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Jährlich sterben fünf bis zehn Hunde im Auto

Roller-Fahrer übersehen

62-Jähriger schwebt
in Lebensgefahr

Über rechtliche Konsequenzen für Tierquäler, die ihren
Vierbeiner verdursten lassen, gibt
die Staatsanwaltschaft Auskunft.

Fellbach

Fellbache Lebensgefährliche Verletzungen
erlitt ein Roller-Fahrer bei einem Unfall am
Donnerstagmittag. Eine 20-jährige Renault-Fahrerin wollte gegen 14 Uhr vom
Ginsterweg in die Fellbacher Straße nach
links in Richtung Schmiden abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden
vorfahrtberechtigten Roller-Fahrer. Der
versuchte noch, durch eine Vollbremsung
einen Zusammenstoß zu verhindern, kam
zu Fall und rutschte gegen den Renault.
Durch die Wucht des Sturzes wurde der
Halbschalenhelm vom Kopf gerissen und
der 62-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.
Die 20-Jährige bleib unverletzt, an den
Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von
2500 Euro. An der Unfallstelle kam es wegen der Unfallaufnahme und der Hubschrauberlandung zu Verkehrsbehinderungen bis 16.20 Uhr.
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er Fall der 21-Jährigen, die ihren
Hund am 21. Mai im heißen Fahrzeug verdursten ließ (wir haben berichtet), hat Wellen geschlagen. Und nicht
nur, weil die Frau ins Freibad ging, ohne
auch nur einen Gedanken an ihren leidenden Vierbeiner zu verschwenden. Empörte
Tierfreunde haben sich in der Redaktion
gemeldet und wollten unter anderem wissen, was rechtlich mit einem Tierquäler
passiert. Die Pressestaatsanwältin Claudia
Krauth von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gibt Auskunft. Und weiß sogar von
einem Fall, in dem der Hund zwar gerettet
wurde, aber trotzdem starb, weil er innerlich verkocht ist – das Thermometer konnte die Temperatur, die über 42 Grad lag, gar
nicht mehr anzeigen.
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Was soll ein aufmerksamer Bürger tun, der
einen leblos wirkenden Hund in einem überhitzten Auto entdeckt? Darf er bei Gefahr für
das Tierleben die Scheibe einschlagen, oder
muss die Polizei benachrichtigt werden?
Das muss jeder für sich entscheiden, da gibt
es keinen generellen Rat. Denn auch wenn
es dem Hund sichtlich schlecht geht, gibt es
doch zwei Gefahrenpunkte, die beachtet
werden sollten: Zum
einen kann sich der
Bürger beim Einschlagen der Scheibe verletzen, zum anderen
kann es sein, dass der
Hund, dem es schlecht
geht, zubeißt. Auf der
Claudia Krauth
sicheren Seite ist er
auf alle Fälle, wenn er die Polizei ruft sobald
er erkennt, dass etwas nicht stimmt.
Wenn die Polizei so einen Fall von höchst
fahrlässiger Tiertötung an die Staatsanwaltschaft weiterleitet, welche Maßnahmen
werden dann in Gang gesetzt?
Wenn der Fall zu uns kommt und es liegt
der Verdacht auf eine Straftat vor – wie zum
Beispiel bei einem toten Hund –, wird generell ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es kann aber auch sein,
dass ein Fall von Tierquälerei erst einmal
als Ordnungswidrigkeit beim Landratsamt
und erst dann bei uns landet.
Gibt es da eine gewisse Bandbreite von Möglichkeiten oder ist das ein einheitliches Vorgehen?
Das ist nach dem Tierschutzgesetz genau

