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Hundealltag in Hamburg:
Wenn der Hund der falschen Rasse angehört

den Bezirklichen Ordnungsdienst 
(BOD) auf Ole aufmerksam 
machen. Die möglichen Folgen 
für den Hund, den die Halterin 
vor knapp sieben Jahren aus 
einer Notlage gerettet hat: 
Beschlagnahme von Ole, Ein-
lieferung ins Tierheim in der 
Süderstraße, Wesenstest durch 
den HTV, Rassekommission 
und, und, und. Hund und Halterin 
wären auf Monate getrennt, mit 
ungewissem Ausgang. Dabei 
ist Ole nicht besser und nicht 
schlechter als jeder andere gut 
sozialisierte Hund in Hamburg. 
Er ist freundlich zu Mensch 
und Tier und „sein Baby“, den 
einjährigen Enkelsohn von Anja 
L., liebt er über alles.
 Und die Furcht von Anja L. ist 
begründet.  So fiel der zweijährige 
Labrador-Boxer-Mix Bobby un-
längst Mitarbeitern des BOD auf, 
die das Rassegutachten des 
behandelnden Tierarztes nicht 
anerkannten. Prompt flatterte 

der Halterin die Aufforderung, 
ihren Hund beim Veterinäramt 
vorzustellen, ins Haus. Die 
eingeschalteten Amtstierärzte 
konnten Bobby jedoch keiner 
Rasse zuordnen und damit 
hätte die Sache eigentlich aus-
gestanden sein müssen. Weit 
gefehlt: Die Halterin musste 
bei einem praktizierenden 
Tierarzt erneut ein Gutachten 
einholen, das dann endlich von 
der Behörde anerkannt wurde. 
Neben der wochenlangen Un-
gewissheit, wurde die Halterin 
mit zusätzlichen Kosten in Höhe 
von knapp 100 Euro für das 
zweite Gutachten belastet.

Kein Einzelfall

 Auch Hundehalter Theo 
W. lief mit seinem Rüden Fiete, 
nachweislich der Spross einer 
Boxerhündin, dem BOD in die 
Arme und erhielt Post vom Amt. 
Fortsetzung nächste Seite

 Wenn Anja L. mit ihren 
beiden Hunden Ole (8) und 
Wölfi (10) in der Hansestadt 
spazieren geht, dann ist 
die Angst ihr ständiger 
Begleiter. Während Wölfi 
aus Sicht des Gesetzgebers 
ein ganz normaler Hund ist, 
könnten Menschen ohne 
Hundesachverstand den 
Mischling Ole doch glatt für 
einen so genannten „Kampf-
hund“ halten. Und die sind 
in Hamburg spätestens seit 
dem Unglück im Jahre 2000 in 
Wilhelmsburg unerwünscht. 
Der Halter muss u.a. ein 
begründetes Anliegen nach-
weisen, gerade so einen Hund 
halten zu wollen, der Hund 
darf niemals ohne Maulkorb 
und Leine in der Öffentlichkeit 
ausgeführt werden und es 
wird die erhöhte Hundesteuer 
von 600 Euro im Jahr fällig.
 Deshalb hat Anja L. - wenn 
sie mit den Hunden unterwegs 
ist - auch immer das Gutachten 
des Veterinärs in der Tasche, 
das bescheinigt, dass Ole 
keiner Rasse zuzuordnen ist. 
Und auch der Nachweis über 
die erfolgreich bestandene 
Begleithundeprüfung für bei-
de Vierbeiner ist immer mit 
dabei, denn Anja L. ist eine 
verantwortliche Hundehalterin. 
Mindestens zweimal die Woche 
ist sie auf dem Hundeplatz, 
macht mit den beiden Agility 
und trainiert immer und immer 
wieder den Gehorsam ihrer 
beiden Lieblinge, damit in der 
Öffentlichkeit ja nichts schief 
gehen kann. 

Die Angst geht mit auf 
Gassirunde

 Doch die Angst bleibt. Ein 
Peterwagen versetzt sie in 
Angst und Schrecken. Was, 
wenn die Beamten Ole für 
einen Staffordshire-Mix halten? 
Zudem hat das Hundegesetz 
Denunzianten Tür und Tor ge-
öffnet und wenn beispielsweise 
einem Nachbarn die Nase von 
Anja L. nicht gefällt, könnte er 
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Theo W. kam der Aufforderung, 
den eineinhalbjährigen Hund 
beim zuständigen Veterinäramt 
vorzustellen, unverzüglich nach. 
Die Amtstierärzte kamen zu 
dem Ergebnis, dass Fiete ein 
American Staffordshire sei. Theo 
W. hat sich jetzt anwaltliche 
Hilfe gesucht, um gegen die 
unqualifizierte Rassebeurteilung 
rechtlich vorzugehen.
 Befürchtungen, Fiete müsse 
im Zuge des Verfahrens der 
Rassekommission vorgestellt 
werden, scheinen momentan 
nicht angebracht. Denn seit - 
nach Hundetrainer Klaus Meyer 
- nun auch Henrik Bagdas-
sarian (Pressesprecher des 
Allgemeinen Deutschen Rott-
weilerklubs) das Gremium aus 
Gewissensgründen verlassen 
hat, wird diese Einrichtung wohl 
auf absehbare Zeit nicht mehr 
arbeitsfähig sein.

Anerkennung
Wesenstest:

Reine Glückssache

 Noch unglaublicher scheint, 
was Melanie R. mit ihrem 
Rottweiler Tommy widerfahren 
ist. Um nicht mit dem Gesetz in 
Konflikt zu kommen, hatte sie 
ihren fünfjährigen Rüden Anfang 
2007 bei Dr. Barbara Schöning 
zum Wesenstest gemeldet. Die 
ehemalige Chefin der Hamburger 
Tierärztekammer ist anerkann-
te Sachverständige der Stadt 
Hamburg und gilt als Expertin 

für Verhaltenskunde. Bei ihrer 
Beurteilung kam Dr. Schöning zu 
dem Schluss, dass Tommy „auf 
Grundlage der Befunderhebung 
zum momentanen Zeitpunkt 
kein gesteigertes Aggressions-
verhalten und keine gestörte 
aggressive Kommunikation 
(gilt sowohl für die Hund-
Mensch- als auch Hund-Hund-
Situationen) besitzt. Er gilt nicht 
als gefährlicher Hund im Sinne 
des HundeG.“
 Nach Prüfung des vor-
gelegten Wesenstests durch 
das zuständige Fachamt Ver-
braucherschutz, Gewerbe und 
Umwelt wurde die Freistellung 
von den Vorschriften für ge-
fährliche Hunde nach § 18 

HundeG dennoch abgelehnt, 
weil man dort die Beurteilung des 
Hundes für nicht plausibel hält. 
Gegen diesen Bescheid legte die 
Halterin über ihren Rechtsanwalt 
Widerspruch ein, untermauert 
mit einer weiteren Expertise von 
Dr. Schöning. Dieser wurde vom 
Widerspruchsausschuss des 
Bezirksamtes bearbeitet und 

ebenfalls negativ entschieden. 
Melanie R. bleibt jetzt nur noch 
der langwierige und kostspielige 
Rechtsweg, damit Tommy nicht 
für den Rest seines Lebens als 
„gefährlicher Hund“ gilt.
  Mit Inkrafttreten des Hun-
degesetzes ist eine vernünftige 
Hundehaltung in der Hansestadt 
nahezu unmöglich geworden. 
Dennoch, die Halter „normaler“ 
Hunde, die nicht per Gesetz als 
gefährlich eingestuft wurden, 
haben sich ihre Nischen 
gesucht, um ihren Hunden den 
Freilauf zu ermöglichen, der 
für eine artgerechte Haltung 
unumgänglich ist. Was es aber 
bedeutet, einen völlig willkürlich 
als gefährlich eingestuften 
Hund zu halten, können sich die 
wenigsten wirklich vorstellen. 
Während Hunde der Kategorie 
I in Hamburg keinerlei Chance 

Ihr Freund der „Bully“ hätte in Hamburg keine Chance von Leine und Maul-
korb befreit zu werden.      Foto: Manuela Bärwald

Tommys Schicksal liegt jetzt bei den 
Gerichten und das kann dauern.

Glück gehabt: Sie leben in Nieder-
sachsen ohne Rasselisten!
haben, von Leine und Maulkorb 
befreit zu werden, besteht für die 
Kategorie III-Hunde zumindest 
noch die Möglichkeit, einen 
Wesenstest zu machen. Dass 
dabei das Urteil einer Expertin 
wie Dr. Schöning angezweifelt 
wird, ist ein neuerliches Indiz 
dafür, dass die Halter der 
betroffenen Rassen der Willkür 
der Behörden ausgesetzt sind. 
Eine Antwort auf die Frage, 
wofür die staatlich anerkannten 
Sachverständigen installiert 
wurden, wenn am Ende doch nur 
das Urteil von Amtsveterinären 
zählt, die sich möglicherweise 
besser mit Lebensmittelkon-
trollen auskennen als mit 
der Natur des Hundes, 
liegt der Redaktion von der 
Gesundheitsbehörde bislang 
nicht vor.    Jule Thumser
 Alle Namen wurden geändert 
und sind der Redktion bekannt.
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Senat zieht positive Bilanz:

Erfolge mehr als fragwürdig
 Gut ein Jahr nach Inkrafttreten zog Gesundheits-Staatsrat 
Dietrich Wersich im Juli 2007 eine erste Bilanz zum Hamburger 
Hundegesetz: “Wir können ein gutes halbes Jahr nach Ablauf 
der Übergangsfristen zufrieden mit Umsetzung und Wirkung 
des Hundegesetzes sein.  Die Ziele: mehr Sicherheit vor 
Beißvorfällen, der Nachweis einer Haftpflichtversicherung für 
jeden Hund und gleichzeitig mehr Hundeauslaufzonen und 
Freilaufflächen für gehorsame Hunde wurde erreicht. Lediglich 
das Bezirksamt Bergedorf muss noch entsprechende Flächen 
für gehorsamsgeprüfte Hunde frei geben. Besonders erfreulich 
ist der zu verzeichnende Rückgang bei den Beißvorfällen, 
insbesondere bei den Rottweilern. Die von manchen befürchtete 
Flut von Ordnungswidrigkeitsverfahren ist ausgeblieben, 
da die Hundehalter offenbar sehr vernünftig mit den neuen 
gesetzlichen Regelungen umgegangen sind.“ Die Meinung der 
Gesundheitsbehörde können Hamburger Hundehalter dennoch 
so gar nicht teilen. Das Gesetz bleibt ein Unrechtgesetz, das dem 
Tierschutz widerspricht, bürokratisch und teuer ist und Hunde 
wie auch Halter in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt.
 Während der Staatsrat die 
Anmeldung von 34.500 Hunden 
zum Zentralregister  als großen 
Erfolg feierte, sind faktisch 
bislang noch immer nicht alle 
steuerlich erfassten Hunde 

gemeldet, geschweige denn 
die auf rund 30.000 Hunde 
geschätzte Dunkelziffer. Mehr als 
erstaunlich ist auch, dass es jetzt 
möglich sein soll, einen Abgleich 
mit der Hundesteuerstelle vor-

zunehmen, um Verweigerer an-
zuschreiben, obwohl doch eine 
automatische Registrierung über 
die Hundesteuerstelle angeblich 
nicht möglich war. Dennoch ha-

Auf der Freilauffläche im Alsenpark 
gelten Ruhezeiten: sonn- und feier-
tags (13.00-15.00 Uhr) und täglich 
von 22.00-6.00 Uhr  Foto: MCJ
ben gut 88 Prozent der Halter ihre 
gesetzlichen Pflichten (Chippen, 
Haftpflichtversicherung, An-
meldung) erfüllt und teuer 
dafür bezahlt. Allein für die
Fortsetzung nächste Seite
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Registrierung dürften die Ein-
nahmen der Stadt bei rund 
448.500 Euro liegen. Wofür 
dieses Geld verwandt wird, war 
dem Staatsrat keine Silbe wert.

Verdoppelung
der Flächen

 
 Selbst die flächenmäßige 
Verdoppelung der Auslaufzonen 
von 103 Hektar im Frühjahr 2005 
auf 200 Hektar im Herbst 2006 
(von 96 Flächen auf jetzt 113 = 
50 qm je Hund oder 345 Hunde, 
die sich auf jeweils einer Fläche 
„so richtig austoben“ können) 
klingt nur vordergründig positiv -
die meisten Hundehalter kennen 
die vielen viel zu kleinen und 
unzureichenden Flächen in ihrer 
Nachbarschaft. Ein tatsächlicher 
Spaziergang ohne Leine ist auf 
diesen Hunde-Klos gar nicht 
machbar. Schaut man die Zahlen 
genauer an, stellt man fest, 
dass 200 Hektar gerade einmal 
0,26 Prozent der 75.500 Hektar 
des Hamburger Stadtgebiets 
entsprechen. Wie damit eine 
wohnortnahe Erreichbarkeit der 
Freilaufflächen gewährleistet 
werden soll, blieb ebenfalls 
offen.
 Zudem widersprach Wersich 
einer Pressemeldung vom 21. 
November 2006, in der der 
Senat mit 117 bestehenden und 

14 weiteren neu einzurichtenden 
Freilaufflächen (insgesamt also 
131) geworben hatte. Mit in-
zwischen amtlich 114 Flächen 
sind die Zahlen also streng 
genommen rückläufig.
 Die  Hochglanzbroschüre „Mit 
dem Hund ins Hamburger Grün“ 
der Behörde für Stadtentwicklung 
wirbt denn auch für diese 114 
Freilaufzonen, auf denen alle 
Hunde - außer den Kategorie-
Hunden - unangeleint laufen 
dürfen: Im Bezirk Mitte gibt es 
neun, in Harburg sieben, in 
Altona 21, in Eimsbüttel 12, in 
Nord 31, in Wandsbek 19 und in 
Bergedorf 15.

Mehr als 40 Stadtteile 
ohne Auslaufzonen!

 Klingt zunächst ja ganz toll, 
geht man aber in die Stadtteile 
stellt man fest, dass von den 13 
Altonaer Stadtteilen zwei gar 
keine Hundeauslaufzone haben, 
Im Bezirk Bergedorf gibt es acht 
und in Eimsbüttel drei Stadtteile 
ohne Freilaufmöglichkeit. Auch 
in Nord sucht man in zwei 
Stadtteilen vergeblich nach 
Bereichen, in denen man den 
Hund legal frei laufen lassen 
kann und im Bezirk Wandsbek 
wird man in sechs Stadtteilen 
erfolglos nach einer Freilaufzone 
suchen. Auch in Mitte und Harburg 
sieht es nicht gerade vorbildlich 

aus: In den 20 Stadtteilen des 
Bezirks Mitte gibt es gerade 
einmal neun Auslaufzonen, 13 
Stadtteile haben nicht einen 
Quadratmeter ausgewiesen. 
Und auch die Harburger 
Hundehalter müssen teilweise 
sehr weit laufen, um auf eine 
der sieben Hundeauslaufzonen 
zu gelangen, die sich allesamt 
in gerade einmal fünf der 18 
Stadtteile befinden. Übrigens, 
die größte Hundeauslaufzone 
Hamburgs (21,31 ha) befindet 
sich im Heimfelder Holz, 
Harburg, und die kleinste (0,02 
ha!) im Antonipark in Altona.
 Ob man die Auslaufzonen 
auch findet oder gar erkennt, 
ist weitestgehend Glücksache. 
Während einige Bezirke ihre 
Auslaufzonen vorbildlich 
beschildert haben, herrscht 
andernorts das reinste Chaos. 
Allen voran der Bezirk Altona, 
wo sich die Beschilderung oft in 
desolatem Zustand befindet und 
häufig schön längst nicht mehr 
der Realität entspricht. So steht 
beispielsweise auf der Fläche 
Sieversstücken nach wie vor 
ein Schild mit der Aufforderung 
„Hunde anleinen“, während die 
inzwischen geschlossene Fläche 
„Parkplatz Rot - Volkspark“ der 
Beschilderung zufolge nach wie 
vor eine Auslaufzone ist. Auf der 
neu geschaffenen Ersatzfläche 
Vorhornweg sucht man dagegen 
vergebens nach einem Hinweis

Wenn in Langenhorn der Zirkus 
gastiert, ist Schluss mit Freilauf!

auf die Freilaufmöglichkeit. 
Direkt am Zugang zur Fläche 
für gehorsamsgeprüfte Hunde 
am Philosophenweg - die 
übrigens von ihrer Größe her 
ein ausgesprochener Witz ist - 
wird der verdatterte Hundehalter 
mit einem verkratzten und 
verrosteten Schild aufgefordert, 
seinen Hund anzuleinen.

