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Unsere heutigen Themen: 
 

  Endlich ein Tierhaltungsverbot erreicht!! 

  Kaninchen wie Müll entsorgt 

  Stunde der Wintervögel – Forschung, bei der jeder mitmachen kann 

  Kupieren von Hunde-Ohren ist gem. Tierschutzgesetz Tierquälerei 

  Arche-Stammtisch am 08. Januar 2016 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
noch im letzten Jahr konnten wir nach jahrelangem Kampf einen großen Erfolg verbuchen: Ein 
Tierhalteverbot für die Eigentümerin eines Grundstücks in Kirchderne!! 
 
Seit Jahren werden wir immer wieder von aufmerksamen Bürgern darauf hingewiesen, dass 
auf dem betreffenden Grundstück Tiere in äußerst schlechter Haltung leben. Immer wieder 
haben wir unter Einschaltung von Polizei und Veterinäramt einige Tiere retten können, aber 
leider wird die Vernachlässigung von Tieren strafrechtlich so gut wie nie verfolgt und Tier-
halteverbote werden kaum erlassen. Jeder Einsatz endete damit, dass das Veterinäramt die 
vor Ort festgestellten Verhältnisse als nicht sooooo schlimm bewertete, dass ein Tierhalte-
verbot ausgesprochen werden müsste. 
 
Wir – und sicherlich auch jeder andere Tierschützer und -freund- sind 
der Meinung, dass jemand, der Hühner, Puten und anderes Geflügel, 
Schweine, Ponys, Esel auf einem verdreckten, durchnässten 
Grundstück nachweislich ohne genügend Futter und Pflege „leben“ 
lässt, Tieren nicht gerecht wird und somit auch kein Tier halten darf. 
Die beschriebenen Zustände haben wir in Kirchderne immer wieder 
angetroffen und selbst die Presse berichtete wiederholt über unsere 
Einsätze, aber von Seiten der Behörden passierte nichts, bis auf die 
Auflage an die Halterin, etwas an den Zuständen zu ändern….. 
 
 

  

Das Schwein zeigte deutlich Schmerzen im Hüftbereich 

Ohne Worte: Die sogenannten „Ställe“ …. 
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Trauriger Höhepunkt war ein Einsatz in 2011, als ein 2-jähriger Eselhengst nur noch einge-
schläfert werden konnte: In all dem Müll hatte sich ein Gummiband um eines seiner Beine 
geschlungen und da die Besitzerin dies offensichtlich nicht wahrnahm, wuchs das Gummi in 
das Bein des Esels, zerstörte durch den Druck die Sehnen und Bänder. In der Tierklinik, in die 
wir den Esel brachten, konnte nur diagnostiziert werden, dass keine Hilfe mehr möglich ist – 
angesichts der Schmerzen, die der kleine Hengst durchlitten haben musste, war das Ein-
schläfern wirklich eine Erlösung. Als kleine Anmerkung: Esel können über 40 Jahre alt werden 
– er hatte sein Leben eigentlich noch vor sich ….. 
 
Auch dieser Vorfall führte zu keiner weitreichenden Konsequenz für die Tierhalterin. Sie durfte 
ihr Pony, acht Hängebauchschweine, Schafe, Hühner, Katzen und Gänse weiter behalten. 
 
Aber im Dezember letzten Jahres gelang der Durchbruch: Wieder einmal hatten wir viele 
E-mails und Anrufe von Tierfreunden erhalten, dass die Zustände an der Derner Straße sich 
wieder verschlechtert haben, die Tierhalterin teilweise tagelang nicht auf dem Grundstück 
auftauchte. 
 
Diesmal informierten wir nicht nur die Polizei und das Veterinäramt der Stadt Dortmund, auch 
ein Dortmunder Politiker und die Presse waren vor Ort. Zwei Amtstierärztinnen kontrollierten 
kurze Zeit später mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes das Grundstück. In Ställen im hinteren 
Teil des Geländes wurden Puten und Hühner gefunden, die auf Anordnung der Tierärztinnen 
vom Gelände geholt und auf einen Bauernhof untergebracht wurden.  
 