Mutoto beim Kinderkulturfest

Akrobatische Schau
Morgen ist der Tag des Hundes. Doch nicht nur an dem sollten Tierhalter auf ihre Vierbeiner achten, sondern das ganze Jahr über.
geregelt: Nach Paragraf 17 liegt eine Straftat vor, wenn jemand ohne Grund ein Tier
tötet, ihm Schmerzen zufügt, es leiden lässt
oder über einen längeren Zeitraum roh behandelt. Für eine Einstellung des Verfahrens gibt es da wenig Spielraum, es kommt
in der Regel zum Strafbefehl oder zur Anklageerhebung. Bei einer Ordnungswidrigkeit, die vorliegt, wenn einem Tier grundlos
erhebliche Schmerzen zugefügt werden,
sieht das Gesetz eine Geldbuße vor.
Ein Strafbefehl ist mit einer Geldstrafe verbunden. Wie hoch kann die ausfallen?
Die Geldstrafe richtet sich bei den Tagessätzen nach dem Einkommen des Täters,
kann also völlig unterschiedlich sein. Es
können aber auch bis zu drei Jahre Haft
verhängt werden. Im Falle einer Ordnungswidrigkeit kann eine Geldbuße bis zu
25 000 Euro drohen.
Wie viele solcher Fälle von gleichgültigen
Tierbesitzern, die ihren Hund im heißen
Auto sterben lassen, gibt es im Jahr in Stuttgart und Umgebung?
Innerhalb des Bezirks des Landgerichts
kommt es jährlich zu fünf bis zehn Fällen.
Kann im Fall der 21-Jährigen in Fellbach ein
Tierhaltungsverbot ausgesprochen werden
oder müssen die Voraussetzungen noch gravierender sein?

Foto: dpa

Es kann ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen werden. Laut Paragraf 20 des Tierschutzgesetzes kann dies geschehen, wenn
die Gefahr einer Wiederholung besteht. Bei
Ersttätern wird dies jedoch eher nicht angewandt.

ßende Kontrollen statt?
Ja, das wird kontrolliert, allerdings nicht
von uns. Nach einem entsprechenden
Urteil geht der Fall über das Ministerium
ans Landratsamt für die weitere Bearbeitung.

Gibt es irgendwelche gerichtlich angeordneten Tests, ob ein Mensch überhaupt als Hunde- oder Tierhalter geeignet ist?
Die gibt es nicht – noch nicht. Es gibt jedoch
Gespräche mit der Landestierschutzbeauftragten über die Einführung eines Hundeführerscheins.

Wenn nun ein Bürger ein Tier leiden sieht
und nichts tut, passiert dem etwas?
Die unterlassene Hilfeleistung gibt es im
Moment nur bei Menschen. Es sind jedoch
Überlegungen im Gang, auch gegenüber
Tieren, die vom Gesetz her als Sachen eingestuft sind, diese Hilfeleistungspflicht
einzuführen.

Finden in bestimmten Fällen – zum Beispiel
bei Tierhaltungsverbot – auch mal anschlie-

Die Fragen stellte Gabriele Lindenberg

HINTERGRUND
Panik Es gibt zwei Punkte, die
Hunde in einem überhitzten
Auto besonders anfällig machen. Zum einen haben sie
kein Zeitgefühl. Ein Mensch
kann einschätzen, wie lange
etwas dauert, ein Tier nicht.
Für einen Hund ist der Besitzer
weg. Er leidet, kann sich nicht
helfen und entwickelt Panikgefühle. Zum anderen können
Hunde nicht schwitzen. Über
das intensive Hecheln, das

durch Panik noch verstärkt
wird, verlieren sie mehr Körperflüssigkeit und überhitzen
noch schneller.
Tierarzttest Ein amerikanischer Tierarzt hat sich im
Sommer eine halbe Stunde in
ein geparktes Auto gesetzt:
Die Temperatur stieg trotz geöffneter Fenster in fünf Minuten von 35 auf 39 Grad. Nach
15 Minuten herrschten 41

Fellbach Eine „atemberaubende AkrobatikSchau“ versprechen die Organisatoren
beim Auftritt von Mutoto Chaud beim
Kinderkulturfest am Sonntag, 1. Juni, ab
12.15 Uhr auf dem Kirchplatz. Das Fest
selbst geht von 11 bis 17 Uhr. Aber schon
heute, 31. Mai, ist die Truppe von 16 bis 19
Uhr in Stuttgart zu Gast. In Zusammenarbeit mit dem Fellbacher Verein Ndwenga, dem Verein Mutoto aus Münster sowie
entwicklungspolitisch aktiven Institutionen lädt das Theater Tri-bühne zum Eintauchen in den afrikanischen Kontinent.
Mit 16 Jugendliche aus der Stadt Lubumbashi in Südosten des Kongos erfahren
Zuschauer durch das kurzes Theaterstück
„Festung Europa“, wie Menschen in der
Demokratischen Republik Kongo leben.
Nach dem Stück wird ein Gespräch mit den
jungen Kongolesen statt finden und in
einer Art Workshop über das neu Erfahrene reflektiert.
lg

Grad, nach 30 Minuten 47 –
an einem angenehmen Tag
mit etwas Wind. Ein Hund
hätte das nicht überlebt, erklärte der Veterinär.

