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Unsere heutigen Themen: 
 
 

  Begrüßung und Hinweis auf unseren Frühlingsbasar 

  Im beginnenden Frühling bitte an Bienen und Hummeln denken! 

  Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für tausende von Versuchstieren: 
Erste Professur für Tierschutz an der Uni Münster 

  Hunde als Mitleids-Köder der Bettel-Mafia jetzt auch in Dortmund 

  Verschiedene Arche-Einsätze der letzten Wochen 

  Aufgedeckt: Illegaler Singvogel-Fänger 

  Kater einfach ausgesetzt!! 

  Die ersten „Sturmopfer“ – blüht uns ein früher Frühling? 

  Wir wollen helfen und dürfen nicht: Das Problem-Mufflon von Dortmund 

  Arche-Stammtisch am 10. Februar 2017  

 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 

langsam lässt es sich nicht mehr leugnen: Der 

Frühling steht vor der Tür! Das bedeutet gleich-

zeitig, dass auch der alljährliche Arche-Frühlings-

basar nicht mehr lange auf sich warten lässt. 

 

Am 25. und 26. März 2017 ist es wieder soweit. 

In unserem Vereinsheim können Sie schönen 

„„FFrrüühhlliinnggss--ttrrööddeell““ erwerben, der Pfotenshop 

lädt zum Stöbern bei verlängerten Öffnungs-

zeiten ein, es gibt wieder tolle selbstgebackene 

Kuchen und Torten und auch für diejenigen, die 

es eher herzhaft mögen, haben wir gesorgt.  

An unserem Grillstand bieten wir wieder BIO- 

Bratwürstchen der Neuland -FFlleeiisscchheerreeii  BBaacchhsstteeiinn in  *)

Dortmund-Berghofen an, aber auch an die Vegetarier haben wir gedacht. 

 
*) Wegen der strengen Anforderungen an die Tierhaltung ist NEULAND bundesweit das einzige Pro- 

gramm, das sich mit Genehmigung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als 

"besonders artgerecht" bezeichnen und bewerben darf 

http://www.neulandfleischerei-bachstein.de/
http://www.neuland-fleisch.de/verbraucher/mit-gutem-gewissen-geniessen.html


- 2 – 
 
 
 

 … 

 
Neben den kulinarischen Angeboten und der großen  Pfotenshop-Auswahl steht beim 
Frühlingsbasar natürlich auch der Austausch unter Tierfreunden im Vordergrund und wir wür-
den uns freuen, wenn wieder viele Besucher den Weg zu uns finden. Natürlich werden die 
Erlöse wie üblich für den Tierschutz verwandt!  

 

 

Im beginnenden Frühling bitte an Bienen und Hummeln denken! 
 
Angesichts der ersten blühenden Pflanzen möchte man sich auch ein Stück Frühling ins 
Haus holen und der einfachste Weg ist es, im heimischen Garten „„zzuu  eerrnntteenn““.. Woran auch 
wir nicht gedacht haben, durch den Aufruf eines Imkers aber hellhörig wurden: Durch das 
Abreißen der Schneeglöckchen, Krokusse oder Weidenkätzchen wird den ausschwärmenden 
Hummelköniginnen und den Bienen die erste Nahrung nach dem Winter genommen. Da die 
Witterung auch noch sehr unbeständig ist, können die Tiere nach einem kurzen Ausflug, bei 
dem sie keine Frühblüher finden, an Entkräftung sterben. 
 
Tierschutzgerechter ist es also, sich Frühlingsblumen im Fachhandel zu kaufen. Diese 
Pflanzen werden extra gezüchtet. 
 
Interessante Informationen zu Hummelköniginnen und Tipps, wie Sie den Tieren helfen 
können, hat die NNAABBUU  aauuff  IIhhrreerr  HHoommeeppaaggee veröffentlicht. 
 
