Bobtail Nothilfe e.V. gegen
Keks im „happy end“
Massenzüchter
Quelle: RTL Reportage Punkt Zwölf

Sehr geehrte Liebhaber der Rasse Old English Sheepdog,
Liebe Mitglieder und Freunde der Bobtail Nothilfe e.V.
wir, die Vorstandsschaft der Bobtail Nothilfe e,V. zeigen uns solidarisch zu dem heute bei
uns eingegangenen Nachricht der

www.animal-coach.de

Presse Echo vom 25.08.09 letzter Bericht

anläßlich eines Berichtes der Reportage von RTL, Punkt 12, über ein Massenzüchter Ehepaar
aus einem kleinen Städtchen in der Eifel, in der Nähe von Koblenz, welcher auch im Internet
Online abrufbar ist.
Zitat aus dem Schreiben:
....... Die Mißstände in den Zuchtanlagen der Massenzüchter und die endlosen Leiden der Zucht-Hündinnen
und -Rüden sowie deren Welpen sind hinlänglich bekannt. Bekannt ist ebenfalls, dass die Behörden nur
unter Druck von Tierschützer hier einschreiten. Meist deshalb, weil bei einer angeordneten Schließung des
sehr lukrativen Gewerbes für den Betreiber der nötige Platz für die Tiere fehlt und die Unterhalts-, Pflegeund Tierarztkosten keiner übernehmen will. Also müssen schließlich auch hier wiedermal die Tierschützer
in den Tierheimen alle Verantwortung und Kosten übernehmen. Da aber z.Zt. alle Tierheime in Deutschland
aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage überquellen und die Spendenbereitschaft sehr stark nachgelassen hat, wird das Problem nicht kleiner, sondern kontinuierlich größer werden! Das würde bedeuten,
dass die Verbrechen an unseren Mitgeschöpfen in solchen Zuchtanlagen weiter fortschreiten, ohne dass die
Behörden einschreiten, ihnen Einhalt gebieten geschweige denn sie von der Bildfläche verschwinden lassen.
Wir sind sehr erfreut, dass RTL diese Mißstände aufgedeckt und zur guten Sendezeit dem Zuschauer und
auch Ihnen, werte Damen und Herren, nahe gebracht hat. Nun liegt es an Ihnen weiteres Tierelend und
Tierquälereien zu verhindern. Herr S. hat reichlich Kasse gemacht mit dem Leid unserer bedauernswerten
Mitgeschöpfe. Ziehen Sie ihn hierfür zur Rechenschaft ! Und zwar so empfindlich, damit ähnlich geartete
„Gewerbetreibende“ sich Hundertmal überlegen in seine Fußstapfen zu treten ! Denn meist wird das abgeschlossene „Gewerbe“ auf den nächsten Verwandten übertragen und das Tierleid geht unverändert weiter!
.........

Auch wir haben heute der Staatsanwaltschaft Koblenz geschrieben und gebeten die in o.g.
RTL Bericht dokumentierten Straftaten zu verfolgen.
Ihr Bobtail Nothilfe Team
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