Am Kupferteich befindet sich eine der wenigen Flächen, auf der man tat-
sächlich richtig spazierengehen kann.
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Hier wiehert der 
Amtsschimmel

 Der Knaller ist aber wohl 
der Sven-Simon-Park: Laut 
Beschilderung gilt hier ein 
offizielles Mitnahmeverbot für 
Hunde. Und just in diesem 
Park findet man im Internet auf 
den offiziellen Seiten der Stadt 
Hamburg eine Freilaufzone!  
 Bei der Umsetzung der 
Globalrichtlinie, also bei der 
Freigabe von zusätzlichen 
Wegen, Pfaden und Flächen 
für gehorsamsgeprüfte Hunde, 
haben sich zudem auch nur 
wenige Bezirke mit Ruhm 
bekleckert. Hier heben sich 
allein Wandsbek und Harburg 
wohltuend ab. Dort hat man 
nämlich erkannt, dass ein 
gehorsamsgeprüfter Hund nicht 
nur auf öffentlichen Wegen 
ungefährlich ist, sondern auch 
in den Grünanlagen. Deshalb 
hatte beispielsweise Wandsbek 
zeitnah und unbürokratisch alle 
Grünanlagen 

Philosophenweg: Ein paar Quadrat-
meter für geprüfte Hunde!
- mit wenigen Ausnahmen, 
z.B. dem Schulgarten - für 
gehorsamsgeprüfte Hunde frei 
gegeben. Wie die Nachfrage 
beim dortigen BOD (Bezirklicher 
Ordnungsdienst) ergab, haben 
sich die Vorfälle mit freilaufenden 
Hunden in Wandsbek nicht 
etwa erhöht, es gab gar keine. 
Und während Hundehalter in 
Wandsbek, Harburg und Teilen 
des Bezirks Nord mit ihrem 
geprüften Hund endlich wieder 
unangeleint Spaziergänge, die 
diese Bezeichnung auch ver-
dienen,  unternehmen können, 
gucken die anderen in die Röhre 
und dürfen sich mit ein paar 

hundert Metern Weg hier und ein 
paar Quadratmetern zusätzlicher 
Wiese dort zufrieden geben. Wo 
in den Grünanlagen der geprüfte 
Hund tatsächlich abgeleint 
werden darf, blickt zudem kaum 
noch einer. Und da wundert 
sich der Staatsrat, dass bislang 
lediglich 8.600 Hunde von der 
Anleinpflicht befreit wurden und 
78 Prozent der Hundehalter 
diesen Unsinn verweigern?

26 Bußgeldbescheide

 Von Anfang Januar bis Mitte 
Juni dieses Jahres wurden denn 
auch nur 101 Hundehalter vom 
BOD belästigt. In 26 Fällen haben 
die Bezirke Bußgeldbescheide 
erlassen, viermal wurden 
Verwarnungen mit Verwarngeld 
ausgesprochen und in drei Fällen 
erfolgten Verwarnungen ohne 
Verwarngeld. 59 Verfahren sind 
derzeit noch offen, neun weitere 
wurden eingestellt. Die meisten 
Bußgeldbescheide erfolgten 
aufgrund des unberechtigten 
Fortsetzung Seite 8
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Führens eines Hundes ohne 
Leine. Kategorie-Hunde sollen 
übrigens nicht betroffen sein. 
Die wenigen Verfahren dürften 
allerdings nicht der Akzeptanz 
des Gesetzes durch die 
Hundehalter geschuldet sein, 
sondern schlicht der Tatsache, 
dass sich die Stadt gar nicht 
so viele Mitarbeiter leisten 
kann, wie sie zur Durchsetzung 
der Leinenpflicht tatsächlich 
bräuchte.

Bereits elf 
Haltungsuntersagungen

 Für das laufende Jahr 
erfuhr die Redaktion auf 
Nachfrage, dass bislang elf 
Haltungsuntersagungen aus-
gesprochen wurden und acht 
Verfahren noch anhängig sind. 
Dabei handele es sich nicht 
ausschließlich um Kategorie-
Hunde, sondern auch um 
Tierschutzfälle unabhängig von 
der Rasse.
 Erfreulich ist der Umstand, 
dass es jetzt tatsächlich 
gesicherte Aussagen über die 
Hunde-Population in Ham-
burg geben soll. Während 
sich Wersich jedoch an dem 
Verhältnis von 35 Prozent 
Mischlingshunden gegenüber 
65 Prozent Rassehunden 
festhielt, fielen Zahlen über 
die tatsächliche Anzahl von 
Kategorie I- (unwiderlegbar 
gefährlich) und Kategorie III-

Hunden (widerlegbar gefährlich) 
völlig unter den Tisch. Das 
machten auch die Angaben über 
den vermeintlichen Rückgang 
der Beißvorfälle von 451 in 
2005 auf 384 in 2006 deutlich, 
für die vor allem Mischlinge, 
gefolgt von Schäferhunden 
und Schäferhund-Mischlingen, 
Terriern, Boxern, Golden 
Retrievern und Rottweilern 
verantwortlich gemacht werden. 
Die Frage sei erlaubt, ob die 
Halter von Mischlingen jetzt 
damit rechnen müssen, dass 
der Mischling - zusammen mit 
Schäferhund, Jack Russel und 
Goldie - demnächst auf der 
Rasseliste zu finden sein wird.

 Außerdem ist der Rückgang 
der Beißvorfälle um 70 Prozent 
bei den als widerlegbar 
gefährlich geltenden Rottweilern 
so gar nicht zu relativieren. 
Gab es früher sechs und jetzt 
nur noch zwei Fälle? Waren es 
früher 243 bissige Rottweiler 
und jetzt nur noch 81? Oder 
wurden in 2005 eben doch nur 
drei Rottis auffällig und ein Jahr 
später nur noch einer? Zudem 
machte der Staatsrat insgesamt 
keinerlei Angaben darüber, ob es 
sich bei den 384 so genannten 
Beißvorfällen um Streitigkeiten 

zwischen Hunden handelte oder 
um Übergriffe von Hunden auf 
Menschen, wobei er mit keiner 
Silbe darauf einging, ob es sich 
um schwere oder lediglich leichte 
Verletzungen handelte, bzw. 
ob überhaupt jemand verletzt 
wurde. Auch die Umstände, 
die zum Unfall führten, ob die 
beteiligten Hunde frei liefen oder 
angeleint waren, scheinen für die 
Gesundheitsbehörde ebenfalls 
völlig nebensächlich zu sein.

Beißunfälle überwiegend 
zwischen Hunden

 Erst auf Nachfrage teilte 
Behördensprecher Hartmut 
Stienen mit, dass in 2006 in der 
Hansestadt 157 Menschen durch 
Hunde verletzt wurden. Über 
die Schwere der Verletzungen 
machte er keine Angaben, da 
dies erst in 2007 durch das 
Hunderegister möglich sein 
werde. Vorfälle, bei denen 
Menschen ums Leben kamen, 
gab es keine. 227 der gemeldeten 
Vorfälle bezogen sich auf 
Verletzungen, die sich Hunde 
untereinander zugefügt hatten, 
wobei drei der beteiligten Hunde 
ihr Leben lassen mussten. Auch 
zu den Vorfällen mit Rottweilern 
oder Rottweiler-Mischlingen 
brachte Stienen Licht ins Dunkel: 
In 2006 wurden drei Menschen 
und acht Hunde durch Rottis 
verletzt. Tödliche Unfälle gab es 
keine.

Keine Aussagen
zu den Auswirkungen

 Der Zwischenbilanz mangelt 
es zudem an jeglicher Reflexion 
über Sinn und Unsinn des 
Gesetzes, das die Hundehalter 
seit mehr als einem halben Jahr 
in seiner ganzen Konsequenz 
trifft: Keine Aussagen zu den 
Auswirkungen des Gesetzes 
auf eine Polarisierung der 
Bevölkerung (u.a. durch 
heimtückische Attacken von 
Hundehassern mit vergifteten 
oder mit Rasierklingen versetzten 
Ködern) und schon gar keine 
Angaben darüber, was den 
Steuerzahler der ganze Unsinn 
bislang gekostet hat.

Jule Thumser

Nicht eben einladend: Die kleine, eingezäunte Freilaufzone im Jacobi-
Park bietet nur wenig Abwechslung für Vierbeiner. 

Hunde-Lobby
Spenden-Hotline:

0900 - 1 44 33 99
Telefonisch 5-Euro spenden 

aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
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Unser Futter besteht zu 80 Prozent aus Fleisch und zu 20 Prozent aus Bio-Obst/Gemüse 
(wenn nicht erhältlich, aus kontrolliertem Anbau). Zugefügt werden Öle, Kräuter, Joghurt, 
u.s.w. Die Zusammenstellung ist abhängig vom Alter und eventuellen Allergien des Hundes.

Natürliche Ernährung für Ihren Hund

Jutta Brunner - Tel: 04101/371552 - Fax: 04101/371108 - mobil: 0177/3715520
info@futterwoelfe.de - www.futterwoelfe.de

Je nach Gewicht, Haltung und täglichem Auslauf des Hundes, wird die tägliche Menge 
an Futter  zubereitet und gebrauchsfertig in Gefrierschalen gefüllt, die Sie sich tiefgefroren 
abholen oder liefern lassen können. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich überzeugen 
lassen, dass Frischfutter die richtige Ernährung für Ihren Hund ist.
Wählen Sie unter sieben verschiedenen Menüs: wie beispielsweise Fleisch, Schlund, 
Pansen, Herz, Kehle mit Reis, Wurzeln, Salat, Zucchini, Lauch, Kräuter der Saison, Apfel, Birne 
(ohne Kerne), Banane, Raps-/Olivenöl, Knochenmehl und Grünlippmuschelextrakt (250 g 
ab 1,25 Euro) oder Lammpansen,  Putenfleisch z.Zt. gekocht, Schlund, Kehle mit Reis, Salat, 
Gurke, Zucchini, Lauch, Wurzeln, Apfel, Banane,  Birne, Kräuter, Lachsöl, Knochenmehl (250 g 
ab 1,40) .

 Bitte fordern Sie unsere Menü-Karte 
telefonisch an oder schauen Sie ins Internet.
Da es sich bei unseren Artikeln um Lebensmittel handelt, ist 

ein Umtausch gesetzlich ausgeschlossen. Die Bestellung bitte 
10 Tage vor Bedarf abgeben. Lieferung ab einer jeweiligen 

Futtermenge für 14 Tage möglich. Bei Lieferung und Abholung 
bitte Barzahlung, bei Versand nur Vorkasse möglich.

Stadtentwicklung contra Naherholung
Wo bleiben Mensch und Hund?

 Im Rahmen einer Vortragsveranstaltung am 13.6.2007 mit 
einem sehr interessierten Publikum hat die Hunde-Lobby 
in einer lebhaften und engagierten Diskussion erörtert, 
welche Konsequenzen sich aus den derzeitigen Plänen des 
Hamburgischen Senats zur Stadtentwicklung für die Menschen, 
die Natur und natürlich speziell auch für die Hundehalter  
ergeben können.
 Grundlage für die Diskussion 
war der kürzlich von der Behörde 
für Stadtentwicklung und 
Umwelt veröffentlichte Entwurf 
des „Räumlichen Leitbildes“. 
 Hiernach ist vorrangig ein 
umfangreiches und zügiges 
Wachstum von Wirtschaft und 
Bevölkerung vorgesehen.
 Im Gegensatz zu früheren 
fachlichen Entwicklungspla-
nungen und im Gegensatz 
zu dem Erfordernis, alle 
wichtigen, relevanten Faktoren 
für eine ausgewogene gesamt-
gesellschaftliche Entwicklung 
in die Planung einzubeziehen, 
bleiben nunmehr u.a. soziale 

und umweltbezogene Frage-
stellungen  deutlich untergeord-
net oder werden gar nicht 
benannt. Das Räumliche Leitbild 
ist somit durchaus nicht eine 
fachliche Entwicklungsplanung, 
wie es suggerieren will, es zu 
sein, sondern es ist in erster 
Linie ein politisches Manifest des 
Hamburgischen CDU-Senats 
zur Wirtschaftsförderung und 
-entwicklung.
 Der Senat geht davon 
aus, dass bis zum Jahr 2020 
etwa 80.000 Menschen mehr 
in Hamburg leben. Für diese 
Menschen sollen rd. 90.000 
Wohnungen geschaffen werden. 

Bevorzugt sollen diese neuen 
Wohnungen auch an und in 
Parkanlagen, Grünzonen und in 
der freien Landschaft entstehen, 
die vom Senat als besonders 
attraktiv identifiziert wurden. Es 
Fortsetzung nächste Seite
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scheint dem Senat zweitrangig, 
dass dadurch für die Allgemein-
heit wichtige Flächen für die 
Nah- und Feierabenderholung 
verloren gehen.
 Deutlich macht das 
Räumliche Leitbild, daß das 
Grün vielfach der Aufwertung 
von Wirtschafts- und Bauflächen 
dient. Wo es unproduktiv ist, 
wird es auf eine „grüne Fuge“ 
reduziert bzw. gern außerhalb 
des Stadtgebietes gesehen 
(dort sollen z.B. möglichst die 
ökologischen Ausgleichsflächen 
realisiert werden).
 Durch die zunehmende 
Minderung von Grünflächen 
und von naturnahen Qualitä-
ten dieser Flächen werden 
zukünftig immer mehr  Men-
schen gezwungen sein, ihre 
Naherholung in Gebieten 
außerhalb Hamburgs zu suchen. 
Dies betrifft insbesondere auch 
die Hundehalter, die zudem 
durch das im Sinne der Stadt-
entwicklungsabsichten des 
Senats durchaus präventiven 
Hundegesetzes bereits jetzt 
kaum noch Möglichkeiten des 
unreglementierten Spazie-
rengehens mit ihren Tieren 
finden.
 Zum Umbau von öffentlichen 
Grünanlagen wird sich der Senat 
zunehmend eines im neuen 

Baugesetzbuch geschaffenen 
Instruments eines Public Private 
Partnerships, des sog. Housing 
Improvement Districts oder des 
Business Improvement Districts, 
bedienen.
 In einem Artikel des Hambur-
ger Abendblatts vom 16. Juni 
2007 ist  zu lesen, dass etwa 
die hochwertige Umgestaltung 
von öffentlichen Grünanlagen 
oder auch die Anlage von 
privaten Häusern in diesen 
öffentlichen Grünanlagen zu 
den Maßnahmen des Housing 
Improvement Districts gehören 
kann.

Verantwortung wird an 
Private abgegeben

 Grundsätzlich ist  zu begrü-
ßen, dass  -  entgegen der derzeit 
gängigen Praxis der Bezirke, 
die Grünanlagen weitgehend 
verwahrlosen zu lassen - nun-
mehr eine Pflege und Aufwertung 
der Anlagen erfolgen soll. 
Bei näherer Betrachtung dieser 
Regelungen ergeben sich jedoch 
erhebliche Zweifel, ob hierdurch 
tatsächlich ein adäquater Bei-
trag geleistet wird zu einer 
ausgewogenen, sozialgerechten 
Stadtentwicklung: Die Verantwor-
tung der öffentlichen Hand über 
öffentliche Flächen selbst wird 
in die Hand Privater übertragen.