Übrigens haben viele Schmetterlinge, Florfliegen oder Marienkäfer den Winter ungestört in 
Kellern oder auf Dachböden verbracht. Um zu vermeiden, dass diese Insekten sterben, weil 
sie nicht mehr ins Freie gelangen, sollten Sie gerade jetzt im Frühjahr immer mal wieder 
Keller und Dachböden kontrollieren und ggf. ein Fenster öffnen, um den Tieren einen Start 
ins neue Jahr zu ermöglichen. 
 
 
 
Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für tausende von  
Versuchstieren: Erste Professur für Tierschutz an der Uni Münster 
 
An der Uni Münster wird die landesweit erste PPrrooffeessssuurr  ffüürr  TTiieerrsscchhuuttzz eingerichtet, die sich 
u. a. mit dem großen Gebiet Tierversuche beschäftigen wird. Wir hoffen, dass diese auf 
zunächst 5 Jahre befristete Stelle untermauern wird, was die Organisation „„ÄÄrrzzttee  ggeeggeenn  
TTiieerrvveerrssuucchhee““ schon seit Jahrzehnten propagiert: Tierversuche sind unnötig, da die Ergeb-
nisse nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragen werden können! Tiere haben 
i. d. R. einen anderen Stoffwechsel als Menschen. Dies zeigt sich schon dadurch, dass 
Medikamente, die in der Humanmedizin äußerst wirksam sind, für Tiere tödlich sein kön-
nen. Das frei verkäufliche Schmerzmittel Ibuprofen ist ein Beispiel dafür. Aber auch 
Lebensmittel, die Menschen unbedenklich verzehren dürfen, können für Hunde tödlich sein 
(z. B. Avocados, Schokolade durch das enthaltene Theobromin, Süßungsmittel Xylit…). 
 
An der Uni Münster soll u. a. erforscht werden, wie die Haltungsbedingungen von Ver-
suchstieren und wie die Aussagekraft der Versuche verbessert werden kann. 
 
Unserer Meinung nach kann beides nur erreicht werden, wenn Tierversuche abgeschafft 
werden! Welche unsinnigen Untersuchungen im Namen der Forschung an Tieren durch-
geführt werden, wie die Wissenschaftler rechtfertigen, dass auch heute noch ihre oftmals 
grausamen Experimente an tausenden von Tieren durchgeführt werden, darüber informiert 
die Homepage des Vereins Ärzte gegen Tierversuche e. V.  

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/hummeln/06351.html
http://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/erste-professur-fuer-tierschutz-100.html
https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/infos/allgemein/248-warum-tierversuche-nicht-notwendig-sind
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Hunde als Mitleids-Köder der Bettel-Mafia jetzt auch in Dortmund 
 
Sicherlich haben auch Sie schon die Opfer der Bettelmafia gesehen, die seit Jahren körperlich 
behinderte Menschen oder Frauen mit Babys auf die Straße schickt. Die neueste Masche der 
Bettelmafia ist es, Hundewelpen als Mitleids-Köder einzusetzen! 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir uns hier NICHT auf Obdachlose in Dortmund be-
ziehen, die man mit ihrem langjährigen tierischen Begleiter auf der Straße trifft. Wir verurteilen 
das organisierte Betteln auf Kosten von Tieren! 
 
Was in Berlin, München, Passau und anderen deutschen Großstädten gang und gäbe ist, 
beginnt jetzt auch in unserer Stadt – und zwar in Dortmund-Hombruch. 
 
Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung haben wir uns vor Ort überzeugen können, dass 
tatsächlich Menschen mit viel zu jungen Hunden bettelnd auf der Straße sitzen. Bitte lassen 
Sie sich nicht dazu verleiten, Geld zu spenden oder womöglich den Welpen abzukaufen!! 
 
