
Von:                                                         Sieglinde Kainz 
Gesendet:                                              Sonntag, 6. Dezember 2020 13:52
An:                                                           Post, LH Stelzer
Betreff:                                                   Fwd: Einführen der Rasselisten
 
Kennzeichnung:                                  Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus:                    Erledigt
 
Betreff;Einführung der Rasselisten
 
Sehr geehrter Herr Stelzer!!!!!

Vielleicht könnte die Sinnhaftigkeit der Rasseliste nochmal überdacht werden, bevor die OÖ-Hundehaltegesetz-Novelle 2021 im OÖ-
Landtag eingebracht wird. Wir leben in Österreich eigentlich so, dass wir weder Rasse, Geschlecht. Hautfarbe, etc.bei Menschen nicht
diskriminieren, warum wird das dann bei Hunden angedacht?????
Noch dazu wenn das Leben und die Verantwortung jedes einzelnen Hundes am anderen Ende der Leine liegt????? Sprich MENSCH
Jeder Hundebiss mit schwerwiegenden Folgen ist einer zu viel, da gebe ich Ihnen Recht, doch kann man nicht ALLE HUNDE und deren
Halter verdammen und auf EWIG bestrafen!!!!! Das wird ja eigentlich bei uns in Österreich nicht so gehandhabt!!!!
Denn dann müßten z.B. ALLE Audifahrer eine Motordrosselung haben und nur noch mit 50km/H Höchstgeschwindigkeit durch die
Gegend fahren können, weil ein tragischer Autounfall mit einem Audi eine ganze Familie/ Kinder/ Familienväter/mütter getötet hat!!!!!!!!!
Die Liste lässt sich gerne ausweiten mit Vergewaltigungen , Messerstecherei mit tödlichen Ausgang etc...man sperrt dann alle Männer in
diesem Alter, dieser Herkunft, diesem Glauben ein............
Ich selbst bin erst seit 7 Jahren Besitzerin einer Amstaffhündin und hatte davor keinerlei Ahnung von Hunden und dieser Rasse. Ich bin
unbedarft zu diesem Hund gekommen, hatte nur alle Vorurteile gehört und bin eines besseren belehrt worden. Diese Hunde sind totale
Familienhunde, folgsam, lernfähig, gutmütig und sehr sozial. wir leben 6 Monate auf einer Alm, wo Radfahrer, Wanderer ob groß und
oder klein zu uns kommen und unsere Hunde (wir haben noch einen zweiten,keinen Listenhund aber groß) sie alle willkommen heißen
und sehr beliebt sind.
Kein Mensch hat Probleme damit, im Gegenteil haben viele ihre Vorurteile zurückgenommen und die Angst vor "solchen" Hunden
verloren, nachdem sie meine Amstaffhündin kennengelernt haben. Viele unserer Gäste kommen ja regelmäßig.
Ich könnte noch unzählige Beispiele aufzählen, aber erstens bin ich mir nicht sicher ob mein mail überhaupt gelesen wird, falls doch
möchte ich Ihre Zeit nicht überbeanspruchen.
In diesem Sinne bleiben Sie gesund und BITTE ÜBERDENKEN SIE DIESE DISKRIMINIERENDE UNSINNIGE RASSRNLISTE
IN OÖ
 
Mit der Bitte um positiver Erledigung
Sieglinde Kainz
 


