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3. Teil Meinungen und Kommentare
Marion Bieberlein Wenn dieses Tier so krank ist. Warum laesst man sie nicht bei Ihre Familien. Denn
die kuemmern sich doch gut um sie. Viel zu stressig für das Tier
Moderndogblog Marion Bieberlein das obliegt jetzt in der Entscheidung der Gemeinde
Marion Bieberlein Hoffentlich entscheiden sie richtig
Moderndogblog Marion Bieberlein vielleicht gibts du Deine Meinung mit ab wir werden das dem
Bürgermeister vorlegen
Linda Trapp Diese kack Vorurteile wegen listenhunde. Wir haben eine tolle gemeinde. Wir haben aus
dem tierheim berlin damals unsere ariane geholt da war sie 2 Jahre alt.nun ist sie 11 mit Alters
Probleme wie arthrose und Inkontinenz aber unsere dicke ist so lieb zu allem und jedem.wir haben
sogar einen wesentest machen lassen.versichert und überall in den Ämtern gemeldet zu ihrem Schutz
weil viele den sogenannten listenhunde einfach nen dummen Stempel aufdrücken. Der Mensch kann
jeden Hund zum kampfhund machen. Die Tiere werden nicht böse geboren. Solche Leute sollte man
nen Maulkorb drum machen und Auflagen aufdrücken dann wäre die Welt ein stückweit besser. Und
diese hunde sind die tollsten Familienhunde in den richtigen Händen

Claudia Pelzer wenn die maus so krank ist, was soll dann der mist? wen oder was soll sie denn
angehn? hat sie doch sonst auch nicht.
Moderndogblog Claudia Pelzer wie immer in Bayern Bürokratie !!!

Claudia Pelzer furchtbar bei euch, echt. hab schon angst mit meiner mini bulli durchzufahren
Gude Johanna Sp Moderndogblog ihr sagt es, wie immer bayern, das kann einfach nicht wahr sein, das
arme tier
=( ich kann das wort listenhunde nicht mehr hören, wann gibt es endlich eine liste für
menschen, vor denen man gewarnt werden muss? die wäre aber sehr lang. bitte lasst die arme maus
doch bei ihrer familie und siedelt bitte die fiese nachbarin aus, solche nachbarn braucht ja wohl keiner

Petra Cruno das ist mehr wie Ungerecht was hier passiert
:-( .Es ist einfach nur beschämend und ein
Armutszeugnis , zum einen von der Nachbarin aber vor allem von der Behörde ! ich würde mich auch
mit allen Mitteln dagegen stemmen. Medien können da eine große Unterstützung sein.
Sandra Meier Lasst den Hund doch einfach in der Familie! Sie lebt seit 2013 dort und hat noch nie
jemanden was getan und Vorfälle gab es auch nicht.... Warum also die süße in ihren kranken Tagen
noch aus der Familie reissen?!?! Das ist doch viel zu stressig für sie! Außerdem nur weil sie ein
sogenannter “ Listenhund“ ist heißt das noch lange nicht das sie gefährlich ist.... kein Hund ist von
Grund aus schlecht/böse... das macht der Mensch wenn aus ihm. Und die Familie kümmert sich gut
um sie, lasst sie doch in ihren letzten Jahren noch in gewohnter Umgebung und bei Menschen die sie
lieben!!! Sie hat bis jetzt niemanden was getan.... Warum sollte sie es jetzt machen.... bitte entscheidet
richtig und tut dem Tier das nicht mehr an!!!
Michi B-Inder Der Hund sollte die letzten Tage in seiner Familie verbringen dürfen, hier sollte die
Gemeinde Gnade vor Recht walten lassen!