Hinter der Bettelmafia stecken die gleichen Hintermänner, die über e-bay-Kleinanzeigen, auf 
Parkplätzen oder in „„HHiinntteerrhhööffeenn““ günstige Rassewelpen verkaufen, die vorzugsweise aus 
Osteuropa importiert werden. Die Muttertiere in regelrechten VVeerrmmeehhrreerrssttaattiioonneenn in dunklen, 
verdreckten Käfigen dazu missbraucht, mehrmals im Jahr Welpen „„zzuu  pprroodduuzziieerreenn““..  
 
Diese armen, meist auch (tod-)kranken Geschöpfe werden nun auch zum Betteln miss-
braucht. Sind sie zu alt, d. h. gerade dem Welpenstadium entwachsen, werden sie entsorgt, 
denn nur mit niedlichen Babyhunden lohnt sich das Betteln. 
 
Das Ordnungsamt der Stadt Dortmund hat die Bettler bereits mehrmals kontrolliert. Da diese 
jedoch (vermutlich gefälschte) Impfausweise für die Hunde vorlegen können, bietet sich zu-
nächst einmal keine Möglichkeit, die Welpen zu beschlagnahmen. Uns wurde von den 
städtischen Mitarbeitern, aber auch von der Polizei davon abgeraten, in irgendeiner Weise 
einzugreifen; die Bettler sind nur Handlanger der Bettelmafia, es könnte durchaus zu körper-
licher Gewalt kommen. 
 
Bitte lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass die „„HHuunnddeebbeessiittzzeerr““ die Welpen scheinbar 
liebevoll kraulen und streicheln – diese Geste ist nur gespielt, um den Passanten ein paar 
Cents zu entlocken. Nur, wenn die verantwortlichen Personen merken, dass mit missbrauch-
ten Tieren kein Geschäft zu machen ist, werden die Welpen von der Straße verschwinden. 
 
Eine Möglichkeit, dieses Vorgehen behördlich zu stoppen, bestünde darin, grundsätzlich das 
Betteln mit Tieren zu verbieten. Wie immer bleiben wir auch hier am Ball! 
 
Berichte, die dieses Phänomen in anderen Städten bestätigen können Sie unter den folgen-
den Links nachlesen: 
 
PPeettss  PPrreemmiiuumm, TTiieerraarrzztt--oonnlliinnee, vveeggaannbblloogg..ddee    
 
 
 

Verschiedene Arche-Einsätze der letzten Wochen 
 
Wie versprochen, möchten wir mit Arche-Aktuell ausführliche Einblicke in einige Einsätze der 
letzten Wochen geben. Kurz-Informationen finden Sie jeweils auf unserer Homepage unter der 
Rubrik AAkkttuueelllleess    EEiinnssaattzzkkuurrzzbbeerriicchhttee oder auf unserer FFaacceebbooookk--SSeeiittee.. 
 

http://www.bmt-tierschutz.de/welpenmafia-das-leid-der-vermehrerhunde/
http://petspremium.tv/tierisches/hunde-der-bettelmafia
http://www.tierarzt-onlineverzeichnis.de/blog/wenn-hunde-zum-betteln-ausgenutzt-werden/
http://www.veganblog.de/2016/11/betteln-mit-hunden/
http://www.arche90.de/category/aktuelles/einsatzkurzberichte
http://www.facebook.com/arche90ev
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Per mail und über unser Infotelefon erhielten wir im letzten Monat die Meldung, dass in 
einer Kleingartenanlage offensichtlich eine Singvogelfalle aufgebaut war. Wir konnten uns 
zunächst gar nicht vorstellen, dass in Dortmund tatsächlich versucht wird, illegal Singvögel 
aus der Natur zu entnehmen, aber die per E-Mail zugesandten Fotos ließen darauf 
schließen, dass sich tatsächlich jemand als Vogelfänger betätigt. 
 