Auch die Verantwortung der 
öffentlichen Hand über ge-
stalterische, sozial und/oder öko-
logisch orientierte Qualitäten 
öffentlicher Flächen wird auf 
Private übertragen.Somit bleiben 
diese Flächen zwar in öffentlichem 
Eigentum, die Nutzungen ge-
hen jedoch in privaten Besitz 
über. Der Besitzer kann die 
konkrete Art der Gestaltung, 
Funktion und Nutzung die-
ser Flächen bestimmen und 
kann ggf. bestimmte Nut-
zergruppen ausschließen, mit 
der Begründung, dass diese 
das Gestaltziel oder die ange-
strebte Funktion/Nutzung be-
einträchtigen können. Bei 
besonderen, z.B. baulichen 
Anlagen (s.o.) kann sogar der 
gesamten Allgemeinheit das 
Recht auf Nutzung einer Fläche 
versagt werden. D.h., der Bürger 
als Eigentümer der Fläche kann 
als Nutzer der Fläche aus-
geschlossen werden.

Hundehalter
als erste betroffen?

 Nicht auszuschließen ist, 
dass Hundehalter mit ihren Tie-
ren als Erste von derartigen 
privatöffentlichen Grünflächen 
verbannt  werden. Unter Bezug
auf die derzeitige „Hunde-
hysterie“, die insbesondere 
durch das unsachgemäße 
Hundegesetz, durch nicht 
verständnisbereite Politiker und 
durch populistische Medien-
berichte geschürt wird, werden 
Verbote und Reglementierungen 
sicherlich schnell bei der Hand 
sein.
 Aber auch Betroffenheiten 
anderer gesellschaftlicher Grup-
pen - und nicht nur in Grünanla-
gen - sind nicht auszuschließen, 
wenn die verschiedenen „Im-
provement Districts“ über die 
Stadt gezogen werden. Erinnert 
sei hier an die Diskussion über 
die mögliche Verbannung von 
Bettlern und Obdachlosen vom 
Jungfernstieg. Künftig kann 
der Senat die Verantwortung 
an die Gewerbetreibenden der 
Business Improvement Dis-
tricts abgeben und sich von 
eigenen Entscheidungen oder 
von Einwänden/Protesten Be-

Noch ist der Volkspark ein Paradies für Mensch und Hund. Aber wie lange 
noch?              Foto: Renate Kainzberger
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troffener freihalten. Solche Re-
gelungen funktionieren bereits 
gut im Sinne der Besitzer in 
Einkaufszentren, wo strenge 
Hausordnungen nicht genehme 
Personen und Handlungen aus-
sperren.
 Bei der Förderung der 
Wirtschaft und des angestrebten 
Bevölkerungswachstums be-
rücksichtigt der Senat jedoch 
nicht, bzw. nimmt in Kauf, dass 
hierdurch auch vorhandene 
hohe Werte für die Bevölkerung 
zunichte gemacht werden. 

Vom Volkspark zum 
Sportpark?

 Als Beispiel seien hier die 
Absichten des Senats zum 
Umbau des Altonaer Volksparks 
zu einem sog. Sportpark ge-
nannt. Obwohl der Volkspark 
eine große Bedeutung für 
die Bevölkerung hat (er ist 
kostenfreier Naherholungsraum 
für die Bevölkerung der um-
gebenden, sozial nicht privi-
legierten Stadtteile, er ist 

ein beliebtes Revier für Spa-
ziergänger, Jogger, Nordic-Wal-
ker, Hundehalter, für Kinder, 
die eine naturnahe Landschaft 
abseits des Verkehrs erleben 
können und für viele andere 
mehr), ebenso ist er wichtig 
als Lebensraum für eine große 
Zahl von Tieren und Pflanzen, 
sowie als historisches Denkmal: 
große Teile des Parks sollen 

gänzlich für kommerzielle bzw. 
reglementierte Sportangebote 
vernichtet und andere Teile 
durch sog. moderne Sport- und 
Freizeitnutzungen empfindlich 
in ihrer Ruhe und heutigen 
Qualität gestört werden.Es ist 
unverständlich, daß der Senat 
die vorhandene hohe Bedeutung 
des Volksparks für die sozialen 
Fortsetzung nächste Seite

„Die Ruhe genießen - solange es noch geht“           Foto: Hans-Rainer Bielfeldt 
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und ökologischen Belange 
negiert und dieses einmalige 
naturnahe Areal inmitten der 
Großstadt Hamburg dem Aus-
verkauf anheim gibt.
 Eine ähnliche Entwicklung 
zu Ungunsten des Grüns ist 
vorgesehen im Altonaer Grün-
zug. Neben dem Flächenentzug 
durch das neue, z.Z. im Bau 
befindliche Bad (ein Ersatz für 
das sehr beliebte, inzwischen 
abgerissene Bismarck-Bad) wird 
die für die Altonaer Bevölkerung 
wichtige Grünachse durch 
zusätzlichen Wohnungsbau 
eingeschränkt. Andere Grün-
flächen und Grünzüge sollen 
folgen.

 Auf der diesjährigen 
Mitgliederversammlung am 
27. Juni 2007 stand auch 
die turnusmäßige Wahl des 
Vorstandes an. Die Positionen 
des 1. und 2. Vorsitzenden 
mußten neu besetzt werden, 
nachdem sich Angela Wierig und 
Hans-Jürgen Smertka-Kainz-
berger  für die nächste Periode 
nicht mehr als Kandidaten zur 
Verfügung gestellt hatten. An 
dieser Stelle sei den beiden 
Hunde-Lobbyisten ganz herzlich 
gedankt für den unermüdlichen 
Einsatz während ihrer Amtszeit. 
Viele Aufgaben erforderten 
einen Aufwand an Zeit und 

Energie, der oft weit über das 
Normalmaß hinausging. 

 Dieser Herausforderung stellt 
sich nun der neue Vorstand, der 
für Kontinuität im Kampf gegen 
die negativen Auswirkungen 
des Hamburger Hundegesetzes 
auf Hund und Halter steht. Mit 
Jule Thumser (1. Vorsitzende), 
Annegret Ketzer (2. Vorsitzende) 
und Schatzmeisterin Hannelore 
Herrmann gehören gleich drei 
Gründungsmitglieder der Hunde-
Lobby dem neuen Vorstand an. 
Manuela C. Jacobi  komplettiert 
den Vorstand und bekleidet das 
Amt der Schriftführerin. 

Mitgliederversammlung hat neuen Vorstand gewählt

Der neue Vorstand: (v.l.n.r.) Hannelore Herrmann, Annegret Ketzler, Jule 
Thumser und Manuela C. Jacobi                       

 Zusammenfassend ist fest-
zustellen, dass die verstärkte 
einseitige Schwerpunktsetzung 
des Senats auf (scheinbar) 
prosperierende Teilaspekte in der 
Stadt zu einer Vernachlässigung 
vieler anderer gesellschaftlich 
wichtiger Aspekte und Be-
völkerungsgruppen führen wird.
Für die Hundehalter Hamburgs 
bedeutet diese Entwicklung, 
neben den bereits durch das 
unsachgemäße Hundegesetz 
bewirkten Einschränkungen der 
Möglichkeiten zur artgerechten 
und sozialverträglich orientierten 
Haltung der Tiere, weitere 
gravierende räumliche und 
inhaltliche Restriktionen.

Ernst-Dieter Mühlbach

 Große Ziele haben sich die vier 
Power-Frauen auf die Fahnen 
geschrieben und wünschen sich 
tatkräftige Unterstützung durch 
das Engagement möglichst 
vieler Mitglieder. Dazu die 
neue Vorsitzende: „Jedes 
Mitglied hat die Möglichkeit, bei 
unseren regelmäßigen Treffen 
am 1. Mittwoch im Monat, die 
Arbeit der Hunde-Lobby aktiv 
mitzugestalten“.  Schließlich 
gilt es nicht nur, das Image des 
Hundes in der Gesellschaft zu 
verbessern und ein freundliches 
Miteinander zwischen Men-
schen mit und ohne Hund zu 
schaffen.
 Vor allem wird der neue 
Vorstand - den Empfehlungen 
von Prof. Holger Schwemer 
folgend - rechtzeitig vor 
Ablauf der im Gesetz ver-
ankerten Revisionsfrist (Anfang 
2009) - die unsinnigen und 
als wissenschaftlich haltlos 
erachteten Rasselisten auf-
greifen und mit allen gebotenen 
Mitteln für deren Abschaffung 
bzw. für die Widerlegbarkeit der 
Gefährlichkeit der sogenannten 
Kategorie I Hunde kämpfen. Bis 
dahin bemühen sich Vorstand 
und Aktive, das durch die 
öffentliche Diskussion zerstörte 
Image dieser Hunde wieder 
gerade zu rücken. 

Ursula Lindemann

Stadtentwicklung contra Naherholung
Wo bleiben Mensch und Hund?

Auch eine Möglichkeit, den ge-
nerellen Leinenzwang zu umge-
hen: Dieser Westhighland White 
Terrier lässt sich neuerdings bis 
zur Hundewiese fahren. 

Foto: Hans-Rainer Bielfeldt

Leinenzwang ist doof!
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Geschichten aus dem Franziskus-Tierheim

Zauberhafte Welpen geboren
Wer beruflich mit Hun-

den arbeitet, hat das
Glück, die unterschied-
lichsten Vertreter dieser 

einmaligen Spezies kennen 
zu lernen. Im Laufe der Zeit 
entwickelt man so etwas wie 
einen siebten Sinn dafür, mit 
wem man es bei dem wedelnden 
Gegenüber zu tun hat. Dann 
sagt einem das Gefühl auch, 
dass mit einem Hund etwas 
nicht in Ordnung ist. Meistens ist 
es ein unbestimmtes Grummeln 
in der Magengegend. Aus 
Erfahrung kann ich sagen, dass 
es sich bestens bewährt hat, 
diesem Bauchgefühl Gehör zu 
schenken. 
 Dieses Bauchgefühl stellt sich 
prompt und unvermeidlich ein, 
als die lackschwarze Hündin aus 
dem Wagen springt. Sie scheint 
in gutem Zustand zu sein, hüpft 
munter um unsere Füße herum. 
Voll Begeisterung leckt die 

hübsche Maus unsere Hände 
ab, sichtlich erfreut darüber, 
nach der langen Autofahrt die 
Box zu verlassen. Aufgeregt 
schnüffelt die Schäferhündin 
an den Büschen, macht eine 
Pfütze und fährt sofort mit ihrem 
ausgiebigen Begrüßungsritual 
fort. Fast gleichzeitig springt ein 
riesiger weißer Schäferhund aus 
dem Wagen. Seine Begeisterung 
hält sich in Grenzen, misstrauisch 
harrt er der Dinge, die da 
kommen sollen. Die Gegensätze 
zwischen dem schwarzen 
und dem weißen Hund sind 
augenfällig. Die Hündin fröhlich 
und mopsig, bei dem unsicheren, 
extrem mageren Rüden sind trotz 
des dichten Fells alle Rippen zu 
erkennen. Ein ausgesprochen 
hübsches Duo sind sie trotzdem, 
Black and White. Hoffnung 
kommt auf, dass die beiden 
sogar zusammen vermittelt 
werden könnten. Bevor wir ins 

Hundehaus gehen, 
nehmen wir die 
Pelznasen gründli-
cher in Augenschein. 
Auf den ersten Blick sind wir 
uns einig - es sind tolle Hunde. 
Und trotzdem grummelt es in der 
Magengegend, irgendwas an 
diesem tierischen Dream Team 
erregt meine Aufmerksamkeit …
 Im Franziskus Tierheim 
nehmen wir in regelmäßigen 
Abständen auch Hunde aus 
dem Ausland auf. Präferenz 
haben natürlich die Hamburger 
„Notfelle“, doch wenn es der 
Platz erlaubt, suchen wir auch für 
Hunde aus den Ostblockstaaten 
ein neues Zuhause. Gerade 
in diesen mittlerweile 
europäischen Ländern steckt 
der Tierschutz noch immer 
in den Kinderschuhen. Es ist 
eine traurige Tatsache - wo es 
den Menschen schlecht geht, 
Fortsetzung nächste Seite
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leiden die Tiere! Mit finanziellen 
Hilfen, Futterspenden, Kastra-
tionsaktionen, Aufklärung der 
Bevölkerung vor Ort und der 
Vermittlung von Tieren leisten 
wir auf unsere Art europäische 
Entwicklungshilfe in Sachen 
Tierschutz. Hunde, die in ihren 
Herkunftsländern kaum eine 
Chance haben, finden bei uns 
schnell ein liebevolles Zuhause. 
In der Hauptsache nehmen 
wir kleine, junge oder sehr 
freundliche Hunde mit gutem 
Sozialverhalten auf. Solche 
Hunde sind im Tierheim eher 
die Ausnahme. Doch wer einen 
wedelnden Vierbeiner in der 
Hansestadt sucht, möchte in der 
Regel einen nicht zu großen, 
freundlichen Hund, der sich gut 
mit den Vierbeinern im Stadtpark 
versteht, in seine Familie 
aufnehmen.
 In Fachkreisen bezeichnet 
man die unkomplizierten An-
fängerhunde scherzhaft als „Eier 
legende Wollmilchsau“. Es gibt 
nur wenige Menschen, die sich 
freiwillig auf einen „schwierigen“ 
Hund einlassen, bzw. die 
Voraussetzungen haben, die-
sen Hunden ein dauerhaftes 
Zuhause zu bieten. Es ist ähnlich 
wie im Reitsport. Wenn man über 
Grundkenntnisse verfügt, sollte 
man sich kein anspruchsvolles 
Turnierpferd anschaffen. Sonst 
führt das zu Enttäuschungen 

auf beiden Seiten. Hat man 
nette unkomplizierte Hunde 
zu vermitteln, spricht sich das 
schnell herum, mehr Besucher 
kommen ins Tierheim. Mit der 
Zahl der Interessenten erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass geeignete Menschen für die 
schwierigen Fälle zu uns kom-
men. Die „Auslandswuffis“ neh-
men den Hanseaten also nichts 
weg, im Gegenteil, sie erhöhen 
sogar die Vermittlungschancen. 
Und wer die Zustände in den 
Tierheimen in Ungarn, Ru-
mänien und Polen gesehen hat, 
kann diese traumatischen Ein-
drücke nicht verdrängen. Was 
zählt ist, dass ein Tier unsere 
Hilfe braucht, ob innerhalb oder 
außerhalb der Staatsgrenze. 
Der Zusammenschluß Europas 
führt es uns auch im Bereich des 
Tierschutzes deutlich vor Augen 
- es gibt nicht nur Schwarz oder 
Weiß.
 Wie schlecht die Chancen für 
unsere schönen Schäferhunde 
wirklich standen, stellt sich 
schnell heraus. Wir wußten 
bereits vor der Aufnahme, 
dass der weiße Riese massive 
Angst vor Männern hat. Schuld 
daran ist ein so genannter 
„Hundepfleger“ in dem Tierheim, 
aus dem er stammt. Ständige 
Misshandlungen haben aus 
dem selbstbewussten Prachtkerl 
ein zitterndes Nervenbündel 
gemacht. Bei uns erholt er sich 

unglaublich schnell. Nach drei 
Tagen ist er wieder der Alte, 
brummt sogar, wenn ihm was 
nicht passt. Es dauert nicht mal 
eine Woche, bis er vermittelt 
wird – an einen Mann! Mit der 
schwarzen Schäferhündin verhält 
sich die Sache ganz anders. 
Sie wird noch mindestens zwei 
Monate bei uns bleiben müssen, 
mein Bauchgefühl hat mich auch 
diesmal nicht getäuscht!
 Angesichts ihrer üppigen 
Form und der Gewissheit, 
dass sie aus einem Tierheim 
in Polen kommt, liegt der 
Rückkehrschluss ziemlich nahe 
– „Fenja“, wie wir sie genannt 
haben, könnte trächtig sein. Die 
vage Ahnung stellt sich nach 
einer Ultraschalluntersuchung 
durch unseren Tierarzt 
unerwartet schnell als zutreffend 
heraus. Fenja ist in freudiger 
Erwartung, wir werden 
tatsächlich Eltern! In zwei bis 
drei Wochen soll es spätestens 
soweit sein! Blitzschnell spricht 
sich die frohe Botschaft im 
Franziskus Tierheim herum. 
Laut Untersuchungsergebnis 
dürfen wir mit mindestens 
sechs Nachkommen rechnen. 
Eine Rückfrage im polnischen 
Tierheim gebietet den sofort 
aufgebrandeten Spekulationen 
um den eventuellen Verur-
sacher sofort Einhalt. Ein Va-
terschaftstest bei einer der be-
liebten Talkshows am Mittag ist 
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Lassen Sie einfach die Seele baumeln, inmitten der wohltuenden 
Ruhe und der klaren Weite der nordfriesischen Marschlandschaft, 
in der einmaligen Atmosphäre des 1778 erbauten Nahnshofes. 
Vergessen Sie den belastenden Alltag und tauchen Sie ein in eine 
Umgebung der Entspannung und Erholung. Alle vier Jahreszeiten 
haben ihren besonderen Reiz - der Nahnshof ist das ganze Jahr 
geöffnet. Das Hotel bietet maximal zehn Gästen Platz und verfügt 
über beschauliche Ruhezonen, Sauna und einen 
parkartigen großen Garten. In 4 km Entfernung
lädt die Nordsee zu Strandspaziergängen und
Wattwanderungen ein.
Weitere Infos unter: www.nahnshof.de

Bei uns gehört Ihre Zeit nur Ihnen!