Gemeinde Gnade vor Recht walten lassen!
Hilke Jansen frida muss in dde familie bleiben das packt sie sonst seelisch nicht . meine güte immer
diese scheisse mit den angeblichen kampfhunden kotzt mich an aus nem dackel kann man auch einen
machen. frida muss in der Familie bleiben
Gabi Böttinger Fida muss bei Ihrer Familie bleiben!!! Wie herzlos muss man sein einen lieben,
todkranken Hund auf seine letzten Monate noch von seiner Familie zu trennen und ihn einsam und
traurig dann im TH sterben zu lassen??? Das geht gar nicht....das wäre in meinen Augen mehr als
herzlos, fies und gemein noch dazu
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Marion Bieberlein Bitte Last den Hund bei seiner Familie er ist doch schon gestraft genug alt und krank
was soll dieser Mist mit listenhund usw. Wir Menschen müssten dann auch in einer liste. Weil wir sind
ja auch gefährlich. Oder Monster oder kreaturen. So wie ein Mensch seinem Hund erzieht so wird er.
Danijela Zwanziger Eine Bestie wird nicht geboren,sondern erzogen!
Erst durch menschliches Zutun,etwa die zuchtauswahl, Erziehung und falsche Haltung kann ein Hund
als kampfmaschine missbraucht werden. Eine Rasse ist nicht von Haus aus gefährlich!!!
Der Mensch ist schuld wenn ein Hund böse wird....
Alle Daumen sind gedrückt das er bleiben darf
$
%!

Linda Erdl Ja, es ist doof, daß sich der Besitzer, mangels Sprachkenntnissen nicht über die Gesetze in
Bayern informiert hat. Aber der Hund lebt schon so lange in der Familie und es ist nie etwas passiert.
Warum sollte man ihn jetzt, wo er im Sterben liegt abschieben?
Selbst Verbrecher bekommen Haftverschonung, wenn sie so krank sind. Da kann man doch bei einem
netten Hund, der so krank ist nicht mit aller Gewalt Gesetze durch drücken.
Jenni Yil Aufgrund der Umstände, dass Fida noch nie auffällig war und ihre Lebenserwartung eh nicht
mehr all zu lang ist, sollte hier doch eine Ausnahme gemacht werden, sie ist seit der 6. LW dort (!) eine
Entnahme aus der Familie würde für den kranken Hund nur unnötigen Stress bedeuten. Die Mühlen
der Justiz mahlen langsam, macht euch das zur nutze - wenn es geht!
Simone Grief Es immer wieder mehr wie erschreckend wie sogenannte *Listenhunde* von Bürokraten
für ihre Rasse verurteilt werden. Ein Hund mit 14 Jahren, krank dazu, aus seiner Familie zu reißen nur
weil er der*falschen* Rasse angehört ? Der nie, in keinster Weise auffällig war? Kein Hund wird
böse/agressiv geboren. Das Ende der Leine ist dafür verantwortlich.
Nina Keth Liebe Fida, ich wünsche dir so sehr, dass du deine verbleibende Zeit bei deinen Menschen
bleiben kannst. Was in deiner Gemeinde passiert, ist eine Schande für unser Land, in dem sogar
Tierschutz im Grundgesetz steht. Du hast dein Leben lang nichts getan außer deine Menschen geliebt.
Wie kann man als Gemeinde nur so herzlos sein! In meinem Wohnort ist wahrlich nicht alles Gold, was
glänzt, aber als eine Familie mit einem 17jährigen Pit Bull Mix (der bei uns verboten ist, aber in der
ehemaligen Heimatgemeinde der Besitzer einfach nur ein Hund ist) bei uns ein Haus gekauft hat,
wurde nicht pauschal VERurteilt, sondern Bürgermeister und Ordnungsamt haben sich den Hund UND
seine Menschen angeschaut. Und sie kamen zu dem Schluss, dass keine erhöhte Gefährdung
besteht. SO KANN ES AUCH GEHEN!
Nina Keth Wir drücken euch alle Daumen und Pfoten. Blöde Frage, am Sonntag ist ja
Bundestagswahl... habt ihr mal die Politiker informiert, zu deren Wahlkreis die Gemeinde gehört? Jetzt
hören sie zu, denn es geht um jede Stimme. Ich wohne zu weit weg, aber stellt euch in vor Geschäfte,
mobilisiert Leute, die von Haus zu Haus latschen und Unterschriften sammeln. Diese Listen kopiert ihr
und gebt sie jedem, der in der Gemeinde seinen Wahlkreis hat. Das sind mal locker 300, 400 Stimmen.
Das hat Gewicht.
Martina Solle Duldung