Bauausschuss

Vergleich Für viele Tierfreunde ist es unvorstellbar, ein Tier
im Sommer im Auto zu lassen.
„Das würde man selbst nicht
machen, und seiner Oma würde man das auch nicht zumuten“, sagte ein Anrufer. lin

Fellbach Der Bauausschuss trifft sich am
Donnerstag, den 5. Juni, zu einer öffentlichen Sitzung. Es wird unter anderem um
die Vergabe der Arbeiten am Spielplatz an
der Augsburger Straße gehen. Los geht es
um 17.30 Uhr im kleinen Saal des Rathauses.
luc

Thema Vergaben

aus der Fellbacher Zeitung vom 31. Mai 2014
Tiefbauamt

Seniorentreff

Neuer Kanal

Augenarzt referiert

Fellbach Das Tiefbauamt beginnt am
Dienstag, den 3. Juni, mit dem Neubau des
Kanals in der Sängerstraße. Der Anliegerverkehr ist frei bis zur Baustelle, der örtliche Verkehr wird umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die Absperrungen und Parkverbote zu achten. Die
Bauarbeiten dauern voraussichtlich neun
Wochen.
lg

Oeffingen Der nächste Große Seniorentreff
findet am Donnerstag, den 5. Juni, ab 14.30
Uhr im katholischen Gemeindezentrum,
Hauptstraße 2, statt. Augenarzt Dr. Peter
Kaufmann aus Rommelshausen wird über
den Grauen und Grünen Star informieren.
Außerdem gibt er Einblicke in seine Arbeit
in der Augenklinik in Masvingo im afrikanischen Simbabwe.
lg

Karikatur der Woche

Des einen Freud’, des andern Leid: Im Fellbacher Gemeinderat kommt es zu kleineren Verschiebungen bei der Sitzverteilung.
Zeichnung: Egon Kaiser

Ein Kindermusical zum 150. Geburtstag
Viel Applaus gibt es für
das ökumenische KinderchorMusicalprojekt in der
Musikschule. Von Brigitte Hess

Fellbach

er Konzertsaal der Musikschule
platzte aus allen Nähten. Ein Teil
der rund 250 Verwandten und
Freunde fand nur im Flur Platz – mit leicht
eingeschränkter Sicht. Die Kinderchöre
der katholischen Singschule unter Leitung
von Rita Ermer, die Kinderchöre der Melanchthonkirche und der evangelischen
Kirche Leutenbach unter Leitung von Annedore Greiner sowie eine Theatergruppe
mit Kindern der Chöre und des CVJM Fellbach unter Leitung von Stephanie Seidel
hatten ein ökumenisches Projekt auf die
Beine gestellt. Monatelang hatten sie das
Kindermusical „Hallo, Himmel“ einstudiert, und es am Donnerstagnachmittag
zum CVJM-Jubiläum aufgeführt.
Um die 50 Kinder, die meisten im
Grundschulalter, waren auf der Bühne und
erzählten in kurzen Szenen die Geschichte
von Jesus. Unter einem Himmel aus weißen und blauen Tüchern und einem großen
Kreuz standen die Chorkinder. Die Schauspieler agierten in fantasievollen Kostümen vor einem Marktstand. Eine Band,
überwiegend Musiker des CVJM, unterstützte musikalisch.
Die Handlung ist schnell erzählt: Per
Handy wollen zwei Mädchen im Himmel
anrufen und mit Jesus sprechen. Doch ihr
Telefonat landet bei Rapper Sammy, und
der nimmt die Kinder mit auf eine Zeitreise
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Mit viel Freude erzählen die Kinder musikalisch die Geschichte von Jesus.
durch die biblische Geschichte. Die jungen
Schauspieler waren große Klasse und Frieder Beuttler als Samy glänzte unter anderem mit dem Petrus-Rap. Zum Schluss
merkten die Kinder ER lebt – Jesus ist immer in ihren Herzen. ERlebt ist gleichzeitig
das Motto des CVJM. Zum Schluss gab’s
verdienten Applaus für die Kinder und die
Chorleiterinnen. Eine Überraschung folg-
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te: Die Komponistin des Kindermusicals,
Ordensschwester Christel Schröder von
den Aidlinger Schwestern, war da und wurde von Sabine Beuttler, die die Aufführung
koordiniert hatte, auf die Bühne geholt.
Info Am Sonntag, 13. Juli, um 14 Uhr wird das
Musical auf dem Sommerfest der Melanchthon-Gemeinde nochmals aufgeführt.