Nahnshof • Hotel garni • 25899 Niebüll • Tel.: 04661-85 96 • Fax: 04661-29 15 

nicht notwendig, der männliche 
Teil der Parentalgeneration 
steht zweifellos fest. Papa ist 
der Zwingergenosse von Fenja, 
ein grauer Schäferhund. Unser   
weißer Riese hat seine Finger 
nicht mit im Spiel gehabt. Sofort 
bricht hektische Betriebsamkeit 
aus, der Welpenbereich wird 
für die „Wunschkinder“ Mutter- 
Kind gerecht hergerichtet. Eine 
luxuriöse Wurfbox soll der Mama 
und unserem Nachwuchs alle 
machbaren Annehmlichkeiten 
bieten.
 Nach Ankunft der tollen 
Neuigkeit befindet sich, außer 
der direkt betroffenen Fenja, 
das gesamte Tierheimteam 
plus Gassigehern in freudiger 
Erwartung. Kein Tag vergeht 
ohne die obligatorische Frage: 
„wann ist es denn endlich 
soweit?“ Die Spannung steigt 
ins Unermessliche, als unsere 
Mama die Lust auf ausgiebige 
Spaziergänge zunehmend ver-
liert und sich deutlich Milch in 
den Zitzen bildet. Ein bis zwei 
Tage vor der Niederkunft nimmt 

eine Hündin erfahrungsgemäß 
keine Nahrung mehr zu sich. 
Fenjas Appetit avanciert zum 
meist diskutierten Thema im 
Tierheim. Wird alles gut gehen? 
Was ist, wenn es Komplikationen 
gibt? Wie viele Welpen werden 
es wohl sein? Nimmt sie alle 
an? Kommen alle Babys durch? 
Werden wir einige mit der 
Flasche aufziehen müssen? 
Die Spannungskurve erreicht 
innerhalb dieser Tage ungeahnte 
Höhen…
 Am 17. Juni ist die Zeit dann 
endgültig reif, die Niederkunft 
beginnt. Und zwar pünktlich um 
vier Uhr morgens. Hundepflege-
rin Liss ist zur Stelle. Wie sich 
herausstellt, benötigt Fenja außer 
dem emotionalen Beistand keine 
weitere menschliche Hilfe. Ohne 
Probleme erblickt ein Welpe 
nach dem anderen das Licht der 
Welt. Stunde um Stunde findet 
einer nach dem anderen seinen 
Weg durch den Geburtskanal. 
Bis um vier Uhr nachmittags die 
Welpenflut ein endgültiges Ende 
nimmt. Schließlich drängeln 

sich sage und schreibe zehn 
muntere Schäferhundbabys 
um die besten Plätze an der 
mütterlichen Milchbar. Herzlich 
willkommen in unserer Welt, 
ihr Lütten! Wir sind richtig stolz 
auf unsere Vorzeigemutter und 
ihren kräftigen Nachwuchs. Alle 
Sorgen im Vorfeld stellen sich 
als unbegründet heraus, Mama 
Fenja und ihr zehnköpfiger, 
strammer Nachwuchs sind so 
gesund, wie Hund es nur sein 
kann. Acht Rüden und zwei 
Hündinnen lassen in Sachen 
Entwicklung vom wurstförmigen 
Saugwelpen hin zum munteren 
Hundebaby keinerlei Wünsche 
offen. Mittlerweile sind sie 
rund elf Wochen alt. Sitzt man 
inmitten dieser fröhlichen Fa-
milie, weiß man wieder, warum 
man Tierschutz betreibt. Für 
die Lütten hat sich die Vision 
vom gemeinsamen Europa 
erfüllt. Ohne Schwarz-Weiß 
Denken! Und sie stehen sym-
bolisch für den europäischen 
Tierschutzgedanken!

Frank Weber
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Hilfe im Trauerfall
Beerdigungsinstitut Rolf Eggerstedt *
für Hamburg und Umgebung
Zur weiteren Information steht Ihnen auch
Ihr Mitglied Sven Rosenthal zur Verfügung
Telefon: 040/53 88 80 40

10% Nachlass auf die Bestatterkosten für Mitglieder
der Hunde-Lobby e.V. / Familienangehörige und Freunde.

Tag und Nacht:

Blankenese
Altona, Iserbrook

Langenhorn, Wedel

Zentralruf: 040/86 14 03
Fax-Nr.: 040/800 50 123

* Für Vorsorgegespräche stehen 
wir Ihnen gerne kostenfrei zur 
Verfügung (Rufen Sie uns an).

 Auf eine Probe ganz 
besonderer Art wurden die 
Hunde-Lobbyistinnen Ma-
rion und Renate gestellt. 
Hundehalterin Elke mußte 
sich einer schweren Operation 
unterziehen. Während  sie 
im Krankenhaus lag, sollte 
ihr Hund Bobby die beiden 
Hundefreundinnen bei den 
täglichen Gassi-Runden be-
gleiten. Der kleine Schlingel 
hatte allerdings anderes im 
Kopf und Marion und Renate 
sollten eine Woche voller 
Überraschungen erleben. 
 Nachfolgend der Bericht von 
Renate Kainzberger über viele 
schlaflose Nächte und tägliche 
mehrstündige Suchaktionen, bis 
hin zum Happy End. 
 „Es war der Spaziergang 
mit Bobby, der uns lange in 
Erinnerung bleiben wird. Bobby 
ist ein rot-brauner Cocker 
Spaniel und gehört der Hunde-
Lobbyistin Elke. Er ist ein sehr 
ruhiger, sanfter Hund und schaut 
mit seinen dunklen Knopfaugen 
jeden freundlich an. 
 Die Harburger  Berge sind trotz 
ihrer geringen Höhe für einen 
aus der Übung gekommenen 
Wanderer, wie wir es sind, von 
alpinem Ausmaß. 
 Es sollte ein schöner Spa-
ziergang werden. Doch am 19.
Mai 2007 nahm das Unglück 
seinen Lauf. Bobby sah 
plötzlich einen für ihn scheinbar 
merkwürdig aussehenden Vier-
beiner, der zu allem Überfluss 

plötzlich los 

plötzlich lospreschte, und war 
nicht mehr zu halten. Wir standen 
einige Meter entfernt und riefen 
nach Bobby, keine Reaktion. 
Ohne jegliche Bremseinwirkung 
verschwand er im Unterholz aus 
unserem Gesichtskreis.

Spurlos verschwunden

 Der Schock war groß. 
Stundenlang liefen wir kreuz 
und quer durch den Wald, immer 
laut nach Bobby rufend. Aber er 
blieb spurlos verschwunden. 
Inzwischen beteiligten sich 
auch andere Hundehalter an 
der Suche, doch der Hund blieb 
unsichtbar. Wir waren verzwei-
felt. Unsere Hunde kratzte das 
wenig, sie genossen fröhlich die 
überlange Hunderunde, wurden 
aber auch allmählich müde. Also 
was tun? Ab nach Hause, Hunde 
abgeliefert, Suchmeldung ver-

fasst, wieder zurück in den 
Wald, Suchmeldung an vielen 
Stellen angebracht und Handy-
Suchmeldenetz aufgebaut, Po-
lizei informiert usw.

Katz- und Maus-Spiel

 Nun kam das Schlimmste: 
was sollten wir Frauchen Elke 
im Krankenhaus erzählen? Es 
gab nur eins: Notlügen. Bobby 
geht es gut, er ist bei Marion im 
Garten. Wir ahnten zu diesem 
Zeitpunkt doch nicht, dass uns 
der Ausreißer  eine ganze Woche 
lang auf Trab halten würde. Das 
Handy-Netz funktionierte prima. 
Immer, wenn Bobby irgendwo 
gesichtet wurde, hechteten wir 
ins Auto und nichts wie hin. 
Doch der Ausreißer spielte mit 
uns Katz und Maus - wenn wir 
ankamen, war er schon wieder 
weg. Inzwischen hatten wir am 
Ort seines Verschwindens ein 
Handtuch mit Frauchenduft, 
sein Lieblingsspielzeug und 
Trockenfutter ausgelegt. Elkes 
Familie half mit beim Suchen, 
ebenso einige Damen vom 
Cocker-Klub. Sogar der Förster 
versprach uns, seine Augen 
offen zu halten.
 Dann erfuhren wir, dass Bobby 
eines Nachts am Parkplatz unter 
einem Baum geschlafen haben 
soll. Wir sahen unsere Chance, 
ihn einzufangen. Noch besser, 
wenn eine läufige Hündin 
dort ihren Duft hinterlässt. 
Die Freude war groß, als wir 

Odyssee eines Ausreißers
Cocker Spaniel versetzt Harbung in Aufregung
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Natürliche und artgerechte Tiernahrung für Hunde und Katzen.
Veterinärmedizinisch kontrolliertes Rind-, Geflügel-, Wild- und Lammfleisch,

gebrauchsfertig geschnitten, vakuumverpackt und schock gefrostet.
Dazu selbstverständlich auch  Gemüse- oder Getreideflocken.

Wir liefern Ihnen günstig und unkompliziert im     
Großraum Hamburg und Hannover ins Haus:

Marlis Förster
Lieferservice für artgerechte Tiernahrung

Tel. 04152/79653 - Fax  04152/5230 - eMail: Foerster-Tiernahrung@t-online.de

tatsächlich die kleine Foxterrier 
Hündin Sarah fanden. Die 
war jedoch keineswegs sofort 
bereit, ihre Duftmarke auf 
der bereitgelegten Decke zu 
hinterlassen. Mit einigen Tricks 
schafften wir es jedoch und 
legten uns anschließend etwas 
abseits auf die Lauer.
 Es war spät, es wurde 
dunkel, es wurde unheimlich 
so ganz allein im Wald. Ich 
erinnerte mich an einen Krimi 
im Fernsehen, wo ein Pärchen 
nachts im Wald abgemurkst 
wurde. Kurz erzählte ich es 
Marion und aus war es mit 
Warten auf Bobby. Schleunigst 
suchten wir das Weite.
 Nun war Bobby schon 
fünf Tage verschwunden und 
sein Frauchen sollte aus dem 
Krankenhaus entlassen werden. 
Wir mußten also die Karten auf 
den Tisch legen. Von Elke’s 
Familie unterstützt brachten wir 
ihr ganz behutsam bei, dass ihr 
geliebter Hund weggelaufen 
sei. Den Zeitraum seines 
Verschwindens verschwiegen 
wir allerdings, um die weinende 
Elke nicht noch mehr zu 
beunruhigen.

 Unmittelbar nach ihrer 
Entlassung beteiligte sich Elke 
an der Suche. Zwar noch etwas 
wackelig auf den Beinen, aber 
in der Hoffnung, Bobby würde 
auf ihre Stimme reagieren, 
durchstreiften wir gemeinsam 
die Harburger Berge. Selbst der 
strömende Regen konnte uns 
nicht davon abhalten. Leider 
blieb die Suche auch an diesem 
Tag erfolglos.

Wieder glücklich vereint: Elke und 
Bobby           Fotos: R. Kainzberger

 Der erlösende Anruf kam am 
Samstagnachmittag von der  
Firma Holborn im Öl-Raffenerie-
Hafen Moorburg: „Vermissen sie 
einen rotbraunen Hund? Der sitzt 
hier und will abgeholt werden“. 
Als wir dort ankamen, sahen wir 
einen pitschnassen Bobby, total 
abgeschlafft, dreckig und müde. 
Etwas abgemagert, aber sonst 
in gutem Zustand, konnte Elke 
ihren Liebling glücklich in die 
Arme schließen.
 Ein Besuch beim Tierarzt 
brachte Gewissheit, dass Bobby 
wohlauf war. Trotz mehr als 100 
festgebissener Zecken, trug er 
keine ernsthafte Verletzung oder 
Infektion davon. Die Frage bleibt 
offen, ob ihm dieses Erlebnis 
eine Lehre sein wird.
 Mit großer Freude wurden alle 
an der Suche Beteiligten über 
Bobby’s Rückkehr informiert.“

 „Knolle, komm!“, schallt es 
über den Elbstrand und der ein 
Jahr alte Mops-Jack-Russel-
Mix kommt fröhlich zu seiner 
Besitzerin Anneke gerannt. 
Wenn Knolle gerufen wird, 
unterbricht er sogar das Spiel 
mit seiner besten Freundin 
Josy. Anneke grinst glücklich 
und belohnt Knolle mit einem 
Würstchen. „Das war mal 
anders“ erinnert sie sich. „Aber 
seit wir mit dem Hundecollege 
Hamburg trainieren, sind wir zu 
einem starken Team zusammen 
gewachsen.“

 Trainerin Inka Plogmann 
ist es besonders wichtig, dass 
Hunde mit ihren Menschen im 
normalen Alltag jede Situation 
meistern. Deswegen trainiert 
sie auch nicht auf einem Platz, 
sondern im alltäglichen Umfeld. 
„Ich komme überall dorthin, 
Weiter nächste Seite

Das große
und das kleine
Hunde-
Einmaleins!
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Fortsetzung von Seite 17
wo trainiert werden soll. Dabei 
stelle ich mich individuell auf das 
Mensch-Hund-Team ein.“ 
 Geübt wird in Einzelstunden 
oder in kleinen Gruppen. Das 
Training findet Zuhause statt, 
auf der Lieblingsspielwiese oder 
im Auto, im EKZ, im Restaurant 
oder eben am Elbstrand.
 Wer mit dem Hundecollege 
Hamburg trainiert, lernt seinen 
Hund zu verstehen. Denn neben 
lebendiger Praxis vermittelt die 
Hundeexpertin auch jede Menge 
Wissen über die Hundesprache. 
„Hunde verständigen sich vor-
wiegend mit Körpersprache und 
Mimik“, sagt Inka Plogmann, 
die Hundeausdrucksverhalten 
an frei lebenden, verwilderten 
Haushunden im Projekt von 
Günter Bloch in der Toskana 
studiert hat. Wer mit dem 
Hundecollege Hamburg trainiert, 

Grundkurs am Elbstrand.
bekommt die Verständigung 
zwischen Mensch und Hund 
beigebracht. „Fast wie in ei-
nem Sprachkurs!“ bestätigt 
das Frauchen von Knolle. Die 
beiden freuen sich schon auf

Fotos: Plogmann
den Kurs für Fortgeschrittene 
und machen bald den Hun-
deführerschein.
Ferienkurse und weitere Infos 
unter 0172-4254811 oder www.
hundecollege-hamburg.de.

 Die Altonale ist ein beliebtes 
Straßenfest für Jung und Alt. 
Annähernd 500.000 Besucher 
waren in diesem Jahr dort 
unterwegs, um sich an den 
verschiedensten Ständen zu 
informieren, zu unterhalten und 
natürlich zu amüsieren! Wie 
schon in den beiden letzten 
Jahren war die Hunde-Lobby 
am 16. und 17. Juni  2007 
wieder mit einem Info-Stand 
dabei, um für ein freundliches 
Miteinander von Bürgern mit 
und ohne Hund zu werben und 
auf die Erschwernisse einer 
artgerechten Hundehaltung seit 
Inkrafttreten des Hamburger 
Hundegesetzes aufmerksam zu 
machen.
    Nicht selten reagierten selbst 
kritische Standbesucher nach  
Gesprächen mit den Hunde-
Lobbyisten entrüstet auf die 
Umstände für Hund und Halter 
und etliche Hundefreunde 
sagten der Hunde-Lobby 
spontan ihre Unterstützung 
zu.  Die Diskriminierung von 
Hundehaltern scheint demnach 
nicht nur von den Betroffenen 
gesehen und verurteilt zu 
werden.

