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14.01.2014 STECHERT ARENA BAMBERG07.02.2014   STECHERT ARENA BAMBERG

In Einsiedel wird diese hübsche, 9
Monate alte Katze Sunny ver-
misst. Sie ist ein Perser-EKH-Mix
und zutraulich zu allen Men-
schen. Wir bitten die Bürger in
Einsiedel und Umgebung, vor
allem die Friedhofsbesucher von
Einsiedel, nach dieser tollen Mieze
Ausschau zu halten und den Tier-
schutzverein Südthüringen e. V. zu
informieren unter: 036841/
120030 oder 0170/7375758. Wir
nehmen auch evtl. traurige Nach-
richt entgegen. Doch bitte helfen
Sie mit,  Sunny ihren Besitzern
Klarheit über ihren Verbleib zu
geben.                     Monika Hahn

Wahl des schöns-
ten Krummbeiners

Hildburghausen. Am Sonntag,
dem 6. Juli 2013, um 13 Uhr trifft
sich in Hildburghausen alles was
krumme Beine hat - die Dackel.
Ob Rauhaar-, Langhaar- oder
Kurzhaardackel - alle werden an
diesem Tag vom Zuchtrichter J.
Dietl bewertet. Natürlich sind
auch alle anderen Rassen oder
Mischlinge willkommen. Es soll
der schönste Dackel oder Vertre-
ter anderer Rassen oder Mischlin-
ge gekürt werden. Der erhält
einen Pokal und alle anderen
Teilnehmer eine Urkunde.

Treffpunkt ist die Klubanlage
„Heiliger Grund“ in Hildburg-
hausen, am Autohaus Hess (in
Richtung Schleusingen) rechts ab
in den Wald.

Info unter Tel: 0160/92435361.

Schäferhündin
zugelaufen

Eisfeld. Am 22. Juni 2013
gegen 7 Uhr meldete sich ein 48-
jähriger Eisfelder, der eine ca. 1-
jährige Schäferhündin auf dem
Markt freilaufend und ohne
Herrchen antraf. Diese nahm er
zu sich in Obhut und die zutrau-
liche Schäferhündin wartet nun,
dass sie von ihrem rechtmäßi-
gen Besitzer abgeholt wird. 

Bedheim. Einen Scheck
über 400 Euro konnte der
Landtagsabgeordnete Tilo
Kummer am vergangenen
Freitag an die Abteilung
Behindertensport des TSV
Blau-Weiß Bedheim überge-
ben.

Stellvertretend nahm
Marion Seeber, gleichzeitig

Vizepräsidentin des Landes-
sportbundes, die Zuwendung
entgegen.

Der TSV, 1898 als Arbeiter-
turnverein in Bedheim
gegründet, hat inzwischen
rund 180 Mitglieder in 5
Sportabteilungen. Davon sind
35 in der 1993 gebildeten
Abteilung Behinderten- und

Rehabilitationssport aktiv.
Übergeben wurde die Spen-

de bei der Eröffnung des dies-
jährigen Kindersportfestes der
Kneipp-Grundschule Bedheim
sowie der Kindergärten Bed-
heim und Gleichamberg.

Anwesend waren auch wei-
tere Vertreter des Landessport-
bundes. Sehr zur Freude von
Kindern, Lehrern und Erzie-
hern stellten diese auch das
Maskottchen „Muskelkater“
vor. Tilo Kummer zeigte sich
beeindruckt von der gut funk-
tionierenden Zusammenarbeit
zwischen Vereinen und päda-
gogischen Einrichtungen
sowie von der Ausstattung des
Sportgeländes.

Spende des Alternative 54 e.V. für den
TSV Blau-Weiß Bedheim

Marion Seeber und Landtagsabgeordneter Tilo Kummer bei der
Scheckübergabe am Bedheimer TSV-Sportplatz.         Foto: Verein

Schleusingen. Viele Hundebe-
sitzer suchen sanfte Behand-
lungsmöglichkeiten bei Erkran-
kungen ihrer Hunde. Die Mitglie-
der der Schleusinger Hundefreun-
de möchten alle Interessierten zu
einem Vortrag über homöopathi-
sche Behandlungsmöglichkeiten
bei Hunden einladen. Dr. agr.
Gabriele Willig ist klassische
Homöopathin mit einer eigenen
Praxis in Ilmenau und Besitzerin
eines Miniatur Australien She-
pherd. Als Mitglied der Schleusin-
ger Hundefreunde stellt sie einige
homöopathische Arzneien  für

eine erste Notfallapotheke vor
und ermöglicht so einen kleinen
Einstieg in die Homöopathie bei
Hunden. Am 7. Juli 2013 um 10
Uhr sind alle Interessierten auf
dem Hundeplatz der Schleusinger
Hundefreunde gleich neben der
Tierpension am Schwimmbad
herzlich willkommen.

Eine vorherige Anmeldung  bei
Evelyn Schwarzfischer Tel. 0172
7925470 oder persönlich in der
Tierpension ermöglicht die Teil-
nahme am Vortrag gegen einen
kleinen Unkostenbeitrag.