Üblicherweise kennt man dies aus den ssüüddeeuurrooppääiisscchheenn  LLäännddeerrnn, in denen Singvögel auf 
ihrem Flug in die Winterquartiere bzw. dem Rückflug in ihre Heimatquartiere eingefangen 
werden, um als zzwweeiiffeellhhaaffttee  DDeelliikkaatteessssee in dubiosen Lokalen angeboten werden.  
 
In Deutschland wurden noch im letzten Jahrhundert Singvögel gefangen, um sie als 

„„sscchhöönnee  SSäännggeerr““ in den Wohnstuben zu halten. Vogelfänger der „NNeeuuzzeeiitt““  verkaufen die 
gefangenen Tiere an „LLiieebbhhaabbeerr““  seltener oder besonders schöner heimischer Arten, denen 
die Haltung der üblichen Haustiere nicht den zweifelhaften „Kick“ geben kann. (ähnlich wie 
den Halter von SSeerrvvaalleenn//  SSaavvaannnnaahh--KKaattzzeenn, Erdmännchen u. ä. eexxoottiisscchheenn  TTiieerreenn). 
 
Diese Vögel (z. B. verschiedene Finkenarten, Stieglitze, Kleiber u. a.), die in Freiheit aufge-
wachsen sind und Brutreviere von rd. 250 m² besiedeln, müssen bei solchen „„TTiieerrffrreeuunnddeenn““ 
ein meist einsames Leben in kleinen Käfigen fristen. Ob sie artgerecht versorgt werden, ist 
auch nicht sicher. Sicher ist nur: Diese Vögel leiden und sterben auch häufig bei den Fang-
versuchen! 
 
Egal zu welchem Zweck Singvögel gefangen werden, es ist in Deutschland in jedem Fall 
illegal. 
 
 
Unsere Einsatzfahrer machten sich also auf den Weg zum beschriebenen Kleingarten in der 
östlichen Innenstadt und wurden tatsächlich fündig!!! 
 
Hinter einem Vogelfutterhäuschen hing der Lautsprecher einer Tonbandanlage, die ständig 
Vogelgezwitscher abspielte, um entsprechende Wildvögel anzulocken.  
 
Unterhalb des Futterhäuschens war eine Art Schlagfalle aufgebaut. Ein Rahmen aus Holz-
leisten war mit Netzen bespannt und hochkant unterhalb des Futterhäuschens aufgestellt 
worden. Mittels einer am Rahmen befestigten Schnur konnte der Vogelfänger das Netz 
auslösen, so dass der Rahmen auf den darunter sitzenden Vogel fiel und diesen einfing 
(Foto s. Folgeseite). 
 

Saß der Vogel unter dem Netz, konnte er verletzungsfrei eingefangen werden, versuchte er 
reflexartig auszuweichen, konnte es passieren, dass das Tier vom Holzrahmen getroffen 
und verletzt wurde.  
 
Selbst wenn die Vögel nicht vom Holzrahmen getroffen wurden, erlitten diese Wildtiere 
trotzdem Todesangst und konnten sich durch ihre panischen Bewegungen im Netz ver-
letzen. 
 
  

Fall 1 - Aufgedeckt: Illegaler Singvogelfang in Dortmund 

https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article150717190/Illegaler-Vogelfang-liefert-zweifelhafte-Delikatesse.html
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article150717190/Illegaler-Vogelfang-liefert-zweifelhafte-Delikatesse.html
http://magazinmeinhaustier.at/wildkatzen-im-wohnzimmer/#.WL_xzXkwd9B
http://www.haz.de/Nachrichten/Wissen/Uebersicht/Kritik-am-Trend-zu-exotischen-Haustieren
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Der ganze Einsatz artete letztendlich in einer größeren Aktion mit Polizei und Umweltamt 
aus. Die aufgestellten Singvogelfallen sowie die Tonbandanlage wurden durch das Umwelt-
amt beschlagnahmt, in einer Voliere wurden gefangene Singvögel gefunden, die zunächst 
zur gesundheitlichen Kontrolle in einer Pflegestelle untergebracht wurden (um später 
selbstverständlich wieder in die Freiheit entlassen zu werden!!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stieglitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Erlenzeisig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buchfink 
 