Altonale
2007



 „Ich bin immer wieder 
erschüttert darüber, wie manche 
Menschen mit Tieren umgehen“, 
sagt Hunde-Lobbyistin Marlies 
und zeigt auf das Foto der 
kleinen Sally, die nach einem 
handfesten Streit ihrer Halter 
vom Balkon geworfen wurde. 
„Solche Menschen dürften 
keine Tiere halten!“ Der Vorfall 
ereignete sich im April dieses 
Jahres und hätte für die wenige 
Wochen alte Hündin auch 
schlimmer enden können.
 Während eines lautstarken 
Streits zwischen einem jungen 
Pärchen auf dem Balkon 
ihrer Wohnung kam es zu 
Handgreiflichkeiten. Eine 
Polizistin in Zivil, die zu diesem 
Zeitpunkt an dem Haus vorbei 
kam, forderte den Mann auf, 
seine Gewalttätigkeit sofort 
zu unterlassen. Daraufhin ließ 
der Mann von seiner Freundin 
ab, packte den Welpen, der 
sich ebenfalls auf dem Balkon 
befand, und warf diesen über 
die Brüstung. Zwar liegt die 
Wohnung im Hochparterre, doch 
für den kleinen Hund reichte 
auch diese Höhe aus, um sich 
schwer zu verletzen. 
 Der Mann dürfte keinerlei 
Konsequenzen zu tragen haben, 
da weder die mißhandelte Frau 
noch die Polizistin Anzeige 
gegen ihn erstatteten. Völlig 
unverständlich bleibt allerdings, 
warum die Beamtin nichts 
unternommen hat, als der 
hilflose Welpe vom Balkon

 geworfen wur-
de? Tierschutz
 scheint für ei-

nige Staats-
diener nur auf

 dem Papier zu
 existieren. Als

Marlies am
darauf folgen-

den Tag von ei-
ner Nachbarin

von dem Vorfall erfuhr, fasste 
sie sich ein Herz und sprach die 
Hundehalterin an. Was sie zu 
hören bekam, war alles andere als 
beruhigend. Die junge Frau, vom 
gewalttätigen Freund schwanger, 
lebt in einer kleinen Ein-Zimmer-
Wohnung. Ihre finanzielle Lage 
ist besorgniserregend, zumal 
sie als arbeitsunfähig gilt und 
von einem Betreuer versorgt 
werden muß. Einige Tage 
zuvor bekam sie den Hund vom 
Freund  geschenkt, der von 
einem dubiosen Züchter als 
Boxer-Mischling verkauft wurde.  
Woher der Hund stammt, ließ 
sich nicht in Erfahrung bringen.

Es lohnt sich doch, 
hinzuschauen!

„Ich konnte einfach nicht 
wegschauen, obwohl mir 
solche Erlebnisse immer 
ganz schön zusetzen“, betont 
Hundefreundin Marlies.  Und 
weil die junge Frau das Geld 
für den dringend notwendigen 
Tierarztbesuch nicht aufbringen 
konnte, überlegte Marlies  nicht 
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Welpe im Streit vom Balkon geworfen
Sally verdankt couragierter Hundefreundin ihre Rettung

lange, packte Frau und Hund ins 
Auto und fuhr zu ihrem Tierarzt. 
Die Röntgenbilder zeigten einen 
Schienbeinbruch. Das Beinchen 
mußte geschient und der kleine 
Welpe sollte für die nächsten 
sechs Wochen ruhig gehalten 
werden. 
 Eines war klar: Die 
kleine Hündin brauchte ein 
neues Zuhause bei verant-
wortungsvollen Menschen. 
Die junge Frau konnte schnell 
davon überzeugt werden, ihren 
Hund abzugeben. Nicht zuletzt 
wegen der Tierarztkosten, die 
für die Erstversorgung und 
Folgebehandlung anfallen 
würden. Die notwendigen For-
malitäten waren rasch erledigt 
und fluchtartig verließ die Frau 
die Tierarztpraxis. Wie sich 
später noch herausstellte, war 
der Welpe weder entwurmt 
noch geimpft. Die Kosten dafür 
sowie für die Versorgung und 
Behandlung des gebrochenen 
Beinchens wurden zunächst 
von Marlies übernommen, die 
wiederum aus dem Hunde-Lobby 
Nothilfefond einen Zuschuss 
erhielt.
 Nun galt es, Sally - wie 
die kleine Hündin inzwischen 
genannt wurde - erst einmal 
gesund zu pflegen. „Es gestaltete 
sich äußerst schwierig, diese 
kleine Hummel ruhig zu halten“, 
weiß Hunde-Lobbyistin Anne 
zu berichten, die sich bis zur 
Vermittlung um die kleine Maus 
Fortsetzung nächste Seite
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Heimtier- & Hundepflegestudio
Fachgerechte Pflege von Kleintieren, Katzen und Hunden

• Scherarbeiten + Schneidearbeiten + Pflege
• Verkauf von Naturfutter und -pflegeprodukten

• Ganzheitliche kosmetische Körpermaske für die Haut
und gegen Allergien

• Parasitenbekämpfung
• Kurzzeitbetreuung von Nagern

• Regelmäßige Abende über Kartenlegen ihres Lieblings
• Schablonentechnik mit Lebensmittelfarben

Mahlhaus 1F - 22159 Hamburg - Tel. (040) 644 220 80
www.heimtier-hundepflegestudio.de

...weil mein Frauchen clever ist!
Wie auch Sie Ihren Hund gratis ernähren

und dabei noch Geld verdienen
erfahren Sie bei Sabine Thöne-Groß:

Tel.: 04103-83538 oder sabinethoene@web.de

Ich esse umsonst...

Fortsetzung von Seite 19
kümmerte. „Tagtäglich mußte 
der Verband erneuert werden 
und nur mit Müh und Not war 
Sally halbwegs unter Kontrolle 
zu bringen. Kein Wunder bei 
so einem lebensfrohen und 
fröhlichen kleinen Quälgeist. 
Sally hielt uns alle ganz schön auf 
Trab und jedes Familienmitglied 
wurde eingespannt.“ Der 
Heilungsverlauf war sehr zu-
friedenstellend und schon bald 
konnte mit der Suche nach 
einem neues Zuhause begonnen 
werden.

Sally in ihrem neuen Zuhause

 Eine Hamburger Tierschutz-
organisation war dabei be-
hilflich und setzte einen ent-
sprechenden Aufruf auf ihre 
Homepage. Schon am ersten 
Tag liefen die Telefonleitungen 
heiß und bald war die geeignete 
Familie gefunden. Sally sollte 
nicht in Hamburg bleiben 
müssen, sondern möglichst in 
einem Bundesland aufwachsen, 
wo Hund noch größtenteils Hund 
sein darf. Der Betreiber einer 
Hundeschule - mit viel Herz 

und Hundeverstand - kam zum 
ersten Kennenlernen mit seinen 
Kindern und seiner weißen 
Schäferhündin nach Hamburg. 
Der Funke sprang sowohl bei 
den Menschen als auch bei 
den Hunden sofort über. Sally’s 
Umzug stand nichts mehr im 
Wege.
 Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge erinnert 
sich Anne daran. Denn Sally 
war ihr und ihrer ganzen Familie 
inzwischen sehr ans Herz 
gewachsen und der Gedanke 
ans Abschied nehmen fiel von 
Tag zu Tag schwerer. „Hier 
muß man einfach abwägen, 
was für den Hund das Beste 
ist“, sagt Anne und verweist 
auf das leidige Hamburger 
Hundegesetz. „Schaut man 
sich Sally mal genau an, liegt 
die Vermutung nahe, dass ein 
Hund der gelisteten Rassen 
mitgemischt haben könnte. Und 
diese Hunde haben in Hamburg 
ganz schlechte Karten“.

Sally in Sicherheit

 Sally jedenfalls ist in guten 
Händen. Bei Menschen, die 
Hunde verstehen und lieben und 
in einem Bundesland, in dem 
auch Listenhunde eine Chance 
haben.
 Die glückliche Wende in 
Sally’s Leben ist engagierten 
Hundefreunden wie Marlies 
und Anne zu verdanken, für die 
Tierschutz kein leeres Wort ist. 
Dass es jedoch soweit kommen 
konnte, geht auf das Konto 
verantwortungsloser Menschen.
Jene sind es, die Hündinnen als 

Gebärmaschinen missbrauchen 
und deren Welpen für teures Geld 
an Jedermann verkaufen. Dabei 
spielt es für diese sogenannten 
Züchter keine Rolle, ob der 
Hund in gute oder skrupellose 
Hände gerät. Hauptsache, das 
Geld stimmt. Solange aber 
solche Leute keine harte und 
gnadenlose Strafe befürchten 
müssen, wird das Leid vieler 
Hunde immer weitergehen.

Das Bein ist inzwischen verheilt

 Hier ist der Gesetzgeber ge-
fragt. Der jedoch beschäftigt sich 
lieber mit Leinenzwang, erhöh-
ter Hundesteuer und Bußgeld-
katalog. Das bringt Geld in 
die Kassen und lenkt vom 
eigentlichen Problem verant-
wortungsloser Hundevermehrer 
und Hundehalter ab. 
 Der Fall macht deutlich, dass 
es mehr couragierte Menschen 
braucht, die sich trauen hinzu-
schauen. Es gibt noch viele 
Sally’s auf dieser Welt, die auf 
Hilfe hoffen. 

 Ursula Lindemann
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Tierschutz und 
Eigentumsrechte

in Gefahr

 Eine gründliche Urlaubspla-
nung empfiehlt sich immer, 
wenn man mit seinem Vier-
beiner verreisen will. Als be-
sonders wichtig erweisen sich 
die landesspezifischen Ein-
reisebedingungen, die z.B. beim 
Auswärtigen Amt, den jeweiligen 
Landesbotschaften oder Amts-
tierärzten eingeholt werden 
können. 
 Das Reiseziel Holland 
kann allerdings nicht nur für 
Halter von Pitbull-Terriern oder 
„pitbullartigen“ Hunden zum 
absoluten Alptraum werden. 
Auch Labrador-, Boxer-, 
Rottweiler- oder Rhodesian 
Ridgeback-Mischlinge können 
ins Fahndungsraster fallen! 
 Die Befürchtung, dass auch 
Hunde von Touristen, die wie 
Pittis, Amstaffs oder deren 
Mischungen aussehen, in den 
Niederlanden beschlagnahmt 
und getötet werden können, hat 
sich leider auf Nachfrage bei der 
niederländischen Botschaft in 
Berlin bestätigt.

Vorsicht auch
bei der Durchreise

 In dem Antwortschreiben 
teilt die Botschaft u.a. mit: „... 
Seit 1993 ist die Einfuhr in die 
Niederlande von Hunden des 
Typs Pitbull-Terrier verboten. Dies 
sind Hunde, die in wesentlichem 
Maße den Kennzeichen ent-
sprechen, die in der Regelung 
über aggressive Tiere (RAD) 
aufgeführt sind. Für Hunde, die 
sehr den Pitbullartigen gleichen, 
wie z. B. den amerikanischen 
Staffordshire-Terrier und den 
Bullterrier, gilt, dass sie nur 
dann erlaubt sind, wenn sie 
einen durch die Fédération 
Cynologique Internationale ( FCI) 
anerkannten Stammbaum ha-
ben. Hiervon kann keine Aus-
nahme gemacht werden; auch 
nicht für die Hunde, die allen 
deutschen Regelungen genügen. 
Wenn man in den Niederlanden 
mit  o.a. Hundetyp, dessen Einfuhr 

in die Niederlande verboten 
ist, angehalten wird, dann wird 
der Hund beschlagnahmt....“  
 Eingezogene Hunde werden 
meist in so genannte Laserasyle 
gebracht - das sind häufig 
Tierpensionen, deren Adressen 
geheim gehalten werden. 
Anschließend begutachtet ein 
Sachverständiger des Land-
wirtschaftsministeriums die Vier-
beiner, dessen Qualifikation 
man durchaus anzweifeln darf. 
Daraufhin folgt in den meisten 
Fällen die Tötungsanordnung.
 Nach offiziellen Angaben 
des Ministeriums wurden im 
Jahr 2006 insgesamt 476 
Hunde beschlagnahmt, von 
denen 335 getötet wurden. Die 
niederländische Tageszeitung 
Telegraaf spricht sogar von 514 
konfiszierten und 461 getöteten 
Hunden.
 Vor diesem Hintergrund sei 
allen Haltern der genannten 
Rassen und deren Mixe (eine 
vage Ähnlichkeit genügt unter 
Umständen für ein Todesurteil) 
angeraten, nicht mit Hund nach 
oder durch Holland zu reisen. 

Ursula Lindemann

Holland in Not! 
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Wesenstest 
und Rasselisten

Dr. B. Schöning im Gespräch mit Henrik Bagdassarian

 Dr. Barbara Schöning stu-
dierte Tiermedizin in Berlin 
und spezialisierte sich als 
Fachtierärztin für Verhaltens-
kunde und Tierschutz sowie der 
Zusatzbezeichnung „Tierverhal-
tenstherapie“. An der Universität 
Southampton erwarb sie den 
Abschluss „Master of Science“ 
(MSc) mit einer Arbeit zur 
Verhaltensentwicklung von Rho-
desian Ridgeback Welpen. An der 
Universität Bristol hat sie mit ihrer 
Arbeit zum Aggressionsverhalten 
bei Hunden den „Doctor of 
Philosophy“ (PhD) abge-
schlossen. Schwerpunkt war 
auch das Testen von Hunden.

Wie wird ein Hund
zum gefährlichen Hund?

 
 Am 1. April 2006 ist der 
Rottweiler in Hamburg in die 
Kategorie III, die Kategorie der 
widerlegbar gefährlichen Hunde, 
aufgenommen worden.
 HB: Was halten Sie davon, 
Hunde in “aggressivere und 
weniger aggressive Rassen“ 
einzuteilen?
 Dr. Schöning: Aufgrund vieler 
mir bekannter wissenschaftlicher 
Arbeiten und aufgrund meiner 
eigenen Arbeiten bin ich 
ein entschiedener Gegner 
irgendwelcher Rasselisten. Es 
macht keinerlei Sinn und es ist 

wissenschaftlich Unsinn, Hunde 
zu unterteilen in aggressive 
und nicht aggressive Rassen. 
Im übrigen gibt es aber auch 
keine wissenschaftlich validen 
Methoden, Hunde aufgrund 
phänotypischer Merkmale sicher 
bestimmten Rassen zuzuordnen. 
Wenn wir von Unterschieden 
im Verhalten zwischen Rassen 
sprechen wollen, müssen wir 
uns einzelne Linien/Familien 
innerhalb einer Rassepopulation 
im Hinblick auf Toleranzgrenzen 
für Angst, Frustration und Stress 
ansehen.
 H.B.: Was ist der 
schwerpunktmäßige Inhalt des 
Wesenstestes?
 Dr. B.Schöning: Der aktuelle 
Wesenstest wurde 2000 in 
Hannover erarbeitet. Anfänglich 
hatte er jedoch eine ganz andere 
Zielrichtung. Es war von offizieller 
Seite geplant, mit diesem Test in 
Niedersachsen die Züchter zu 
kontrollieren und gedacht als 
eine Art Zuchttauglichkeitsprü-
fung für alle größeren Hunderas-
sen. Grundlage für den  Test 
waren international  etablierte 
Testverfahren aus Schweden, 
Großbritannien und Holland, 
die bereits wissenschaftlich 
validiert waren. Unter anderem 
wurde bei solchen Tests auch 
das Aggressionsverhalten der 
Hunde bewertet.