Am 19.12.2015 erreichte uns dann die gute Nachricht: Auch die anderen Tiere, die zunächst 
vor Ort gelassen werden mussten, sollen beschlagnahmt werden und der Pressesprecher der 
Stadt Dortmund, Michael Meinders gab bekannt „„EEiinn  TTiieerrhhaalltteevveerrbboott  wwiirrdd  ddeeffiinniittiivv  ggeeggeenn  ddiiee  
FFrraauu  aauussggeesspprroocchheenn,,  aauucchh  aauuff  llaannggee  SSiicchhtt““!! 
 
Unser schönstes Weihnachtsgeschenk: Nach jahrelangem Kampf und wiederholten Meldungen 
an das Veterinäramt kam auch die Stadt Dortmund zu der Ansicht, dass die Tierhalterin nach 
Bewertung der Entwicklung und der aktuellen Situation auf  dem Grundstück nicht in 
der Lage ist, Tiere artgerecht zu halten. 
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Kaninchen wie Müll entsorgt 
 
Einige von Ihnen haben diesen Fall sicherlich schon bei facebook gelesen 
bzw. auf unserer Homepage verfolgt: Am 23.12.2015 kam über die Polizei die 
Meldung, dass Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens an einer abge-
legenen Gasmess-Station zwei umher laufende Hauskaninchen entdeckt 
haben.  
 
Eines der beiden Kaninchen, ein sog. Löwenkopf-Kaninchen konnte schnell  
eingefangen werden, da es nahezu bewegungslos unter einem Gebüsch lag. Das zweite 
Kaninchen war wesentlich agiler und konnte erst mit der Unterstützung von zwei weiteren 
Arche-Einsatzfahrern eingefangen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als das nähere Umfeld der Messstation durchkämmt wurde, um evtl. weitere ausgesetzte 
Tiere zu finden, entdeckten unsere Einsatzfahrer über 20 Müllsäcke mit gebrauchtem Ein-
streu, Näpfen, leeren Futterverpackungen usw. Offensichtlich hatte hier ein Tierhalter sowohl 
seine Kaninchen als auch sämtliches Zubehör als Müll „„eennttssoorrggtt““.. 
 
Die Kaninchen wurden in unserem Quarantäneraum erstversorgt und dabei fiel auf, dass das 
Löwenköpfchen sehr schwach war und zudem krank roch. Bei genauerer Untersuchung 
zeigte sich ein offener Abzess auf dem Rücken, der natürlich eine sofortige tierärztliche Be-
handlung erforderte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

.. neben benutzter Einstreu, Futter-
verpackungen… wurden auch kaputte 
Näpfe in den Mülltüten gefunden 

Der große offene Abzess 
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Leider ergab die tierärztliche Untersuchung keine gute Diagnose: Der Abzess hatte sich be-
reits sehr tief in den Körper, in Richtung Wirbelsäule  ausgebreitet. Die einzige Behandlungs-
möglichkeit hätte in einer Eröffnung, Ausräumung und Spülung des Abzesses unter Narkose 
bestanden. 
 
Diese hätte das Kaninchen aufgrund seines äußerst schlechten Allgemeinzustandes jedoch 
nicht überstanden. 
 
Bei der Größe dieses Abzesses war es wahrscheinlich, dass bereits Krankheitskeime in die 
Blutbahn gelangt und zu einer Blutvergiftung geführt hatten. Für diese Diagnose sprach auch 
das hohe Fieber, unter dem das Löwenköpfchen litt. Somit konnten wir einen Tag vor Heilig-
abend das Kaninchen nur noch von seinen Qualen erlösen lassen. 
 