 
 
 
Wir hoffen, dass der  „„VVooggeellffäännggeerr““ eine entsprechende Strafe erhält. Der Fang von Wild-
vögeln kann mit empfindlichen Maßnahmen geahndet werden, da es sich beim Fang der 
Tiere um Verstöße gegen das Naturschutzgesetzt handeln kann, die auch mit einer 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/stieglitz/
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/vogelportraets/13000.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/03631.html
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Freiheitsstrafe belegt werden können. Zudem liegen ggf. Verstöße gegen die Bundesarten-
schutzverordnung und das Tierschutzgesetz vor! 
 
Leider gibt es immer wieder die Meldung, dass Vogelfänger aktiv waren. Verschiedene Mel-
dungen finden Sie unter folgenden Links: DDeerr  WWeesstteenn, TThhüürriinnggeerr  AAllllggeemmeeiinnee  
 
Einen Bericht von Spiegel TV können Sie unter diesem Link verfolgen. SSppiieeggeell..ddee, 
 
 
 
 
 
 
Am Sonntag, den 26. Februar 2017 erreichte uns morgens um 8:20 Uhr die Polizeileitstelle 

mit der Mitteilung, dass Bewohner der nördlichen Innenstadt eine Transportbox mit Katze 
gefunden hatten – ein Besitzer war weit und breit nicht zu sehen. 
 
Unser Einsatzfahrer machte sich auf den 
Weg, die Katze „„eeiinnzzuussaammmmeellnn““. Bei seinem 
Eintreffen war immer noch kein Besitzer auf-
getaucht. Es stand also fest: Die Katze war 
ausgesetzt worden. Angesichts der Tempe-
raturen, die noch im Februar herrschten (bis 
zum 25.02.2017 stellenweise nachts Minus-
grade!!) hatte der bzw. die Besitzer billigend 
in Kauf genommen, dass die Katze erfriert 
bzw. gesundheitliche Schäden davon trägt. 
Schließlich konnte nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Transportbox schnell entdeckt wird, da 
die Bürger an einem Sonntagmorgen eher später das 
Haus verlassen. 
 
Beim Tierarzt stellte sich heraus, dass es sich um einen 
jungen unkastrierten Kater handelt, der sich nun in der 
Obhut der Arche befindet. Gott sei Dank hatte der Kater 
durch das Aussetzen noch keine körperlichen Schäden 
davon getragen!  
 
Wir möchten wissen: Kennen Sie den Kater? Wissen Sie, 
wer bis vor kurzem noch einen solchen Kater besessen hat 
und auf einmal „„kkaattzzeennllooss““ ist. Kommen Ihnen die Transport-

box oder die zurückgelassene Decke bekannt vor??  
Dann geben Sie uns eine Information über 

iinnffoo@@aarrcchhee9900..ddee oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf 
unserem Infoband unter der Ruf-Nummer 0231/ 87 53 97. 
 
Das Aussetzen von Tieren stellt eine Straftat dar und kann 
mit einer Strafe von bis zu 25.000 €uro geahndet werden. 
  

Mit dieser Decke war  
die Box abgedeckt 

Der Findling … 

Fall 2 – Kater einfach ausgesetzt!! 

http://www.derwesten.de/region/polizei-bereitet-illegalem-vogelfang-ein-ende-id8424007.html
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Es-gibt-sie-noch-die-illegale-Vogeljagd-im-Thueringer-Wald-1029378181
http://www.spiegel.de/video/illegale-vogeljagd-in-deutschland-geschaefte-mit-singvoegeln-video-1600401.html
mailto:info@arche90.de
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Aussetzen bedeutet, dass ein Tier durch aktives Tun entlaufen 
konnte bzw. durch aktives Tun irgendwo hinterlassen wurde. Im vor-
liegenden Fall war dies so!  
 