 Der Vorfall 2000 in Hamburg 
führte dann dazu, dass dieser 
Test als Wesenstest für die Hunde 
der neu eingeführten Listen 
benutzt wurde. Letztendlich 
dienen diese Tests dazu, 
Informationen über Frustrations- 
und Stresstoleranz eines Hundes 
und seine Angstbereitschaft zu 
gewinnen und zu sehen, welche 
Verhaltensmuster er schwer-
punktmäßig zeigt, wenn diese 
Toleranzgrenzen überschritten 
werden. Damit kann man dann 
in einem gewissen Umfang 
Aussagen zum Gefahrenpoten-
tial geben, welches von diesem 
Hund ausgeht. Allerdings 
ist kein Test der Welt derart 
sicher, dass es z.B. mit dem 
Tierschutzgesetz vereinbar wä-
re, einen Hund allein aufgrund 
eines negativen Testergebnisses 
zu euthanasieren.
 H.B.: Im Vergleich zu anderen 
Bundesländern hat Hamburg 
einen sehr hoch qualifizierten 
Test. In anderen Bundesländern  
ging es teilweise so weit, dass 
ein zu testender Hund an einem 
Anhänger mit bellenden Hunden 
vorbeigeführt wurde und keinerlei 
Laut von sich geben durfte.
 Dr. B. Schöning: Dies ist 
natürlich absoluter Unsinn 
und hat mit sachkundiger 
Wesensbeurteilung nichts zu tun. 
Grundlage eines wissenschaft-
lich fundierten Testes ist die 
Überprüfung des Ausdrucks- 
und Kommunikationsverhalten 
in alltäglichen Situationen. 
Aggression gehört zum normalen 
Verhaltensrepertoire jedes 
Hundes und somit zum Bereich 
Sozialverhalten. Aggression ist 
im Tierreich eine von mehreren 
adäquaten Reaktionen auf 
eine Bedrohung. Normales 
Aggressionsverhalten beinhaltet 
verschiedene Elemente, wie 
z.B. Drohen und Schnappen 
auf Distanz. Kommt der Hund 
mit seinem Drohverhalten nicht 
zu dem angestrebten Resultat, 
schaltet er unter Umständen 
eine Stufe höher und schnappt 
mit Hautkontakt.
 H.B.: Ist ein Wesenstest also 
nur eine Momentaufnahme?
 Dr. B. Schöning: Natürlich, 
es ist eine konkrete Beurteilung 
zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
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Gespannes Hund und Halter. 
Hat man einen Hundehalter, 
der sachkundig ist und seinen 
Hund genau kennt, kann dies 
eine eventuell erniedrigte 
Frustrationstoleranz beim Hund 
relativieren.
 H.B.: Der Hund verfügt über 
ein komplexes Repertoire an 
optischen und akustischen 
Kommunikationsmitteln und 
weiß diese auch  einzusetzen. 
Wann ist ein Hund übersteigert 
aggressiv?

 Dr. B. Schöning: Von 
übersteigert aggressiv spricht 
man, wenn z.B. offensives 
Aggressionsverhalten regel-
mäßig von Anfang an in 
individuellen Situationen ohne 
vorgeschaltetes Drohen gezeigt 
wird.
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Hier muss man trennen zwischen 
dem, was sich der Gesetzgeber 
von solch einem Test erhofft 
und dem, was er tatsächlich 
leisten kann. Die Politiker haben 
gerne eine ja/nein-Aussage zu 
„Gut und Böse“. Dies ist nicht 
machbar. Ein Hund kann noch 
so „gut“ sein - wenn der Mensch 
am anderen Ende der Leine 
„böse“ ist, wird auch solch ein 
Hund unter Umständen zu einer 
Gefahr für Dritte.
 H.B.: Die Aufgabe des Tests 
liegt in erster Linie darin, Hunde 
mit übersteigerter Aggression 
herauszufiltern. Wie wird dies 
erreicht?
 Dr. B. Schöning: Der 
Wesenstest gibt dem Gutachter 
die Information, wie die 
Toleranzgrenzen des geteste-
ten Hundes für Angst, Stress 
und Frustration sind und 
welche Verhaltensmuster 
er schwerpunktmäßig zeigt, 
wenn diese Toleranzgrenzen 
überschritten sind. Ein weiterer 
Aspekt in der Beurteilung ist 
das gemeinsame Auftreten des 

 Ebenso wenn ein Hund in 
einer Frust- oder Stresssituation 
Appetenzverhalten für aggressi-
ves Verhalten zeigt und z.B. 
gezielt nach Objekten/Subjekten 
sucht, die er beißen kann, ohne 
dass diese Objekte ihn bedrohen 
oder mit ihm in Kontakt treten. 
Bei Hund/Hund Kontakten fal-
len übersteigert aggressive 
Tiere häufig dadurch auf, dass 
sie in einer entsprechend 
hohen Erregungslage nicht 
auf Demuts- oder andere 
Deeskalationssignale ihres Ge-
genübers reagieren und weiter 
beißen.
 H.B.: Wenn man von 
aggressivem Verhalten spricht, 
was ist angeboren und was ist 
erlernt?
 Dr. B. Schöning: Generell 
kann man sagen, das die 
Möglichkeit des Zeigens 
von aggressivem Verhalten 
angeboren ist. Jeder Hund 
kann knurren, bellen oder 
beißen. Erlernt wird der kor-
rekte Einsatz dieser diversen 
Weiter nächste Seite 
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Leckerli-
Beutel 

Handgefertigt aus
gefärbtem Leder

- viele verschiedene Farben.

Gudrun Lücking
Telefon: 040/49 64 63
www.leckerli-beutel.de

5,-- Euro
zzgl. 2,-- Euro Versandkosten
Sondergrößen auf Anfrage!

Kein Suchen
in knisternden Tüten,
keine Fettflecken und

keine Reste in Jackentaschen!

Mit farbigem Lederband
für unterwegs.

Fortsetzung von Seite 23
Kommunikationsmittel. Der 
Hund lernt diese Signale beim 
Gegenüber zu erkennen und 
richtig einzuordnen und selber 
passend darauf zu reagieren.
 H.B.: Mit dem Rottweiler ist 
in Hamburg eine alte deutsche 
Gebrauchshundrasse in die 
Kategorie III gekommen. Ein 
Hund, mit dem auch Hundesport 
VPG (Vielseitigkeitsprüfung 
für Gebrauchshunde) gemacht 
wird. Wie beurteilen Sie den 
Schutzdienst im Hinblick auf den 
Wesenstest?
 Dr. B. Schöning: Ich ver-
trete die Meinung, dass eine 
korrekt und nach neuesten 
Erkenntnissen ausgeführte 
Schutzhundausbildung als posi-
tiv zu betrachten ist. Jedes 
korrekte und gute Training erhöht 
die Sicherheit des Hundes. Die 
mir vorgeführten Hunde mit  
erfolgreich abgeschlossener 
Schutzhundausbildung fielen im 
Durchschnitt sehr positiv auf. 
Sie waren stresstolerant, sicher 

und gut kontrolliert. Gerade 
bei den drei im Wesenstest 
vorkommenden Bedrohphasen 
war deutlich zu beobachten, 
dass sie ganz klar zwischen 
einer Bedrohung im Alltagsleben 
und einer in Figurantenmanier 
unterscheiden können. 
 H.B.: Welche Fehler können 
im Hundesport gemacht wer-
den?
 Dr. B. Schöning: Wenn z.B. 
ein Hund über Schmerzzufügung 
zum Beißen oder Verbellen 
gebracht wird. Nicht korrekt wäre 
es auch, den Hund im Training so 
massiv unter Stress zu setzen, 
dass er handlungsunfähig wird 
und nur noch aus großer Angst 
bzw. massiver Unsicherheit bellt 
oder beißt.
 H.B.: Sollte man einem 
aggressiven Verhalten des 
Hundes in der Erziehung und 
Ausbildung ebenso aggressiv 
begegnen?
 Dr. B. Schöning: Sicherlich 
ist es möglich, aggressives 
Verhalten durch eine weitere 
Aggression (z.B. Anbrüllen) zum 
Abbruch zu bringen, nur erzeugt 
es bei den Hunden in solchen 
Fällen keinen dauerhaften 
Lernerfolg. Beim nächsten Trai-
ning muss der Hund dann wieder 
niedergebrüllt werden, weil er 
das unerwünschte Verhalten 
wieder zeigt.
 H.B.: Könnte Zwang in der 
Ausbildung negative Folgen 
auf das Verhalten des Hundes 
haben?
 Dr. B. Schöning: Ja! Es gibt 
gerade bei Hunden, bei denen  

mit Starkzwang gearbeitet wurde, 
viele Beissvorfälle gegenüber 
ihren eigenen Besitzern. Dies 
gilt natürlich auch für Hunde, bei 
denen mit starkem psychischem 
Druck gearbeitet wird.
 H.B.: Den verschiedensten 
Testsituationen steht ein 
Skalierungssystem für die Reak-
tionen des Hundes gegenüber. 
Von 1 - Meideverhalten bzw. 
Rückzug ohne aggressive Sig-
nale - bis hin zu 7 - Beruhigung 
nach Eskalation erst nach über 10 
Minuten. Darf der Hund gerade 
auch in starken Bedrohphasen  
entsprechend reagieren?
 Dr. B. Schöning: Selbstver-
ständlich darf er unter starker 
Bedrohung auch aggressives 
Verhalten wie z.B. Knurrren oder 
Schnappen auf Distanz zeigen. 
Dies wäre verhaltensbiologisch 
völlig normal. Einige Ska-
lierungen bis 4 oder sogar 5 
wären also, abhängig von den 
Situationen, in denen sie gezeigt 
werden, noch kein Grund einen 
Hund den Test nicht bestehen 
zu lassen. Allerdings muss dabei 
schon differenzierter bewertet 
werden, in welchen Situationen 
bis 4 oder 5 skaliert wurde und 
wie sich der Hund nach Abbruch 
der Bedrohung verhalten hat. 
Um das Gefahrenpotential 
korrekt einzugrenzen reicht 
es nicht, einfach nur das ag-
gressive Verhalten in eine 
Skala zu setzen. Man sollte 
auch beschreiben, ob der Hund 
Unsicherheit gezeigt hat, ob er 
Demutsverhalten zeigen kann 
oder andere Möglichkeiten zur 



PfotenAbdruck September/07      25

Pascha aus der Druckerei Homovc

ANZEIGE

Diese schrecklich warme Zeit und dazu noch
einen wirklich anstrengenden Job. Für diejeni-
gen, die es nicht wissen, ich arbeite in der
Druckerei Homovc. Ich kann Euch sagen, dass
ist oftmals kein Zuckerschlecken. Natürlich
hat es einige Vorteile in einer Druckerei zu
arbeiten, so müssen schließlich neben Visiten-
karten, Flyern, Broschüren und diversen ande-
ren Druckerzeugnissen auch kleine Papp-
becher für Eis bedruckt werden.
Es kommt auch vor, dass man manchmal die
fertig gedruckten Exemplare direkt zum
Kunden liefert. Bei den Eisbechern mache ich
es besonders gerne, denn der Eisverkäufer
macht immer sofort eine Anzahlung: Mit einer
leckeren Kugel Vanilleeis! Herrchen und
Frauchen sagen dann zwar immer, Eis ist nicht
so gut für mich – aber komisch, die essen das
ja selber gerne.

Wenn wir das Eis verputzt haben, muss der
Becher natürlich in den Müll, denn Ordnung
muss sein.

Klasse ist, wenn ganz viele Hunde (natürlich
auch Menschen) Eis im Becher bestellen,
denn dann muss ich schon bald wieder
„Schmatz“ Becher ausliefern!!

Bis zum nächsten Mal, Euer Pascha
aus der Druckerei Homovc!

Franz Homovc | Druckerei | Papierverarbeitung
Hammerbrookstraße 7 | 20097 Hamburg | Telefon: 040/243340
Telefax: 040/2512591 | E-mail: jen@fraho.de | Internet: www.fraho.de

Echt Cool!

Der Umwelt zuliebe ist
es uns eine Selbstver-
ständlichkeit, mehr zu

tun als gesetzlich gefordert.
Unsere betrieblichen Prozesse sind
für den Qualitätsverbund umwelt-
bewusster Betriebe (QuB) optimiert.

Echt Cool!
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Kuscheliges
aus Hundewolle
 Warum den geliebten 
Hund nicht auch zum Nutztier 
machen, fragte sich Sabine 
Brumm und setze ihre Idee in 
die Tat um. Bei der Fell-Pflege 
ihrer Bearded Collies fällt 
immer ein Berg Hundehaare 
an, der früher im Müll landete. 
Inzwischen sammelt die Hunde-
Lobbyistin das ausgekämmte 
Haar und bewahrt es in einem 
Stoffsack auf, bis genug Haar 
zusammengesammelt ist.
 Das kann etwas dauern, denn 
für einen Pullover rechnet man 
ca. ein Kilo Wolle. Nach dem 
Kardieren (Kämmen) werden 
die Haare versponnen. Dabei 
wird zuerst ein einzelner Faden 
gesponnen, der später mit einem 

zweiten Faden verzwirnt wird. 
„Es macht richtig Spaß, aus den 
Haaren meiner Hunde Socken, 
einen Schal oder einen Poncho 
zu stricken“, erzählt Sabine.
 Als Züchterin langhaariger 
Bearded Collies kann sie sich 
über genügend „Rohmaterial“ 
nicht beklagen. Aber auch das 
Fell von Neufundländer, Chow-
Chow, Bobtail oder Eurasier 
ist geeignet. Wer mehr wissen 
möchte: www.witchclan.de oder 
Tel.: 040-2518242.           U.L.
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Deeskalierung beherrscht.
 H.B.: Wenn ein Hund in 
einen Stress- bzw Angstzustand 
gerät, sollte er immer noch in 
der Lage sein, das komplette 
Verhaltensrepertoire in der 
Kommunikation zu zeigen?
 Dr. B.Schöning: Wünschens-
wert ist eine variable und 
kompetente Kommunikation 
auch unter Stress. Letztendlich 
erleichtert es dem Hund den 
Umgang mit der Situation.
 H.B.: Der gesamte Test 
wird per Video aufgezeichnet, 
warum?
Dr. B. Schöning: Manchmal 
muss man sich die Videos in 
Einzelbildabfolge ansehen, um 
den Dingen auf die Spur zu 
kommen. In einer Hund-Hund 
Begegnungssituation sehen wir 
z.B. den zu testenden Hund 
„plötzlich“ mit Knurren nach vorne 
springen - die Einzelbildabfolge 
zeigt aber, dass der andere Hund 
ganz kurz davor geknurrt hat oder 
ein Drohfixieren zeigte. Unser zu 
testender Hund hat also auf die 
Drohung des anderen reagiert 
und nicht umgekehrt. Auch bei 
den Hund-Mensch-Situationen 
kann es vorkommen, dass man in 
Echtzeit nicht korrekt feststellen 
kann, ob ein Hund schnappte 
oder nicht. Auch hier zeigt dann 
eventuell erst die Zeitlupe, dass 
der Hund mit offenem Maul 
vorsprang, weil er bellte und 
nicht weil er gezielt nach dem 
Mensch schnappen wollte.
 H.B.: Wie sehen Sie in der 
Zukunft die Entwicklung der 
Rasselisten?
 Dr. B. Schöning: Wenn man 
es von der wissenschaftlichen 
Seite her betrachtet, müssten 
sie eher morgen als übermorgen 
verschwinden - auch im 
Hinblick auf eine effektive 
Gefahrenabwehr. Sie sind aber 
so schön einfach in ein Gesetz 
zu schreiben und bieten sich 
so einfach als aktionistische 
Feigenblätter für die Politiker an. 
Sie machen halt was her in den 
Augen der uninformierten Laien 
(„seht her wir tun was - also 
wählt uns wieder“).

Das ungekürzte Interview kann 
im Internet unter www.adrk.de 
nachgelesen werden.
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Unsere Geburtstagskinder

Allen Mitgliedern der Hunde-Lobby,
 die im April, Mai, Juni, Juli und 

August 2007 Geburtstag gefeiert haben,
an dieser Stelle alles Liebe und Gute – 

und ein fröhliches wuff-wuff 
von allen vierbeinigen Hunde-Lobbyisten.

