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Ankaufsaktion für wolfssichere Weidezäune!
Auf Grund der derzeitigen Präsenz mehrerer Wölfe in Tirol hat sich das Land Tirol entschieden, eine
Ankaufsaktion für wolfssichere Weidezäune durchzuführen.
Um in den Genuss dieser Ankaufsaktion zu gelangen, muss die zuständige
Bezirkslandwirtschaftskammer kontaktiert und eine Beratung in Anspruch genommen werden.
Gefördert werden entweder Weidezaunnetze mit einer Höhe von mindestens 106 cm bzw.
Litzenzäune mit mindestens 5 Litzen. Die genauen Unterlagen dazu werden bei der Beratung in der
Bezirkslandwirtschaftskammer übergeben.
Die Tiroler Wollverwertung hat ein Zaunpaket für kleinere bzw. größere Zaunanlagen
zusammengestellt. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass nur qualitativ hochwertige und
praxistaugliche Geräte zum Einsatz kommen. Dadurch ist natürlich der Preis etwas höher als bei
manchem Mitanbieter. Gefördert werden 60 % vom Nettoeinkaufsbetrag, welche 50 % des
Bruttoeinkaufsbetrages entsprechen.
Diese Ankaufsaktion sollte unbedingt ausgenutzt werden, damit einerseits die bestehende
Weidezaunanlage verbessert und andererseits die Politik mit gewaltigen Kosten für die Wolfsabwehr
konfrontiert wird.
Damit die Zaunanlage perfekt funktioniert, muss unbedingt unser Vorschlag für die Zaunerdung und
für die Batteriestärkte eingehalten werden. Die Verwendung eines Solarmoduls erhöht zusätzlich die
Sicherheit. Für technisch Interessierte besteht zusätzlich die Möglichkeit, über das Handy das
Zaunsystem zu kontrollieren.
Um die Zaunlitzen anständig aufrollen zu können, sollte unbedingt der empfohlene Haspelpfahl mit
den bremsbaren Haspeln verwendet werden. Da 5 Litzen gefordert sind, müssen zwei Haspelpfähle
verwendet werden, da nur max. 3 Haspeln auf einem Pfahl verwendet werden können.
Bei den Netzen war die Tiroler Wollverwertung immer schon der günstigste Anbieter, wobei wir nur
hochwertige deutsche Spezialprodukte verwenden. Mittlerweile gibt es ein Spezialnetz mit 120 cm
Höhe, welches zusätzlich eine Erdungslitze zu Verbesserung der Erdung aufweist.
Auf Grund des zu erwartenden Ansturmes auf die Ankaufsaktion sollte möglichst rasch die
Bezirkskammer aufgesucht werden, um die Anlage zeitgerecht aufstellen zu können.
Die bestehenden Warenguthaben bei der Tiroler Wollverwertung können selbstverständlich hier
eingelöst werden. Es ist unsererseits auch möglich, die Verrechnung nach der Wollanlieferung im
Herbst zu tätigen.
Bestellungen bzw. Informationen zum Angebot gibt es im Verbandsbüro unter 059292/1861, 1853,
1867. (Unser Geschäft ist leider krankheitsbedingt derzeit nur mit einer Person besetzt)