Martina Solle Duldung
Ute Rogge Helft Fida , sie muss in der Familie bleiben! So einen Mist gibt es nur in Deutschland. Wenn
der Hund nicht auffällig ist was soll das! Das arme Tier
Bettina Magagnin unglaublich ein Hund ist ein Familienmitglied,er wird geliebt, spürt wenn es seinem
Besitzer schlecht geht, ich bin ensetzt wie eine Gemeinde mit den Gefühlen ihrer Bürger spielt.
Diesesmal ist es ``nur`` ein Hund der weg soll. Wenn die Menschen dort so emphatielos sind. Nicht
auszudenken was ihnen als nächstes einfällt, wer muß dann weg??????? Warum wird die Menschheit
nicht Schlau, solche Fehler hat sie bereit vor vielen,vielen Jahren gemacht u. offensichtlich nichts
daraus gelernt, einfach nur traurig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Julia Manuel Philip Jeder Stadt die die Haltung egal welchesr rasse verbietet ist für mich eine die von
mir keinen Cent sieht .niemals würde ich in so einen Ort leben wollen.lässt den Hund zu seiner Familie
.alles andere ist unmenschlich .alle die die diese rasse liste gemacht haben sind verbrecher und
sollten sich schämen auf dieser welt zu leben …
Michaela Spano Grundsätzlich verstehe ich die Familie dass sie ihren Hund behalten möchte. Da in
Bayern Halteverbot für Listenhunde besteht verstehe ich auch die andere Seite. In diesem Fall sollte
man nicht päpstlicher als der Papst sein und den Hund bei seiner Familie lassen. Denn wenn sie
wirklich so krank ist, hat sie das Recht im Kreise der Familie sterben zu dürfen. Sie muss bleiben.
Bitte.
René Roman Ramsdorf ...ich versteh als listi-halter die andere seite leider gar nicht... beissstatistiken
zeigen in keiner deutschen stadt, die sogenannten gefährlichen hunde in den top ten oder forderen
plätzen... noch nicht mal auf den letzten ...wenn man zynisch sein mag, kann man sagen, so geht es
inzwischen allem was alt und krank ist in diesem land... man sollte die leutz vom amt mal fragen, da
nachweislich der mensch die gefährlichste kreatur ist, ob sie nahe verwandte auch aus der familie
reissen würden...

Michaela Spano Die Liste ist nunmal da. Scheiße finde ich diese auch.
Julia Manuel Philip Hundeschulen sollten Pflicht werden .rasselisten machen alles nur schlimmer.Liebe
Frieda alles liebe und gute das du bald zuhause bist .traurig das immer die Tier leiden müssen .
Linda Frankl Ich drück die Daumen dass sie bleiben darf wär furchtbar für den Hund
Gordon Schulz Schweinerei ist das. Ich bin dafür das so ein Hund in jedem Fall bei seinem Rudel
seiner Familie bleiben soll.
Gordon Schulz Alles Gute kleine Maus.
Anita Burger lasst doch diesen armen , kranken, unschuldigen hund den kurzen rest seines lebens mit
seiner familie leben, das ist doch das mindeste. oder seid ihr monster ???
Uwe Stottmeier Lasst sie den Rest ihres Lebens bei ihrer Familie sie hat es verdient