 Ein großer Anteil des Erfolgs 
der Hunde-Lobby ist auf die 
engagierte Mitarbeit vieler 
Mitglieder zurück zu führen, 
die Info-Tafeln bestücken 
oder immer und überall einen 
Stapel Flyer bei sich haben, 
um Hundehalter auf den Verein 
aufmerksam zu machen. Und 
das ist so manches Mal „ein 
hartes Stück Arbeit“!
 Während die Informationen 
in den meisten Fällen dankbar 
angenommen werden und sich 
ganz schnell ein Gespräch 
entspinnt,  scheinen einige Halter 
geradezu unter „Flyer-Angst“ zu 
leiden. Schon das Aufblitzen 
einer weißen Zettelecke ist bei 
ihnen der reinste Schlüsselreiz 
und löst Fluchtreflexe aus, noch 
bevor man sich als Hunde-
Lobbyist zu erkennen geben 
konnte. Bis man diesem scheuen 
Wesen vorsichtig erklärt hat, 
dass man nichts Böses will und 
das man zu den Guten gehört, 
bedarf es oftmals einer zweiten 
oder sogar dritten Begegnung. 

Erfahrungen zeigen, dass die 
passive Vorgehensweise oft 
schneller zum Ziel führt und 
häufig für beide Seiten weitaus 
angenehmer ist. Schließlich will 
man ja niemanden belästigen. 
Doch wie weckt man Interesse, 
damit sich ein Gespräch ent-
wickelt? Da der gute Name 
der Hunde-Lobby inzwischen 
für sich selbst spricht, macht 
er Hundefreunde,  an richtiger 
Stelle platziert, neugierig.
 Deshalb gibt es jetzt das 
neue Hunde-Lobby-Geschirr, an 
dem sich an beiden Seiten ein 
Logofeldfeld befindet, an dem 
per Klettfixierung der Schriftzug 
„Hunde-Lobby“ angebracht wer-
den kann. Natürlich ist das Logo 
austauschbar, so dass nach Lust 
und Laune auch mal ein anderes 
Logo bzw. ein anderer Spruch 
(z.B. Der tut nix, Steuerzahler, 
Security usw.) gewählt werden 
kann. Die Geschirre sind dadurch 
ein echter Blickfang und zur Zeit 
bei Hundehaltern sehr begehrt. 
Flyerverteiler, deren Hunde ein 

Info-Dogs
unterwegs „Hundebesitzer lassen 

Gassi-Beutel einfach liegen“ 
war unlängst in den Blättern 
der Stadt zu lesen. Bei dieser 
Meldung kann es sich doch 
nur um Sommerloch-Theater 
handeln? Anders ist es nicht zu 
erklären, dass ein überaus er-
folgreiches Projekt jetzt schlecht 
geredet wird. Aber egal, ob 
wir die Häufchen einsammeln 
oder nicht, Recht können wir 
Hundehalter es eh niemanden 
machen. Dabei waren wir es, 
die die Gassibeutel salonfähig 
gemacht haben: Von 1,4 Mio. im 
ersten Halbjahr 2004 auf heute 
jährlich stolze 12 Mio. Tüten. Die 
„wild“ entsorgten Tüten werden 
jetzt hoch gespielt. Etwa, um 
von fehlenden Abfalleimern 
abzulenken? Stadtreinigungs-
Chef, Dr. Rüdiger Siechau, weiß 
sicher nicht, wie unangenehm 
es ist, mit einer stinkenden Tüte 
kilometerweit bis zum nächsten 
Mülleimer laufen zu müssen, 
sonst hätte er längst weitere 
Behälter aufstellen lassen. 
Wahrscheinlich ist ihm auch nicht 
aufgefallen, dass z.B. Krähen 
Spaß daran haben, die  glän-
zenden Beutel aus überfüllten 
Abfalleimern herauszupicken 
und in der Gegend zu verteilen 
- häufigere Leerungsintervalle 
brächten Abhilfe. Angesichts der 
Behauptung, die Beutel würden 
von der Allgemeinheit bezahlt, 
stellt sich die Frage, was wohl mit 
rund 3,4 Mio. Euro Hundesteuer 
für die Allgemeinheit finanziert 
wird. Sollte das Projekt gestoppt 
werden, wird der Ärger über  
Tretminen sicher bald wieder 
losgehen.
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Klassische Homöopathie, Phytotherapie,
Neuraltherapie, Aromatherapie,

physikalische Therapie
und biophysikalische Testverfahren

Praxis für Tiernaturheilkunde
Tina Stenz

Suckweg 79 - 22419 Hamburg
Telefon: 040-5244544

Tierheilpraktikerin

Hundelobby-Mitglieder erhalten
10% Ermäßigung auf die Behandlung

solches Geschirr tragen, kom-
men schneller ins Gespräch, 
selbst mit Nicht-Hundehaltern!
 Die Hunde-Lobby hat deswe-
gen nach einem Anbieter 
gesucht und ist bei www.
hundeleinen.de in Hamburg fün-
dig geworden. Neben einem 
fairen Vorzugspreis für Hunde-
Lobbyisten findet man die 
Geschirre nicht nur im Internet, 
sondern auch im Lagerverkauf 
in der Ahrensburger Straße,  
wo sie der Hund auch gleich 
anprobieren kann. Aber Vorsicht, 
dort lauern noch etliche andere 
verlockende Angebote.

  Natürlich wurde bei der 
Auswahl der Geschirre be-
sonders auf die Qualität und auf 
den Komfort für unsere Hunde 
geachtet. So gibt es für Hunde-
Lobbyisten gleich zwei Geschirre 
zum Sonderpreis: Ein dezentes 
schwarzes Norwegergeschirr 
aus leichtem Gurtband und 
ein ausdruckstarkes Nylon 
Hundegeschirr (auch Powerge-
schirr genannt), das es in den 
Farben rot, schwarz, blau oder 
flecktarn gibt. Beide Geschirre 
sind in sechs verschiedenen 
Größen erhältlich, so dass so-
wohl etwas für die ganz Gro-
ßen als auch die ganz Klei-
nen dabei ist.              M.C.J.

 www.stadthunde.com ist ei-
ne neue Hundeplattform, die 
interessante Informationen 
über das Leben von und mit 
Hunden in Städten bietet. Mit 
Hamburg und seiner besonderen 
„Hundesituation“  ist  das Projekt 
vor Kurzem gestartet. 
 Gefragt nach den Zielen, 
antwortet Betreiber Christian 
Köhler: „Wir wollen durch die 
Zusammenstellung  der redak-
tionellen Inhalte und durch 
die Auswahl der Bilder auf-
zeigen, wie wichtig Hunde für 
das Großstadtbild sind. Zu-
dem möchten wir Hundefans 
und Hundehaltern wertvolle 
Informationen liefern, die das 
Stadthunde-Leben   vereinfachen, 
verschönern und bereichern.“
 So findet der Nutzer auf der 
Site beispielsweise eine Liste 
mit Hamburger Tierärzten, Not-
rufnummern, Empfehlungen zu 
Hundeschulen, Informationen 
über das Hamburger Hun-
degesetz oder wie man einen 

Prüfer findet, bei dem man den 
„Hundeführerschein“ ablegen 
kann.
 Das Portal geht aber über 
die „nüchternen“ Inhalte hin-
aus.  Interessante Artikel über 
besondere Aspekte des Stadt-
hundelebens und Interviews 
mit Experten oder bekannten 
Hundehaltern runden die Seite 
ab.
 Fachlich unterstützt wird das 
Stadthunde-Team von  Hunde-
buch-Autorin Kate Kitchenham, 
die eines ihrer Bücher speziell 
dem Thema „Hunde in der Stadt“ 
gewidmet hat.
 Daneben findet man den 
Hundewiesentest, in dessen 
Rahmen Hamburgs Auslauf-
flächen getestet und bewertet 
werden und Specials - wie den 
Badeplaner - in dem die Gezeiten 
der Elbe nachzulesen sind.
 Für die Zukunft gibt es ein 
klares Konzept. „Wir arbeiten 
an den unterschiedlichsten 
Funktionen und Erweiterungen, 
denn wir möchten, dass die 
Hamburger Hundeliebhaber 
aktiv an den Stadthunden mit-
wirken. Daher wird es bald 
die Möglichkeit geben, Bilder 
des eigenen Hundes online zu 
stellen und sich in einem Forum 
auszutauschen. Dies sind nur 
zwei der geplanten Features, 
die es möglich machen werden, 
dass sich Hundeliebhaber on-
line genauso gut austauschen 
können, wie sie es auf den 
Hundewiesen ohnehin schon 
tun.“, sagt Christian Köhler.
 Man darf also gespannt sein, 
was sich im Hamburger Hunde-
Internet tun wird.  CK
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zugunsten der Freilaufflächen 
gering zu halten, wird die Anlage 
möglichst kompakt gestaltet.
Der Verwaltungsbereich ist dem 
Zugang von der Notausfahrt 
des Gewerbegebietes aus 
zugeordnet. Nördlich davon 
wird der Bereich für Hunde 
mit Unterkünften und mit 
Außenbereichen bis rd. 100 qm 
Größe angegliedert. Hierdurch 
wird ein möglichst großer 
Abstand zu den Flächen des 
Gewerbegebietes erreicht, um 
gegenseitige Störungen gering 
zu halten. Durch die südlich 
des Verwaltungsbereichs anzu-
legenden Unterkünfte und 
Freigehege für Kleintiere und 
Katzen wird weiterhin bewirkt, 
dass Besucher, die sich nur für 
diese Tiere interessieren, den  
Bereich der Hunde nicht betreten 
müssen und somit dort keine 
Unruhe hervorrufen. Nördlich 
der eigentlichen Tierherberge 
sowie insbesondere jenseits 
der Notausfahrt des Gewerbe-
gebietes sollen großzügige 
Auslaufflächen und Wiesen 
entwickelt werden.

 Bereits im vergangenen 
Herbst konnten durch die Spen-
de einer Landschaftsbaufirma 
die umgebenden Knickwälle 
bepflanzt werden. Zurzeit wer-
den erste Bodenarbeiten durch-
geführt. Die Verlegung der Ver- 
und Entsorgungsleitungen sowie 
die Herstellung der Fundamente 
für die Unterkunftscontainer 
erfolgen anschließend. Ein-
horn hofft, noch vor dem  
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In Reinbek entsteht eine 
Tierherberge

 Die Tierrechtsorganisation 
Einhorn e.V., 1995 gegründet 
und seit 1996 als gemeinnützig 
anerkannt, seit Kurzem auch 
aktives Mitglied der Hunde-
Lobby, kann nun endlich mit dem 
Bau der Tierherberge beginnen.
 Bereits vor vielen Jahren 
wurde für Einhorn absehbar, 
dass die bisherige Unterbringung 
der Tiere bei Mitarbeitern und in 
Pflegefamilien auf Dauer nicht 
ausreichen würde. Zudem sind 
die gegenwärtig existierenden 
Tierheime im weiteren Einzugs-
gebiet nicht nur in den saisonal 
bedingten Hochzeiten wie den 
Sommerferien oder nach dem 
Weihnachtsfest meist voll belegt 
oder sogar überfüllt. In ganz 
Süd-Stormarn gibt es gar keine 
Einrichtung zur Unterbringung 
von Hilfe bedürftigen Tieren.
Daher hat Einhorn bald begon-
nen, nach einer Möglichkeit zur 
Errichtung einer Tierherberge zu 
suchen und konnte schließlich 
im vergangenen Jahr die 
Stadt Reinbek überzeugen, 
ihr ein Grundstück für diesen 
Zweck zu überlassen und den 
erforderlichen Bebauungsplan 
aufzustellen.
 Auf dieser rund 11.000 qm 
großen, am Gewerbegebiet 
Haidland im Osten Reinbeks 
gelegenen Fläche werden nach 
Fertigstellung bis zu 15 Hunde, 
etwa 40 Katzen sowie 100 
Kleintiere, Amphibien, Fische 
und Vögel Obdach finden 
können. Die Tierherberge soll 
der Aufnahme von abgegebenen 
und gefundenen Tieren dienen, 
die nach Ablauf der Quarantäne 
und - wenn nötig - Genesungszeit 
und der Kennenlernphase in 
gute Hände weitervermittelt 
werden. Einhorn legt großen 
Wert darauf, dass die Tiere so 
art- und wesensgerecht wie 
möglich untergebracht werden 
(Kleingruppenhaltung und weit-
gehender Verzicht auf Käfig- 
bzw. Zwingerhaltung).
 Um den Flächenbedarf für die 
Bereiche mit baulichen Anlagen 

Winter die Container aufstellen 
zu können, damit die um-
fangreichen Innenarbeiten wäh-
rend der kalten Jahreszeit durch-
geführt werden können.
 Es liegt also noch viel Arbeit 
vor den fast ausschließlich 
ehrenamtlich tätigen Einhorn-
Leuten. Wer Lust und Interesse 
hat, diese Arbeit durch eigene 
Beiträge oder auch durch eine 
Spende zu unterstützen, kann 
sich gern bei Karen Schönbrodt 
melden. Weitere Informationen:
Tierrechtsorganisation Einhorn 
e.V., Karen Schönbrodt (1. 
Vorsitzende), Tannenallee 46, 
21465 Reinbek, Telefon: 040-
7103600, einhorn-ev@arcor.de, 
www.einhorn-ev.de

Hans-Rainer Bielfeldt

In eigener Sache
 Auch in diesem Jahr 
veranstaltet die Hunde-Lobby 
wieder den beliebten Weih-
nachts-Brunch. Voraussichtlicher 
Termin: 2. Dezember 2007.
 Mitglieder, die es bislang 
versäumt haben, den fälligen 
Beitrag zu überweisen, sollten 
dies bitte schnellstmöglich 
nachholen. Wenn Sie zukünftig 
keine Fristen versäumen wollen, 
lassen Sie Ihren Beitrag doch 
einfach vom Konto abbuchen. 
Entsprechende Formulare er-
halten Sie auf Anfrage von der 
Mitgliederbetreuung: Telefon: 
040-55005837, Fax: 040-
55005839 oder per E-Mail:
kontakt@hundelobby.de.
 Gemäß Beitragsordnung 
müssen ermäßigte Jahresbei-
träge (12 €)  schriftlich beantragt 
und durch entsprechende Nach-
weise (von Schule, Uni oder Amt 
für Arbeit etc.)  belegt werden. 
Solange die Voraussetzung für 
eine Ermäßigung besteht, sind 
die Belege jeweils drei Wochen 
vor dem 1. Februar  einzureichen. 
Andernfalls wird automatisch der 
reguläre Beitrag (30 €) fällig.
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Welpengruppe
Spielend  lernen

in Reinbek-Neuschönningstedt
unter der Anleitung von

Hundecoach Jacqueline Wiesenberg.
Damit Ihr Hund früh genug auf die 
Tücken des Alltags vorbereitet wird 

und Sie einen Einblick in die
Denkweise Ihres Hundes erhalten.

Denn nur, wenn Sie Ihren Hund
verstehen, bringen Sie ihn dazu,

mit Freude das zu tun,
was Sie von ihm erwarten.

Jetzt anmelden
für die Spätsommergruppe!

Telefon: 040-613280

Tierarztpraxis

Mo-Fr: 9 – 12.30 Uhr  u. 16.30 – 19.30 Uhr
Donnerstagnachmittag nur n.V.