Es ist uns unbegreiflich, wie man mit Lebewesen umgehen kann, als seien sie Müll!! Wir kön-
nen nur vermuten, dass sich hier jemand Kleintiere angeschafft hat, ohne zu überlegen, dass 
auch sie viel Zeit für die Pflege benötigen, „„DDrreecckk  mmaacchheenn““ und auch so krank werden kön-
nen, dass neben den Futter auch noch hohe Tierarztkosten entstehen können. 
 
Wir werden auf jeden Fall Anzeige gegen Unbekannt erstatten und hegen noch die kleine 
Hoffnung, dass jemand über facebook oder unsere Homepage die Tiere wieder erkennt und 
uns einen Hinweis auf den Halter geben kann. 
 
 
 
Stunde der Wintervögel – Forschung, bei der jeder mitmachen kann 
 
Gehören auch Sie zu den Vogelfreunden, die in den Wintermonaten Futterstationen für 
unsere daheimgebliebenen Singvögel aufstellen und sich darüber freuen, wenn viele hungrige 
Besucher den Garten, die Terasse oder auch den Balkon aufsuchen? Oder beobachten Sie 
die verschiedenen Vogelarten auch gerne, ohne Futterhäuschen, Meisenknödel o. ä. anzu-
bieten?  
 
Vielleicht haben Sie dann Lust, an der sechsten bundesweiten Studie  „„SSttuunnddee  ddeerr  WWiinntteerr--
vvööggeell““  teilzunehmen, zu der NNAABBUU (NNaaturschutzbbuund Deutschland) und der LLBBVV (LLandes-
bbund für VVogelschutz) vom 8. – 10. Januar 2016 aufrufen.  
 
Durch Ihre Teilnahme können Sie nicht nur dazu beitragen, wichtige Erkenntnisse zu unseren 
heimischen Wintervögeln zu sammeln sondern Sie haben zudem die Möglichkeit, attraktive 
Preise (z. B. 1 HD Fernglas, 1 Trekking-Rad, Nistkästen, Bücher …) zu gewinnen.  
 
Doch warum rufen diese beiden Organisationen bereits im sechsten Jahr zu dieser Aktion 
auf? Viele seltene Vogelarten sind aufgrund verschiedenster Schutzprojekte besser erforscht, 
als die „„nnoorrmmaalleenn  VVööggeell““, wie Spatzen, Amsel etc. 
 
Um mehr über die Entwicklung unserer heimischen Vögel zu erfahren, bitten NABU und LBV 
darum, eine Stunde lang Vögel vor den Fenstern, in Gärten oder Parks zu zählen. Aus den 
hieraus erhobenen Daten können die Vogelexperten wichtige Erkenntnisse zur Verbreitung 
der Tiere, aber auch zur Auswirkung des Klimawandels ziehen. Eine interessante Frage in 
diesem Jahr ist, welche Folgen der ungewöhnlich lange und warme Sommer des letzten 
Jahres auf die Vogelpopulation hatte.  
 
Aufgrund der guten Bedingungen wurde vielen einheimischen Singvögeln eine zusätzliche 
Brut ermöglicht, denn es gab genügend Insekten, um den Vogelnachwuchs auch später im 
Jahr noch ausreichend zu versorgen – macht sich dies anhand des Bestandes bemerkbar?? 
 

https://www.nabu.de/
http://www.lbv.de/index.html
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Durch die Auswertung solcher Fragen können bessere Schutzmaßnahmen für unsere 
heimische Vogelwelt getroffen werden. 
 
Neben den sogenannten „„SSttaannddvvööggeellnn““, die das ganze Jahr über bei uns bleiben, lassen sich 
bei genauer Beobachtung teilweise zusätzliche Wintergäste beobachten, die aus dem kälteren 
Norden und Osten in unsere Bereiche ziehen.  
 
So wird gezählt: Von jeder Vogelart wird die jeweils gleichzeitig beobachtete Höchstanzahl 
notiert, die im Laufe einer Stunde entdeckt werden kann. Die Beobachtungen können im 
Internet, per Post und telefonisch gemeldet werden.  
 