Wir verstehen immer noch nicht, wie Tierbesitzer so feige sein kön-
nen, ein Tier, das i. d. R. ein Familienmitglied ist, einfach im Stich zu 
lassen.  
 
In der heutigen Zeit können viele Menschen in der Öffentlichkeit pö-
beln, große Sprüche klopfen, sich ungeniert benehmen … aber den 
Mut, ein Tier persönlich im Tierheim abzugeben oder eine Tier-
schutzorganisation um Hilfe zu bitten, finden Sie nicht … Schade! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wetter im Februar 2017 erschien teilweise april-
artig: Die ersten warmen Tage wichen stürmischen 
Windböen und Dauerregen rund um die „„ttoolllleenn  TTaaggee““. 
Und die Folgen der Stürme blieben nicht aus: Die 
ersten Jungtauben mussten gerettet werden. 
 
Am 23. Februar 2017 erreichte uns die Meldung, dass 
ein Jungvogel im Garten gefunden wurde. Ein Zurück-
setzen ins Nest war nicht möglich, so dass die kleine 
Lachtaube in eine Pflegestelle gebraucht wurde, in der 
sie gepäppelt wird, bis sie flügge ist. 
 
Verwunderlich war nur, dass bereits so früh ein recht 
weit entwickeltes Taubenjunges gefunden wurde. Wie 
Sie sicherlich wissen, haben Tiere ein ganz anderes 
Gespür für das Wetter, so dass uns dieser Fund vor-
sichtig vermuten lässt: Der Frühling steht ganz dicht 
vor der Tür!! 
 
Ein Einsatz am 01. Februar bestätigt uns in dieser Hoffnung: Da wurde der erste Feld-
hasen-Welpe gefunden, der derzeit in einer Wildtier-Pflegestelle aufgepäppelt wird. 
 
 
  

Wer kennt mich? 

Fall 3 – Die ersten „Sturmopfer“ – blüht uns ein früher Frühling? 
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Haben Sie bereits über Zeitung, Fernsehen, Facebook oder unsere Homepage den „„FFaallll  

HHeerrmmaannnn““ mitbekommen? Nein??? Nun, dann hier ein kurzer Bericht zum „„DDoorrttmmuunnddeerr  

PPrroobblleemm--MMuufffflloonn““: 
 
Viele Autofahrer kennen ihn schon: Das Mufflon 
Hermann, dass sich vorwiegend an einem Auto-
bahnzubringer aufhält, den er auch mehrmals täg-
lich überquert. Sofern Sie bei der Polizei anrufen, 
erhalten Sie die Information „ddeenn  kkeennnneenn  wwiirr,,  ddeerr  

wwoohhnntt  ddoorrtt““..  

  
Nun, jeder der schon einmal leider Gottes einen 
Autounfall mit einem Reh hatte, kann sich vor-
stellen, um wieviel schlimmer ein Unfall mit einem 
Mufflon-Widder ausfallen wird. Ausgewachsen 
bringt ein solches Tier rd. 45 - 55 kg auf die 
Waage, einzelne Widder können auch ein Gewicht 
bis zu 70 kg erreichen. Kurz und gut: Im Falle 
eines Unfalles sind hier Menschenleben in Gefahr.  
 
Auch bei den Anwohnern sorgt Hermann für Unmut 
und Angst. In ihren Gärten hält er sich ebenfalls 
gerne auf und attackiert schon einmal Gartenmöbel, 
zerstört Geräteschuppen u. ä. Die eigenen Kinder 
oder Enkel möchten die betroffenen Anwohner nicht 
mehr alleine in den Garten lassen. 
 