Britta Ponkratz unverschämt

Britta Ponkratz unverschämt
..die sollen sich alle um wichtige sachen kümmern und den armen hund und seine familie in ruhe
lassen
Angelina Kainzer Seit 2013 lebt der Hund dort und es gab nie ein Problem. Auf einmal wird der Hund
gemeldet und der Hund muß weg. Also wenn ein Hund 4 Jahre unbehelligt dort lebt und dann auf
einmal zu verlangen das er sofort weg muß ...ist sehr herzlos. .. über diese Nachbarin möchte ich kein
Wort darüber verlieren. Der Hund ist schwer krank und hat vielleicht ein paar Monate. Ich möchte mal
anmerken das überall tierschutz groß geschrieben wird. ... dann soll ein Hund egal ob er es überlebt
oder nicht weggebracht werden. ...zählt für mich massiv zur tierquälerei. Einem Hund geht es im
tierheim nicht besser. ..kaum zeit ...kaum Auslauf und das soll jetzt sinnvoll sein? Sorry liebe
Gemeinde aber 4 Jahre nix tun und dann einen todkranken Hund einfach weg haben zu wollen ist wohl
sehr niederträchtig und herzlos

Sandra Laube Ich bete dafür, das Fida bei ihrer Familie bleiben darf, alles andere wäre grausam.
Hunde sind keine Sache, sondern Lebewesen. Sie gehören zur Familie.
Außerdem bete ich von Herzen dafür, das Fida wieder gesund wird
Susanne Hauser Hund bitte in seiner Umgebung lassen. Tiere haben auch Gefühle und sie soll sich
nicht ängstigen,denn das schadet nur ihrer eh schon angeschlagene Gesundheit. BITTE!
Ni Ma Ich finde hier sollten Ausnahmeregelungen gemacht werden. Diese Maus ist alt und krank! Sie
sollte unbedingt bei Ihrer Familie bleiben dürfen! Wie herzlos kann man nur sein! Schämen sich die
Gemeinden, Städte eigentlich nicht? Dass es überhaupt solch Listen gibt, die irgendein Möchtegern
der Städte beschlossen hat, ist schon sehr arm! Ein Hund ist ein Hund! Egal welche Rasse!
Amelia Anna Was sind das für eklige Nachbarn...unglaublich wie viel Hass und langweile die haben
müsse um den armen Hund zu melden ekelhaft...wünsche viel Glück das der Hund bei seiner Familie
bleiben darf

Jenny-Kristin Jochum Ich kann und will nicht verstehen warum diese Willkür betrieben wird # nie
haben sich Mensch und Hund irgend wann etwas zu Schulden kommen lassen. Ich kann nicht
verstehen warum so etwas pauschaliert werden darf, beim Hund ist gefährliches verhalten genau so
wenig zu pauschalisieren wie beim Menschen! Bloß das dieser Meint wenn man sich Regierung
nennen darf kann man darüber entscheiden wer leben darf und wer nicht ! Kein Verständnis für diesen
Rassistischen Irrsinn! Wenn es so gehalten wird tut es mir leid aber dann muss unbedingt eine solche
Liste auch für als potentiell gefährliche Menschen ausgesetzt werden! Den man handelt ja bloß zum
Schutz der schwachen # lasst doch endlich die armen Tiere und ihre Besitzer in Ruhe wenn sie
doch wirklich nichts getan haben!!!

Sabine Ebert Die Gemeinde Burgkirchen sollte sich ein Beispiel an Thüringen nehmen, dort werden die
Rassellisten gerade abgeschafft.
Der Hund war bisher noch nie auffällig, wenn es sein muss soll sich doch ein bestellter
Sachverständiger die Hündin ansehen und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen.

