herkömmlichen Verfahren den
entscheidenden Vorteil, dass die Tiere ohne
Anwendung von Zwangsmaßnahmen dort sterben
dürfen, wo sie gelebt haben.
Dies entspricht den Tierschutzgrundsätzen.“ (Zitat:
Lea Trampenau in „Produktion und Markt 2011“)

Bereits 2015 stellte die „Studie zu Schlachtstätten in
Thüringen“ des Thüringer Ministeriums für
Infrastruktur und Landwirtschaft erhebliche Lücken in
der Abdeckung mit EU-zertifizierten Schlachtstätten
für Rinder und kleine Wiederkäuer fest und empfahl
als möglichen Ausweg die mobile Schlachtung.
Die Situation hat sich seitdem weiter zugespitzt!

Das Equipment für die mobile Schlachtung können
weder einzelne Rinderhalter mit kleinen und mittleren
Tierbeständen noch kleine Schlachtstätten mit
lokalem Einzugsgebiet kostendeckend auslasten.
Darum baut Weideschuss e.V. ein Netzwerk auf, in dem
wir Menschen, Ausrüstung und Schlachtstätten
zusammenbringen.

Der Zusammenschluss als gemeinnütziger Verein
schafft uns die Möglichkeit, die Herausforderungen
rund um die hofnahe Schlachtung gemeinsam zu lösen
und ggf. auch öffentliche Fördermittel in Anspruch zu
nehmen.
Die gemeinsame Nutzung von Transporteinheiten (z.B.
Mobile Tötungsbox nach Maier, T-Trailer Trampenau)
oder mobilen Schlachtanhängern würde die Situation
vor Ort deutlich verbessern und hätte positive
Folgeerscheinungen:
Ohne Lebendtransport können die Tiere stress- und
schmerzfrei geschlachtet werden. Dies hat zusätzlich
einen positiven Einfluss auf die Fleischqualität.
Die Direktvermarktung von hochwertigem
Weidefleisch wird erleichtert und somit der Trend zu
Regionalprodukten unterstützt.

...Wer möchte nicht sicher sein, dass dieses Tier von
seinem Tod nichts mitbekommen hat ...

... um dies zu erreichen,
vernetzen wir die lokalen Akteure und arbeiten

konstruktiv mit den zuständigen Behörden zusammen
für mehr Tierwohl.

Gleichzeitig tragen wir dazu bei, die Lücken in der
Wertschöpfungskette für regionale Fleischprodukte
vom Tierhalter bis zum Verbraucher zu schließen und

Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu erhalten.

Weideschuss e. V.