Die einfachste Teilnahme besteht darin, die ZZäähhllhhiillffee,,  ddiiee  ddiiee  NNAABBUU  oonnlliinnee  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  sstteelllltt 
zu nutzen und das Zählergebnis über den OOnnlliinnee--MMeellddeebbooggeenn  ddeerr  NNAABBUU  mmiitt  aannggeegglliieeddeerrtteemm  
GGeewwiinnnnssppiieell!! an den Naturschutzbund Deutschland weiter zu leiten. Der genaue Ablauf wird 
auf beiden Online-Formularen erläutert. 
 
Nehmen Sie teil? Dann wünschen wir Ihnen 1 Stunde lang Freude an den beobachteten 
Vögeln und viel Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel! 
 
 
 
Kupieren von Hunde-Ohren ist gem. Tierschutzgesetz Tierquälerei 
 
Aktuell haben wir einen neuen Hinweis auf Tierquälerei erhalten. Per E-Mail erreichte uns die 
Information, dass ein Mann in Dortmund in regelmäßigen Abständen Dobermann-Welpen in 
seiner Wohnung aufzieht, die er kupieren lässt und dann „„uunntteerr  ddeerr  HHaanndd““ weiter verkauft. All‘ 
dies „„hhiinntteerr  vveerrsscchhlloosssseenneenn  TTüürreenn““; denn die Welpen werden nur in der Dunkelheit Gassi 
geführt und ansonsten in der Wohnung versteckt – und dies aus gutem Grund, denn: 
 

DDaass  KKuuppiieerreenn  ((AAbbsscchhnneeiiddeenn!!!!!!))  vvoonn  HHuunnddee--OOhhrreenn  uunndd  ––RRuutteenn  iisstt  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd    
bbeerreeiittss  sseeiitt  ddeemm  0011..  JJaannuuaarr  11998877  bbzzww..  sseeiitt  ddeemm  0011..  JJuunnii  11999988  
ggeemm..  §§  66  ddeess  TTiieerrsscchhuuttzzggeesseettzzeess  vveerrbbootteenn..  DDaass  KKuuppiieerrvveerrbboott  
ggiilltt  aauucchh  ddaannnn,,  wweennnn  ddeerr  EEiinnggrriiffff  iinn  ddeenn  LLäännddeerrnn  dduurrcchh--
ggeeffüühhrrtt  wwiirrdd,,  iinn  ddeenneenn  ddiieess  lleeiiddeerr  nnoocchh  eerrllaauubbtt  iisstt,,  wwiiee  zz..  BB..  
iinn  UUnnggaarrnn,,  RRuussssllaanndd  ……..    
  
IInn  ddiiee  SScchhwweeiizz  uunndd  eeiinniiggee  aannddeerree  eeuurrooppääiisscchheenn  LLäännddeerrnn  
ddüürrffeenn  kkuuppiieerrttee  HHuunnddee  aauucchh  nniicchhtt  mmeehhrr  eeiinnggeeffüühhrrtt  wweerrddeenn  
((AAuussnnaahhmmeenn  ssiinndd  KKuurrzzbbeessuucchhee  vvoonn  AAuusslläännddeerrnn,,  eeiinn  
NNaacchhwweeiiss  ddeerr  AAmmppuuttaattiioonn  iinnffoollggee  mmeeddiizziinniisscchheerr  IInnddii--
kkaattiioonn  ooddeerr  nnaacchhwweeiisslliicchheess  KKuuppiieerreenn  vvoorr  IInnkkrraaffttttrreetteenn  ddeerr  
BBeessttiimmmmuunnggeenn))..  

 
Viele „„FFrreeuunnddee““ der kupierten Hunde machen sich keine 
Gedanken darüber, wie dieses unnormale Aussehen der 
Tiere, die schlappohrig geboren werden, erreicht wird…. 
 
 

Hinter dem Kupieren versteckt sich keinesfalls ein harmloser Schönheits-
eingriff, sondern eine Operation mit langwieriger Nachbehandlung, 
Schmerzen und ggf. entsprechenden Komplikationen. 
 