Wir wurden um Hilfe gebeten, haben auch Kontakt zu einer Wildtierstation in Schleswig-
Holstein aufgenommen, die Hermann in eine bestehende Schafherde integrieren würde, das 
Einfangen über einen erfahrenen Wildtierfänger ist bereits besprochen und auch die Kosten-
übernahme für die gesamte Aktion würde unsere  Tierschutzorganisation übernehmen, dies 
wäre also kein Problem…. Problematisch ist die Haltung der Stadt und der Jägerschaft.  
 

Lieber soll Hermann abgeschossen werden, als das wir ihn 
umsiedeln. Für uns unverständlich!! Muss denn erst ein Unfall 
passieren? Sollen Menschen angegriffen werden, weil Hermann 
mittlerweile die Scheu vor ihnen verloren hat? Soll dann der 

„„FFiinnaallee  SScchhuussss““ gesetzt werden?? 
 
Als Tierschutzorganisation ist diese Haltung für uns nicht nach-
vollziehbar und da alle Gespräche und  E-Mails, nichts genutzt 
haben, haben wir eine Petition gestartet – mit riesigem Erfolg!!! 
 
dpa, Bild-Zeitung, SAT1, der WDR, RTL, ausländische Presse…… 
die Anfragen für ein Interview häufen sich und unsere Petition wird  

  

Fall 4 – Wir wollen helfen und dürfen nicht: Das Problem-Mufflon von Dortmund 
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von immer mehr Bürgern unterschrieben, die ebenfalls nicht nachvollziehen können, warum in 
der heutigen Zeit offensichtlich die Jägerschaft einen so großen Einfluss hat. Die Stadt spricht 
davon, „„kkeeiinneenn  PPrrääzzeeddeennzzffaallll  sscchhaaffffeenn  zzuu  wwoolllleenn““ – wir sehen das anders. Es gibt zwar ein 
Tierschutzgesetz, aber wenn „„hhööhheerree  IInntteerreesssseenn““ anstehen, lassen sich immer wieder 
Schlupflöcher finden, um Tiere doch einfach zur Sache zu degradieren.  
 
Nähere Infos, links zu den verschiedensten Berichten und Fernsehbeiträgen finden Sie auf 
unserer HHoommeeppaaggee und auch die Unterstützung unserer Petition können Sie hierüber leisten. 
 
Drücken Sie die Daumen, dass Hermann leben darf und die Anwohner in Dortmund-Höchsten 
in diesem Sommer wieder gefahrlos ihre Gärten nutzen können!! 
 
 
 

Arche-Stammtisch am 10. März 2017 
 
 
Liebe Arche-Mitglieder, 
liebe Freunde unserer Tierschutzorganisation, 
 
und wieder ist ein Monat vorüber und der nächste Stammtisch-Termin steht vor der Tür. 
Was am Freitag, den 13-ten (Januar) so prima geklappt hat, lief beim letzten Stammtisch 
nicht so gut ….. Irgendwie „„wwaarr  ddeerr  WWuurrmm  ddrriinn““ , es fanden nur wenige Mitglieder den Weg 
ins Vereinsheim …. schade. Für uns der Ansporn, den kommenden Stammtisch-Termin 
wieder zu einem netten Vereinsabend zu machen! Wir freuen uns, Sie am  
  

 Freitag, den 10. März 2017,  

 ab 19:00 Uhr  

 im Arche-Vereinsheim  

 Am Westheck 109 a,  

 in 44309 Dortmund (Brackel) 

begrüßen zu dürfen. Wir werden Sie über die 
neuesten Fälle und Einsätze informieren, die sich in 
den letzten Wochen ereignet haben, freuen uns, 
Ihnen ein lang geplantes und endlich ausgeführtes 
Projekt präsentieren zu dürfen und selbstverständ-
lich stehen wir für Fragen und Anregungen rund um 
das Vereinsgeschehen zur Verfügung. 
 
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. 

  

http://www.arche90.de/petition-an-die-stadt-dortmund-im-fall-hermann-das-mufflon