 Sa: 10.00 – 13.00 Uhr
Individuelle Termine und Hausbesuche

 www.kleintierpraxis-winterhude.de

Kleintiere - Reptilien - Heimtiere                   

Marc-Niklas Klingberg
praktischer Tierarzt 

 Semperstrasse 60
 Hamburg – Winterhude

Tel.: 040 - 63 94 06 91

Poggendorf in seiner Funktion als 
„Chefredakteur“ der „Ich & Du“ beim 
Tiergottesdienst in St. Johannis.Ob 
er für diese Funktion wohl Honorar-
rechnungen an den HTV geschrie-
ben  hat?    Foto: HRB

Kommentar von Jule Thumser
 Tierschützer und Tierfreunde 
mögen es noch gar nicht glau-
ben: Hat der „König von der Sü-
derstraße“, Wolfgang Poggen-
dorf, seinen Thron selbst zum 
Wackeln gebracht? Wie konnte 
dem ausgefuchsten Geschäfts-
mann nur so ein Kardinalfehler 
unterlaufen, dass sein dubioser 
Umgang mit Spenden und Erb-
schaften jetzt endlich doch noch 
ans Tageslicht kommt? Fast 
könnte es einem leid tun, dass 
er ausgerechnet über ein paar 
persönliche Andenken und Fo-
toalben stürzen wird. Denn hätte 
er der Freundin des Erblassers 
der Sylter Wohnung nicht die 
Herausgabe persönlicher Klei-
nigkeiten verwehrt, die Öffent-
lichkeit wüsste wahrscheinlich 
noch immer nicht, wie hinter den 

Türen der Süderstraße 399 ge-
mauschelt und gekungelt wird.
 Vorwürfe wurden schon seit 
Jahren laut, doch die hat er 
meist wortreich und mit Hilfe sei-
ner Anwälte und den „Amigos“ 
in Senat und Bürgerschaft vom 
Tisch gefegt. Kritische Mitglieder 
wurden mit Abmahnungen und 
Ausschlussverfahren mundtot 
gemacht und seine schärfste 
Kritikerin, die 87-jährige Hilde-
gard Dobbertin, zerrte er un-
längst noch vor den Kadi. Hät-
te nur einer einmal auf die alte 
Dame gehört, viel Schaden hät-
te vom HTV abgewandt werden 
können.
 Neben immer neuen Immo-
biliendeals und fragwürdigen 
Handwerkerrechnungen kam 
jetzt ans Licht, dass Poggendorf 
- ausgestattet mit einer Gene-
ralvollmacht des HTV-Vorstands 
- tatsächlich schalten und walten 
konnte, wie ein Feudalherrscher. 
Noch im September 2005 wurde 
der HTV von Senator Dräger mit 
der Medaille für treue Arbeit im 
Dienste des Volkes in Bronze 
ausgezeichnet. Der Verein habe 
sich stets für das leidende Tier 
eingesetzt und kümmere sich 
intensiv um tierschutzgerechte 
Haltung, meinte Dräger seiner-
zeit gegenüber dem HTV-Vor-
stand.
 Doch um das Wohl der Tiere 
hat sich bislang keiner wirklich 
geschert. Die notleidende Kre-
atur scheint in der Süderstraße 
zum Wirtschaftsfaktor verkom-
men. Von offizieller Seite gibt 
es kein Interesse am Verbleib 
eingezogener Listenhunde - 

Hauptsache, die vermeintliche 
Bestie ist aus dem Straßenbild 
verschwunden. Weder die Auf-
nahme- noch die Vergabepra-
xis war jemals Anlass für fette 
Schlagzeilen, denn wen kümmert 
schon der Hartz IV-Empfänger, 
der sich von seinem vierbeinigen 
Liebling trennen und dafür noch 
kräftig an das Tierheim zahlen 
muss? Jetzt, wo es um große 
Summen geht, ist sogar die Ge-
sundheitsbehörde aufgewacht 
und hat von Pogge den Rücktritt 
vom Vorsitz des Tierschutzbei-
rats gefordert - immerhin.
 Und besser, Pogge ist über 
die Immobilienaffäre gestolpert, 
als gar nicht. Derweil reklamiert 
der Saubermann auf der Websi-
te des HTV die Unschuldsvermu-
tung und fühlt sich öffentlich zum 
Abschuss freigegeben. Nie habe 
man eigene Interessen verfolgt 
und sich nie etwas zuschulden 
kommen lassen! Ja merkt der 
Mann denn gar nichts mehr?
 Der Forderung von über 80 
Mitgliedern um den ehemaligen 
HTV-Schatzmeister Rechtsan-
walt Engelke nach einer außer-
ordentlichen Mitgliederversamm-
lung kommt der Vorstand nun 
wohl endlich nach. Die Forde-
rungen nach einer Neuwahl ver-
suchen Pogge und seine Spezis 
aber - wie nicht anders zu er-
warten - mit taktischen Tricks zu 
verzögern. Dem HTV und den 
Tieren in der Süderstraße bleibt 
zu wünschen, dass Poggendorf 
dieser Schachzug nicht gelingen 
wird, damit endlich wieder Ruhe 
und praktizierter Tierschutz in 
das Tierheim einziehen können.

Poggendorf vor dem Aus?



 In der letzten Ausgabe war 
Ihre Meinung gefragt. Die Mög-
lichkeit, Wünsche zu äußern, 
Verbesserungsvorschläge zu 
machen, aber auch Kritik an der 
bisherigen Arbeit der Hunde-
Lobby zu üben, nahmen gerade 
einmal neun Prozent der Mit-
glieder wahr. 
 Von ihnen gaben 92 Prozent 
an, Mitglied geworden zu sein, 
um gegen das Hamburger Hun-
degesetz vorzugehen, für 81 
Prozent war die Verbesserung 
der Situation aller Hunde ent-
scheidend, während es 57 Pro-
zent um die persönliche Situation 
des eigenen Hundes  ging. 57 
Prozent der Befragten stufen die 
Weiter nächste Seite
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Ergebnis der 
Mitgliederbefragung

Praktikumsplatz bei www.
stadthunde.com. Wir suchen zum 
nächstmöglichen Termin eine(n) 
Praktikanten/in für unsere Online-
Redaktion. Nähere Informationen 
auf www.stadthunde.com

Pflegeplätze für Hunde gesucht. 
Sie möchten gern einen Hund oder 
einen Spielgefährten für Ihren Hund 
haben aber nicht für immer? Warum 
nicht einen Hund in Pflege nehmen? 
Dogtrainerin Susanne Gradert ver-
mittelt ehrenamtlich private Pfle-
geplätze für Hunde, damit diese 
nicht den ganzen Tag allein sein 
oder für Wochen (Urlaub) in einer 
Zwingeranlage leben müssen. Die 
Kosten trägt der Besitzer. Tel.: 040-
6548140 Mo. + Do. ab 20 Uhr.

Kinderbett aus Holz zu verkaufen. 
Nur eine Woche für kranken Wel-
pen benutzt, 29 Euro. Tel.: 040-
5505996

Rasse schützt vor Schaden 
nicht... Selbst wenn es Ihnen eine 
bestimmte Rasse angetan hat oder 
es soll ein Welpe sein - sie alle gibt 

es nicht nur beim Züchter! Tierheime 
und Auffangstationen sind überfüllt! 
Auch mit reinrassigen Hunden oder 
Hundekindern. Bitte geben Sie 
denen, die noch nicht viel Glück 
im Leben hatten, eine Chance! Wir 
danken Ihnen im Namen dieser 
Tiere! EINHORN e.V., Tel.: 040-
7103600 oder www.einhorn-ev.de

Buddeln, Bellen & Baden. Mei-
ne Ferien. Ferien mit Hund im 
Ferienhaus an Nord- oder Ostsee. 
Günstig & schnell buchen bei 
www.f-travel.de. Täglich neue 
Sonderangebote.
 
Engagierte Tierschützerin und 
aktives Hundelobby-Mitglied sucht 
günstige,  hundefreundliche Woh-
nung. Massenhaft tolle Angebote 
bitte an Irene 0160-97970760

Spirituelle Heilung für alle Tiere auf 
körperlicher und seelischer Ebene. 
Auch für verhaltensgestörte und 
trauma-tisierte Tiere. Begleitung für 
Mensch und Tier. Odette El Ibiary, 
Tel. 040-75662944 , mobil: 0171-
3668933

Gesucht & gefunden
Kleinanzeigen im Pfoten-Abdruck

 In der Zwischenbilanz zum 
Hamburger Hundegesetz vom 
Juli 2007 wird ausgeführt, dass in 
Hamburg rd. 35% der registrier-
ten Hunde Mischlinge sind. Weil 
ich das mit den Mischlingen immer 
noch nicht begriffen habe: Heißt 
Hundemischling zu sein, eine 
Mischung aus zwei Hunderassen 
zu sein? Oder eine Mischung aus 
einem Rassehund und einem 
Mischlingshund? Oder aus zwei 
Mischlingen? Oder anders: Hat 
jeder Mischling irgendwo in 
seiner Ahnentafel (wenn er sie 
denn hätte) immer auch einen 
Rassehund als Vorfahren? Oder 
kann es Mischlinge geben, deren 
Vorfahren von jeher Mischlinge 
waren? Können die dann als 
Mischlinge bezeichnet werden? 
Oder sind es ganz einfach Hunde 
ohne Rassezugehörigkeit? Canis 
lupus f. familiaris ohne gezielte 
Züchtung auf äußere Merkmale 

- Leserbrief -
Gemischte oder

rassige Mischlinge?

einer Rasse. Seit Generationen.
Und kann ein Mischling, der von 
jeher Mischling war, dann aber 
eigentlich als solcher nicht zu 
bezeichnen wäre, sondern als 
Hund ohne Rassezugehörigkeit, 
der jedoch ein eingemendeltes 
phänotypisches Merkmal z.B. 
eines American Staffordshire 
Terriers aufweist, der Kategorie 
eines Mischlings dieser sog. 
gefährlichen Rasse zugeordnet 
werden? Genügt dabei ein 
rassetypisches phänotypisches 
Merkmal? Oder müssen es 
zwei oder drei oder mehr sein? 
Kann also ein rasseloser Hund, 
von dem niemand auch nur 
einen Vorfahren kennt, der aber 
phänotypische Merkmale z.B. 
eines American Staffordshire 
Terriers aufweist, der Kategorie 
eines Mischlings dieser sog.  
gefährlichen Rasse zugeordnet 
werden? Ist eine solche Zu-
ordnung in die Kategorie ei-
nes Mischlings dieser sog. 
gefährlichen Rasse somit 
sachlich möglich? Ist eine solche 

Zuordnung in die Kategorie 
eines Mischlings dieser sog. 
gefährlichen Rasse somit 
rechtlich zulässig? Wer hilft mir 
auf die Sprünge?    H.-R. Bielfeldt
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 Die Verfassungsbeschwerde 
gegen das Hamburger Hunde-
gesetz  wurde nicht zur Entschei-
dung angenommen. Das BVerfG 
hat die Zurückweisung der Klage 
nicht begründet. Über den Grund 
kann also nur spekuliert werden.
Die Hoffnungen waren groß, 
die Chancen klein. Die  Hunde-
Lobby hat das früh erkannt und 
deshalb präventiv eine weitere 
prozessuale Möglichkeit genutzt: 
Die Verwaltungsgerichtsklage!
 Stellvertretend für die Hunde-
Lobby und damit für Hamburgs 
Hunde, kämpft die Halterin 
eines Cocker/Yorkshire Terrier-

Mix an der Seite von Prof. Dr. 
Schwemer, dessen Kompetenz 
auch nach der Zurückweisung 
der Verfassungsbeschwerde 
durch das BVerfG unstrittig ist.
 Mit der Klage begehrt die 
Hunde-Lobby die gerichtliche 
Feststellung, dass das Gesetz 
in verschiedenen Punkten ver-
fassungswidrig ist. Wohin und 
durch welche Instanzen uns 
diese Klage führt, wird sich 
zeigen.  
 Dies ist sicher nicht die letzte 
Klage. Die Hunde-Lobby ist sich 
ihrer Verantwortung bewusst und 
unterstützt deshalb nur Klagen 
mit Aussicht auf Erfolg. Um das 
auch weiterhin zum Wohle unser 
aller Hunde machen zu können, 
sind wir letztlich auch auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. 
Wir sind für jede Hilfe und jede 
Spende dankbar.
 Die Hoffnungen der  Hunde-
halter richten sich jetzt auf die 
Einsicht, das Verständnis und 
das Herz Hamburger Richter. 
Weitere Infos unter www.
hundelobby.de

Wir geben
nicht auf...

Arbeit der Hunde-Lobby als sehr 
gut und 31 Prozent als gut ein. Die 
eigenen Interessen bewerteten 
52 Prozent als ausreichend und 
55 Prozent als zufriedenstellend 
vertreten. Sehr gute Akzeptanz 
finden Newsletter und E-Mail-
Verteiler (81 Prozent) und die 
Mitgliederbetreuung wurde von 
76 Prozent als sehr gut be-
wertet.

Lob für PfotenAbdruck

 Als regelmäßige Leser des 
PfotenAbdruck bezeichnen 
sich 81 Prozent und 89 Prozent 
bewerten das Heft als aktuell 
und informativ. Für die  Kalen-
deraktion  sprechen sich 79 
Prozent aus und knapp Zwei-
drittel befürworten ein Enga-
gement bei der Vermittlung in 
Not geratener Hunde. Für einen 
stärkeren Einsatz zugunsten der 
Listis stimmten 52 Prozent, nur 
34 Prozent halten dies nicht für 
erforderlich. 
 Eine weitere Demo in 2007 
würde die Hälfte begrüßen, 
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während sich 23 Prozent dage-
gen aussprechen. Großen An-
klang finden  Hunderunden und 
Hunde-Rallye (81 Prozent). In-
teresse an weiteren Seminaren  
ist nur bei 39 Prozent vorhanden, 
wobei die Themen Ernährung 
und erste Hilfe am häufigsten 
genannt wurden.             UL



* Die Satzung steht zum Download unter www.hundelobby.de bereit oder kann telefonisch (040-55005837) oder per Fax angefordert werden.

Antrag auf Mitgliedschaft

 Ich habe die Satzung* zur Kenntnis genommen, akzeptieren deren Inhalte und
beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Hunde-Lobby e.V. (einmalige Bearbeitungsgebühr: 8,00 Euro)

 Ordentliches Mitglied  Fördermitglied
      O Einzelperson       30,00 Euro p.a. O Einzelperson  30,00 Euro p.a.
      O höherer Betrag     ........ Euro p.a. O Firmen und Vereine 60,00 Euro p.a.
      O Schüler/Student   12,00 Euro p.a. O höherer Betrag  ........ Euro p.a.
      O Rentner/Hartz IV  12,00 Euro p.a.

Firma ................................................................................................................................................................

Vorname .........................................................  Nachname ................................................................

Geburtsdatum .................................................  Straße/Nr. .................................................................

PLZ/Ort ...........................................................  Tel./E-Mail ................................................................

 O  Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten elektronisch gespeichert  
  werden. Sie werden ausschließlich für Vereinstätigkeit genutzt, unterliegen den geltenden   
  Datenschutzgesetzen und werden nicht an Dritte weitergegeben.
 O  Ich überweise den Jahresbetrag auf das   O   soll abgebucht werden
        Konto 1235 121074, Haspa, BLZ 200 505 50        (Einzugsermächtigung kommt per Post)

Datum ............................................................  Unterschrift ..............................................................

Bitte ausgefüllt und unterschrieben senden an:
Hunde-Lobby e.V., Postfach 102709, 20019 Hamburg oder Fax: 01805-060 345 262 64. Nach Annahme des 

Antrags und Eingang des ersten Mitgliedsbeitrags, erhalten Sie Ihre Mitglieds-Unterlagen.

            Der Kalender mit 13 tollen Fotos von Hundesenioren (Format: Din A 4, hoch-
glanz) ist zu bestellen über E-Mail: kontakt@hundelobby.de oder telefonisch unter 040-8903310 
zum Preis von 10,-- Euro (Mitglieder der Hunde-Lobby zahlen 8,-- Euro) zzgl. 2,50 Euro für 
Porto/Verpackung. Vorkasse auf das Konto der Hunde-Lobby, 1235 121 074, Haspa (BLZ 200 
505 50) unter dem Stichwort: „Kalender“ erbeten (Adresse bitte nicht vergessen).

Ab sofort lieferbar:
Hunde-Lobby
Kalender 2008

Die 12 Kalenderblätter 2008
wurden den alten Hunden gewidmet. 
Unsere Senioren, die uns viele Jahre 

lang ihre Liebe schenkten, uns Freude 
und Trost spendeten, verbringen ihren 

Lebensabend im Kreise ihrer
Menschen. Doch nicht jeder alte 

Hund hat dieses Glück.
Der gesamte Erlös des Kalenders

wird - wie in jedem Jahr - für
kranke, notleidende, misshandelte 
und/oder alte Hunde gespendet.