Ragna Janine So eine Sauerei

Sabine Henneke Sie muss bleiben, alles andere wäre ihr Todesurteil…
Maria Schinagl Bin auch der Ansicht das die arme Maus bei ihrer Famile die letzten Tage bleiben
soll....es kann doch nicht an der Bürokratie liegen das sie nicht bleiben darf...das wäre doch
Tierquälerei & ...bitte reißt die Familie nicht auseinander und lasst sie die Zeit die bleibt in vollen
Zügen genießen
die Daumen
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Veronika Göricke wir herzlos ist das denn ,gerade in den schwersten Stunden brauch auch eine
Fellnase ihre Familie ,haben diese Gesetzeshüter nicht auch eine Familie? wie würden die den
reagieren und sich fühlen, wenn man denen ein Familienmitglied einfach wegnimmt oder haben die gar
keine Gefühle ich finde das unmenschlich die kleine Maus hat keinen etwas zu leide getan sie soll für
die Zeit die ihr noch bleibt in Ihrer Familie glücklich leben

Kerstin Rutter Ich denke auch, dass " Listenhunde" abgeschafft werden sollen.
Eher sollte die andere Seite der Leine begutachtet werden!
Sie hat es auf jeden Fall verdient in der Familie zu bleiben! ❤
Wir haben einen Rottweiler und können sehr gut nachempfinden mit welchen Anfeindungen die
Familie zu kämpfen hat!
Nicht aufgeben!

Kirchner Kicki Liebe Fida. Ich wünsche Dir von ganzem Herzen, dass Du in Deiner Familie bleiben
kannst und nicht für Deine Rasse verurteilt wirst. Du hast Dein Herz deiner Familie geschenkt und es
darf nicht gebrochen werden. Ich wünsche Euch alles Liebe

Gabi-sabine Dirner wann begreifen die menschen endlich, dass es die rasse listenhunde nicht gibt. herr
bürgermeister, würden sie eine alte, kranke dame, die aus polen von ihrer familie geholt worden ist, um
ihre letzten paar tage, aufgrund einer schweren krankheit, bei ihrer familie zu verbringen, auch in
irgendeine unterkunft stecken? vielleicht auch ausweisen??? fieda hat genauso ein recht ihre letzten
gezählten tage in ihrer gewohnten umgebung zu verbringen, bei ihren geliebten menschen. schande
über alle menschen die so unmenschlich sind!!!
Elke Pothen Stein Ich finde der Hund sollte sein Leben weiter bei seiner Familie führen dürfen .......
bloß weil es von der Rasse her ein Kampfhund ist, heißt das nicht, dass er auch einer ist. Deswegen
finde ich sollte er auch bei seiner Familie wohnen bleiben .....
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ps: bitte informiert mich hier als Antwort ... wie es mit dem Hund weiter geht
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Andrea Navarro de Andres Pfui Teufel,was für eine widerliche Person ist diese Nachbarin.Ob
Listenhund oder nicht,Frida war nie auffällig und ist zudem noch krank.Lasst sie doch für ihre restliche
Zeit bei ihrer Familie,wie würde sich die Nachbarin wohl fühlen wenn man sie alt und krank ins
Seniorenheim abschiebt?Ich wünsche Frida und ihrer Familie alles Glück der Welt und hoffe auf
Einsicht das sie bleiben darf. $
$

Hannelore Gruber Ich wünsche und hoffe von ganzem Herzen dass Fida bleiben darf!!!!
Habt ein Einsehen und lasst Fida in ihrer Familie.
Alle anderen Maßnahmen wären Fidas Todesurteil!!
Schafft die blöden Listen ab!!
Im übrigen schließe ich mich voll und ganz allen vorstehenden und nachfolgenden positiven "ProFida"- Kommentaren an und hoffe auf eine menschliche Entscheidung der zuständigen
Stellen!!!!!!BITTE!!