Nachdem das Ohr der zwischen 7 und 12 Wochen alten Welpen in eine 
Metallklemme („„KKlluuppppee““) eingeklemmt wird, wird das „ZZuuvviieell  aann  OOhhrr““ 
(unter Narkose) abgeschnitten und die Ränder werden vernäht, damit 
sich ein Wundrand bildet.  

Frisch kupierter Dobermannwelpe 

verstümmeltes Ohr eines Welpen 

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/sdw/151028-nabu-zaehlhilfe-stunde-der-wintervoegel2016.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/sdw/151028-nabu-flyer-stunde-der-wintervoegel2016.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/sdw/151028-nabu-flyer-stunde-der-wintervoegel2016.pdf
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Das Tier leidet danach tage-, oft wochenlang unter starken, unnötig zugefügten Schmerzen, 
die (nicht immer ausreichend) mit entsprechenden Medikamenten eingedämmt werden.  
 
Entzündungen sind häufig und um die ""sscchhöönnee"" Form der Ohren 
herzustellen, werden die wunden Ohren der Welpen rd. 7 Tage 
nach der OP für mehrere Wochen bis Monate in ein Drahtgestell 
eingeklemmt, das auf dem Kopf platziert wird.  
 
Zusätzlich werden die Ohren mittels Tampons hochgeklebt, da 
der Knorpel des Ohres nicht hart genug ist, um das Ohr in auf-
rechter Position zu halten; außerdem sollen sich die Wundränder 
nicht zusammenziehen und somit die neue Form der Ohren be-
einträchtigen. 
 
Dieser Vorgang ist zum Teil langwierig, wenn das Ohr nicht ffaacchhmmäännnniisscchh““  kupiert wurde. 
Kommt das Ohr, nach dem Kupieren doch nicht zum Stehen – was nicht selten passieren 
kann - wird es z.  B. durch Einsetzen von Silikonstäbchen stabilisiert. Daneben gibt es das 
Verfahren,Muskelstraffungen am Kopf oder Hautentfernungen durchzuführen….. 
 
Während wir Menschen immer noch frei entscheiden können, ob wir uns einer sogenannten 
„„SScchhöönnhheeiittss--OOPP““ unterziehen möchten, kann ein Hund das nicht. 
 
Sollte ein „„LLiieebbhhaabbeerr““ kupierter Hundeohren beteuern, dem Hund wird kein Schaden zuge-
fügt, hier 2 Original-Anfragen aus einem „„LLiieebbhhaabbeerr--CChhaatt““..   Bilden Sie sich Ihre eigene 
Meinung… 
 

((11))  ……  iicchh  [[wwüürrddee]]  ddiirr  vvoorrsscchhllaaggeenn  ddiiee  OOhhrreenn  kkoommpplleetttt  zzuu  uummwwiicckkeellnn..  WWeennnn  iicchh  ddaassss  rriicchhttiigg  
sseehhee  mmaacchhsstt  dduu  SSttrreeiiffeenn  mmiitt  eettwwaass  AAbbssttaanndd  ddaazzwwiisscchheenn..  DDiieess  wwiieeddeerruumm  kkaannnn  ddaazzuu  ffüühhrreenn  
ddaassss  ssiicchh  BBlluutt  iinn  ddeenn  nniicchhtt  aabbggeekklleebbtteenn  SStteelllleenn  ssttaauutt,,  ddiiee  wwiieeddeerruumm  ddaazzuu  ffüühhrreenn  kkaannnn  
ddaassss  ggeennaauu  ddoorrtt  ddiiee  RRäännddeerr  aauuffppllaattzzeenn..    
  
OOddeerr  hhaalltt  ddoorrtt  ddaass  OOhhrr  aabbkknniicckktt,,  ddiieessee  EErrffaahhrruunngg  hhaabbee  iicchh  bbeeii  mmeeiinneemm  ggeemmaacchhtt  uunndd  ggaannzz  
sscchhnneellll  sseeiinn  llaasssseenn  ddiieessee  MMeetthhooddee..    
  