Evelyn Schwarzfischer

Vortrag über homöopathische Behand-
lungsmöglichkeiten bei Hunden

Leserbrief. Will man mit diesem
Leserbrief wieder einmal die Jäger-
schaft anprangern? Jagdhunde wer-
den ja in der Regel von Jägern
gehalten und geführt. Jeder Jäger,
welcher durch eine schwierige Prü-
fung seine Legitimation zur Jagd
erhalten hat weiß, dass Haustiere
nicht dem Jagdrecht unterliegen
und daher auch nicht von  ihnen
getötet werden dürfen. Die aus-
schließliche Aufgabe der Jägerschaft
ist es, Wildtiere in einem dem Bio-
top angepaßten Bestand zu erhal-
ten, aktiven Naturschutz für
bedrohte Fauna und Flora zu betrei-
ben und andere Naturnutzer zu
respektieren und zu akzeptieren.
Dies wird in aller Regel auch so
praktiziert. Es ist ein Irrglaube, daß
die Jägerschaft in Gottes freier
Natur auf alles ballert, was sich
bewegt. Ein solches Verhalten
würde unweigerlich den Entzug des
Jagdscheines nach sich ziehen.

Nun zu dem Vorwurf,  bezogen
auf die angesprochenen Jagdhunde.
Alle  Hunde haben einen gemeinsa-
men Urahnen, den Wolf. Von die-
sem haben alle unsere Hunde, egal
ob Beagel, Mops, Pudel oder Spitz
den Beutetrieb  in den Genen ange-
legt, der eine mehr, der andere
weniger. 

Es ist Aufgabe eines jeden Hun-
dehalters, seinen Hund so  zu erzie-
hen und zu prägen, dass  von sei-
nem Hund, egal ob Jagd- oder
Begleithund, keine Gefahr für ande-
re Haustiere oder Mitmenschen zu
erwarten ist. Im Zweifel ist profes-
sionelle Hilfe einzuholen. Keines-
falls ist es nach heutigem Recht
erlaubt oder legitim, Jagdhunde auf
Katzen abzurichten. Dies verstößt
gegen geltendes Jagdrecht und
gegen das Tierschutzgesetz.
Zuwiderhandlungen haben rechtli-
che Konsequenzen.

Nun sei mir aber auch noch eine
ernste Reaktion auf besagten Artikel
gewährt. Mit großem Entsetzen
habe ich die Zeilen gelesen, welche
besagen, dass in einem Keller eine

Katze geschlachtet wurde. Hat man
dies wirklich gesehen oder nur
davon gehört? Für weitere vermisste
Katzen vermutet man das gleiche
Schicksal? Dies ist eine ganz unge-
heuerliche Behauptung. Ein solch
emotional verfaßter anonymer
Leserbrief ist nicht das Mittel der
Wahl, dem Gesetzgeber die Mög-
lichkeit einzuräumen, über die ent-
sprechenden Behörden sanktionie-
rend einzugreifen. Wenn ein  Mit-
bürger nachweislich Kenntnis von
einer Straftat hat, und dies wäre
eine solche, muss dieser auch den
Mut aufbringen, unter Bekanntgabe
seiner Identität die Behörden um
Beistand zu bitten und den Rechts-
weg zu beschreiten. Kommt der
Betrachter dieser Pflicht nicht nach,
so ist dies laut Gesetz Strafvereite-
lung. Die Beweislast liegt  hier beim
Kläger. Wenn  der beschriebene Vor-
fall der Wahrheit entspräche, könn-
te dies nicht ohne rechtliche Folgen
bleiben und der Verursacher müsste
die Konsequenzen seiner  Handlun-
gen in Kauf nehmen. 

Immer dann, wenn  sich  jedoch
der Verdacht aufdrängt, es könnten
auch nur Gerüchte im Umlauf sein,
ist es sinnvoller,  den Dialog zu
suchen und klärende Gespräche mit
den Betroffenen zu führen, um
genauere Hintergründe zu recher-
chieren, bevor ungerecht und vor-
schnell geurteilt wird. Diese erfolgte
Maßnahme hat dem dörflichen
Frieden eklatant geschadet, weiter
geholfen hat es keinem, vor allem
nicht den Katzen.

Die örtliche Jägerschaft unter-
streicht meine Gedanken und hofft
auf wieder einkehrenden Frieden
im Dorf  und vielleicht  auf das  ein
oder andere klärende Gespräch um
mehr Licht ins Dunkel der „Katzen-
angelegenheit“ zu bringen und um
zu verhindern, dass weitere Haustie-
re auf mysteriöse Art und Weise ver-
schwinden.

Brigitte Wütscher
(Mit Zustimmung der ört-

lichen Jägerschaft)

„Stoppt endlich den Katzenmörder“
Kommentar zum Leserbrief in der Rundschau vom 20. Juni 2013

Hundediebstahl
Römhild. Am 20. Juni 2013

zeigte ein 60-Jähriger den
Diebstahl eines Hundes an.
Der Hund, ein reinrassiger
Shih Tsu, ein Rüde mit braun-
weißem Fell, acht Jahre alt,
hatte ein Halsband um und
wurde im Jahr 2013 gechipt.
Dieser wurde aus dem Grund-
stück in der Mendhäuser Stra-
ße gestohlen. Er ist seit vier
Jahren im Besitz des 60-Jähri-
gen und hat einen Wert von
800 Euro. 

Sachdienliche Hinweise
bitte an die PI Hildburghau-
sen, Tel: 03685/778-0 oder an
jede andere Polizeidienststelle
richten.


