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AKTIVE UNABHÄNGIGE TIERÄRZTE
- Burgenland

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Burgenland!
Nach 4 Jahren ist es wieder einmal so weit, es stehen Tierärztekammerwahlen an.
Ich weiß natürlich, dass ihr alle in dieser Zeit der Pandemie eh schon genug Probleme
um die Ohren habt und will euch deshalb nicht auch noch mit „Wahlwerbungen“
überschütten, dennoch möchte ich einfach ein paar Zeilen an euch schreiben, da wir ja
schon seit geraumer Zeit, durch die COVID 19 – Krise keine Möglichkeit zu einem
persönlichen Gedankenaustausch bei einer Mitgliederversammlung hatten.
Als erstes gilt mein Dank ganz besonders den Teilnehmern des Heim – und
Nutztiernotdienstes, die trotz Pandemie unter schwierigsten Bedingungen für einen
nahezu reibungslosen Ablauf der Notdienste gesorgt haben. Natürlich gilt mein Dank
aber auch allen anderen Kolleginnen und Kollegen für ihren unaufgeregten und
dauerhaften Einsatz im Bereich der Tiergesundheit und der Fleischbeschau.
Auch wenn es unsere Politverantwortlichen im Gesundheitsministerium nicht so ganz
wahrhaben wollten aber JA, DIE TIERÄRZTESCHAFT HAT AUCH EINEN GROSSEN
BEITRAG ZUR SYSTEMERHALTUNG GELEISTET!!!
Ich möchte trotzdem kurz in Schlagworten erinnern, was vom Team der Aktiven
Unabhängigen Tierärzte – Burgenland (AUT-Bgld) mit viel Einsatz in den letzten
Jahren geleistet wurde
• Bezahlter flächendeckender Heim – und Nutztiernotdienst als einziges
Bundesland Österreichs
• Erhöhung der SFU – Gebühren um 10%
• Fundtiererstversorgung über das Land Burgenland
• Burgenländische Fortbildungen und eine Fortbildungsreihe mit Wien und NÖ
• Katzenkastrationsaktion
Ich kann euch versichern, dass wir uns auch in den nächsten 4 Jahren mit aller uns zur
Verfügung stehenden Kraft für euch einsetzen werden und kann nur hoffen, dass ein
persönlicher Kontakt bald nicht mehr nur per Telefon oder Online, sondern auch
wieder wie früher in gemütlicher, entspannter Runde bei gutem Essen und Trinken
stattfinden kann!
Nachdem das Burgenland mit MMag.Christina Böcksör, Mag.Klaus Fischl und uns
beiden auch auf der Bundesliste der AUT vertreten ist, ersuchen wir auch um
Unterstützung der LISTE 1: AUT.
Mag. Gerlinde Hochedlinger

Mag. Thomas Neudecker

Und das gesamte Team der A U T - B u r g e n l a n d
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