MMeeiinn  ZZüücchhtteerr  ssaaggttee  zzuu  mmiirr,,  iimmmmeerr  bbeeiiddee  OOhhrreenn  ttaappeenn  uunndd  iimmmmeerr  kkoommpplleetttt  uummwwiicckkeellnn  uunndd  
eerr  hhaattttee  rreecchhtt  bbeehhaalltteenn..    
  
BBeeii  mmeeiinneemm  hhaabbee  iicchh  ddaannnn  ggaarr  nniicchhtt  mmeehhrr  rriicchhttiigg  bbiinnddeenn  kköönnnneenn,,  wweeiill  eerr  wwiirrkklliicchh  ooffffeennee  
WWuunnddeenn  hhaattttee  uunndd  mmuussssttee  mmiirr  eeiinnee  nneeuuee  MMeetthhooddee  eeiinnffaalllleenn  llaasssseenn..  WWiiee  iicchh  ddaannnn  
zzwwiisscchheenndduurrcchh  ggeekklleebbtt  hhaabbee  ssiieehhsstt  dduu  iinn  mmeeiinneenn  BBeeiittrrääggeenn..  

  
  

((22))  ……IIcchh  hhaabbee  mmeeiinneemm  1111  WWoocchheenn  aalltteenn  DDoobbeerrmmaannnn  jjeettzztt  bbeeggoonnnneenn  ddiiee  OOhhrreenn  zzuu  ttaappeenn  uunndd  
hhaabbee  eess  ssoo  wwiiee  eess  mmiirr  ddeerr  ZZüücchhtteerr  eemmppffoohhlleenn  hhaatt,,  ggeemmaacchhtt.. ((KKllooppaappiieerr  zzuussaammmmeennggeerroolllltt   
uunndd  iinn  ddiiee  OOhhrrmmuusscchheell  ggeesstteecckktt  uunndd  kkoommpplleetttt  hhiinnaauuff  ggeettaappeett WWiiee  mmaann  eess  aauucchh  hhiieerr  aauuff  ). 
ddeemm  eerrsstteenn  VViiddeeoo  sseehheenn  kkaannnn..    
  
JJeettzztt  nnaacchh  44  TTaaggeenn  hhaabbeenn  wwiirr  ddaass  TTaappee  eennttffeerrnntt  uumm  ddiiee  OOhhrreenn  ffüürr  eeiinn  ppaaaarr  SSttuunnddeenn  ooffffeenn  
zzuu  hhaabbeenn DDiiee  OOhhrreenn  wwaarreenn  iinnnneenn  nnaassss  uunndd  eess  hhaatt  ddeenn  AAnnsscchheeiinn  ggeemmaacchhtt,,  ddaassss  ssiiee  ssiicchh  . 
iinnnneerrlliicchh  eennttzzüünnddeett  hhaabbeenn  ((ssiiee  hhaabbeenn  aauucchh  nniicchhtt  uunnbbeeddiinnggtt  gguutt  ggeerroocchheenn))..  AAuucchh  ddiiee  
OOhhrrmmuusscchheell  wwaarr  ggaannzz  rroott  uunndd  ggeerreeiizztt......  
 
JJeettzztt  wweeiißß  iicchh  nniicchhtt  wwiiee  iicchh  ddiiee  OOhhrreenn  wweeiitteerrhhiinn  ttaappeenn  ssoollll  --  wwoobbeeii  iicchh  mmiirr  jjeettzztt  ddeennkkee,,  
ddaassss  eess  gguutt  wwäärree,,  wweennnn  ddiiee  OOhhrreenn  eeiinn  ppaaaarr  TTaaggee  aabbkklliinnggeenn  ssoolllleenn......    
  
