
Von:                                                         Laura Doblhofer 
Gesendet:                                               Sonntag, 29. November 2020 20:35
An:                                                            Post, VerfD
Betreff:                                                    Stellungnahme Begutachtungsentwurf betreffend das Landesgesetz, mit dem das Oö.

Hundehaltegesetz 2002 geändert wird (Oö. Hundehaltegesetz-Novelle 2021)
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
auch ich, so wie schon viele andere Hundehalter möchte mich zu dem neuen Entwurf äußern.
 
Zunächst einmal zu mir, ich selbst bin Wohnhaft in Oberösterreich und seit Mai stolze Hundemama eines Rottweilers - der offiziell
als Kampfhund gilt.
Für meinen Fall kann ich dies jedoch nicht bestätigen!
Warum werden Sie sich jetzt vielleicht fragen.
Ganz einfach: seit Anfang an gehen wir jede Woche in die Hundeschule, um die Grundkommandos zu beherrschen und vorallem eine
gute Sozialisierung zwischen Mensch und Hund aufzubauen und auch auf alle Alltagsgegebenheiten vorbereitet zu werden.
 
Zusätzlich dazu, kann ich Ihnen sagen mein Hund, auch wenn er von außen vielleicht größer, schwerer und "böser" erscheinen mag,
ist die treuste und liebevollste Seele. Er freut sich über jedes neue Gesicht und vorallem über alle neuen Eindrücke. Noch dazu ein
wahrer Kampfschmuser und will an liebsten den ganzen Tag nur gestreichelt werden.
 
Was ich Ihnen also mit dieser Mail sagen möchte ist, Hunde nach Rasse und Liste zu beurteilen macht so gar keinen Sinn und ist völlig
fehl am Platz. Eine dauerhafte Maulkorbpflicht nur für gewisse Rassen sowieso absoluter "Schwachsinn".
 
Vielleicht sollten Sie lieber folgenden Gedankengank betrachten (ich hoffe doch, alle Leute die hier ein Gesetz ändern wollen, sind
selbst Hundebesitzer):
Das problem der Leine, liegt nicht auf der Seite des Hundes, sondern auf der Seite die die Leine führt!
 
Sprich, vielleicht sollten Sie anstanf der Sinnlosen Maulkorbpflicht für achso böse Listenhunde darüber nachdenken eine
Hundeschulpflicht für mind. das erste Lebensjahr des Tieres einzuführen.
Den kein Hund wird böse gebohren oder mit bösen Absichten auf die Welt gebracht.
Meist mangelt es nur an der falschen und mangelhaften Erziehung. Weshalb eine Pflicht die Hundeschule zu besuchen weitaus
hilfreicher wäre. UND ZWAR FÜR ALLE RASSEN! Es gibt keine von grund aus aggressivere und bösere Hunderasse, nur weil sie größer
und schwerer ist. Das zu denken ist einfach nur schwachsinnig und dermaßen engstirnig.
 
Eine Leinenpflicht erachte ich und ich denke auch viele Hundehalter durchaus für Sinnvoll, dies sollte dann aver ebenfalls für alle
Rassen der Fall sein.
Denn wenn ich Ihnen eines aus Erfahrung sagen kann, dann die, das unser Rottweiler genau von den Hunden attackiert und angekeift
wird die auf den ersten Blick harmlos erscheinen mögen (Yorksher, Kleine Mischlingshunde, Spitz, etc.) und keines Wegs von
sogenannten "gefährlichen Listenhunden" wie z.B Pitbulls etc.
 
Ich bitte Sie daher höfflichst, über solch eine Einschränkung noch einmal besser nachzudenken, und vorallem die Zahlen zu prüfen
(angemeldete Hunde, gemeldete Unfälle, Hunderasse etc.) und über die Änderungen nachzudenken.
Den so wie es aktuell geplant ist, ist es eher untragbar als hilfreich für alle Hundehalter.
 
Mit freundlichen Grüßen
Doblhofer L.
 
 
Von meinem iPhone gesendet