Lela Kliana So eine Nachbarin haben wir leider auch,Katherina Buck,und mussten deshalb unseren
geliebten Ty weg geben
* . ..wir hoffen so sehr, dass Menschlichkeit über Bürokratie siegt und Fida
bei ihrer Familie bleiben kann
Karin Pruefer Was fällt der Nachbarin eigentlich ein in Angelegenheiten einzumischen die sie nichts
angehen. Solche Menschen sollten vor ihrer eigenen Tür kehren

Shizuka Hio Total krank

Falka Eytorff Schlimm als gäbe es keinen anderen Probleme. Lasst doch diesen armen unschuldigen
Hund noch die paar Monate bei seiner Familie! Schlimm unsere Gesetzte hier…
Friedrich Dirner Das ist kein Unrecht mehr, dass ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen an einem
unschuldigen, fühlenden Lebewesen das niemandem etwas getan hat. Und damit meine ich nicht nur
dieses verabscheuungswürdige Paragraphentheater, sondern allgemein diese Listen, mit denen über
unschuldige Wesen entschieden wird. Wissen sie wie mir das vorkommt? Es kommt mir vor, wie die
Fortsetzung einer dunklen Zeit die eigentlich 1945 geendet hat, nur jetzt nicht mehr mit Juden,
Zigeunern oder anderen Minderheiten! Aber anscheinend war das nicht das Ende dieser Ära. Nur
aufgrund einer bestimmten Rassenzugehörigkeit werden hier die übelsten Gesetze gemacht und über
deren Leben bestimmt. Auf Grund einer Denunzierung einer Nachbarin, soll hier einer Familie ein
Mitglied entrissen werden! Was bildet ihr euch überhaupt ein? Wir Leben im 21.Jahrhundert!!!

Josy Böhm Meine Arme kleine Fida... Ich hoffe du darfst bei mir und Gabi bleiben... Du gehörst zur
Familie... Vielen dank an alle die sich für sie einsetzen
Gabi-sabine Dirner 20 hundepfoten, 20 katzenpfoten und zwei menschendaumen
Gabi Repelowski Mit Sicherheit wird unser toller Bürgermeister gegen den Hund stimmen
Ilona Fischer Ich hoffe doch, das er ein Herz, für das alte Mädel hat.
Wie unmenschlich wäre es, sie in diesem Zustand und in dem Alter, aus der Familie zu reißen?!
Gabi Repelowski Ich werde dich auf dem laufenden halten ,. Wie "tierlieb" entschieden wird
D-robert Eichberger Viel glück fida !!!
Vicky Hübschmann Es gibt keine kampfhunde. Das sind Kuscheltiere

Vicky Hübschmann Es gibt keine kampfhunde. Das sind Kuscheltiere
Danny Neumann Also ich finde die scheis Verordnungen eh total blödsinnig!
Sollen die maus ihre letzten tage oder monate im gewohnten umfällt verweilen lassen!
Jeder ist froh egal ob mensch oder tier wenn er seine letzten Stunden unter seinen lieben verbringen
darf
Irene Sa Sie muss bleiben. Sie muss die Zeit, die ihr bleibt, bei ihrer Familie verbringen. Alles andere
ist Tierquälerei. Und ich dachte die deutschen wären so tierfreundlich. Schämen sollten die sich. Und
erst recht die Nachbarin.
Marion Fleischer Sie muss bleiben

❤
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❤

Ronny Müller Ich kenne Fida sehr gut und ich weiß das sie sehr liebevoll ist und im Umgang mit
anderen Tieren und Menschen sehr ruhig ist.Ich kenne die ganze Familie und weiß das man Fida nicht
einfach aus der Familie reißen sollte.Ich hoffe das alles gut wird und sie bleiben darf.
Danijel Jankovic Dieser Hund hat niemandem was getan und sollte auch bis zum Schluss seines
Lebens in Obhut seiner Besitzer bleiben.
Sabine Peguero natürlich soll der hund bei seiner familie bleiben dürfen, alles andere ist
unverantwortlich und herzlos! das arme tier ist krank und hat nie jemandem was getan! fida soll bleiben
❤
❤