KKaannnn  mmiirr  bbiittttee  jjeemmaanndd  wweeiitteerrhheellffeenn    

 
Angesichts des Datums der Einführung des Kupierverbots in Deutschland lässt sich nur 
sagen, eine Handlung aus dem vorigen Jahrhundert, um Tiere vermeintlich „„sscchhöönneerr““ aus-
sehen zu lassen.  
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Zum Schluss ein Urteil des Amtsgerichts Neunkirchen:  
 

""DDaass  KKuuppiieerreenn  ddeerr  OOhhrreenn  eeiinneess  DDoobbeerrmmaannnn  ffüüggtt  ddeemm  TTiieerr  llaannggaannhhaalltteennddee    
SScchhmmeerrzzeenn  zzuu,,  ddiiee  nniicchhtt  aauuff  eeiinneemm  vveerrnnüünnffttiiggeenn  GGrruunndd  bbeerruuhheenn..  DDiiee  MMaaßßnnaahhmmee  
iisstt  ddeesshhaallbb  ttiieerrsscchhuuttzzwwiiddrriigg  uunndd  ssttrraaffbbaarr..  DDiieess  ggiilltt  aauucchh  ddaannnn,,    wweennnn  ddeerr  EEiinnggrriiffff  
aann  ddeenn  OOhhrreenn  nniicchhtt  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd,,  ssoonnddeerrnn  iimm  AAuussllaanndd  vvoorrggeennoommmmeenn  wwuurrddee,,  
wwoo  ddiieess  nnoocchh  eerrllaauubbtt  iisstt..  DDeennnn  wweerr  sseeiinneenn  HHuunndd  nnuurr  ddeesshhaallbb  kkuurrzzffrriissttiigg  iinnss  AAuuss--
llaanndd  bbrriinnggtt,,  uumm  ddoorrtt  ddiiee  OOhhrreenn  kkuuppiieerreenn  zzuu  llaasssseenn,,  mmaacchhtt  ssiicchh  ssttrraaffbbaarr,,  wweeiill  ddeerr  
HHuunndd  ddiiee  SScchhmmeerrzzeenn  nniicchhtt  nnuurr  uunnmmiitttteellbbaarr  bbeeiimm  EEiinnggrriiffff  hhaatt..  DDiieessee  SScchhmmeerrzzeenn  
ddaauueerrnn  vviieellmmeehhrr  nnoocchh  mmeehhrreerree  WWoocchheenn  wwäähhrreenndd  ddeerr  NNaacchhbbeehhaannddlluunngg  ((22--44  
WWoocchheenn))  aann..  EEiinn  vveerrnnüünnffttiiggeerr  GGrruunndd  ffüürr  ddaass  KKuuppiieerreenn  ddeerr  OOhhrreenn  lliieeggtt  iimm  SSiinnnnee  
ddeess  TTiieerrsscchhuuttzzggeesseettzzeess  nniicchhtt  vvoorr..""  
  
(AG Neunkirchen, Az. 19.536/93).  

 
NNaacchhttrraagg:: Selbstverständlich haben wir den gemeldeten „Dobermann-Händler“ wegen  
 Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz beim Veterinäramt angezeigt! 
 
 
 

 

Arche-Stammtisch am 08. Januar 2016 
 
 
Liebe Arche-Mitglieder, 
liebe Freunde unserer Tierschutzorganisation, 
 
am kommenden Freitag, dem zweiten Freitag im Monat, ist es wieder soweit: Der erste 
Stammtisch im neuen Jahr steht an und wir würden uns freuen, am   

 

 Freitag, 08. Januar 2016,  

 ab 19:00 Uhr  

 im Vereinsheim Am Westheck 109 a,  

 44309 Dortmund (Brackel) 

viele Arche-Mitglieder und –freunde begrüßen zu 
dürfen. Wie gewohnt werden wir Sie wieder über 
die neuesten Fälle und Einsätze informieren, die wir 
teilweise mit Bildmaterial unterlegen. 
 
Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt und wie üblich werden wir auch für 
Vegetarier eine Alternative bereit halten! 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 

Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 

 
  


