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02.07.22 - Facebook-Post

Wer bis jetzt noch
nicht verstanden hat,
worum es geht und
vor allem wohin die
Reise gehen soll ...

... dem kann hiermit abgeholfen werden.

Mit Schreiben vom 30.6.2022 verschickte das Landratsamt RheinNeckar-Kreis, Untere Naturschutzbehörde per Postzustellungsurkunde die erste, uns bekannte, Zwangsgeldfestsetzung.
Interessant an dem Anschreiben zur Zwangsgeldfestsetzung ist folgender
Passus:

24.06.22 - Facebook-Post

Vom Experten zum Hetzer.

Hetze: Abwertend wird damit laut Duden die Gesamtheit unsachlicher, gehässiger, verleumderischer, verunglimpfender Äußerungen
oder Handlungen bezeichnet, die Hassgefühle, feindselige Stimmungen und Emotionen gegen jemanden oder etwas erzeugen.
Der renommierte Ornithologe und Verhaltensforscher Peter Berthold ist
sich nicht zu schade, sich auf den öffentlichen Kreuzzug gegen Katzen
zu begeben, Morgenluft witternd, „seine“ Vogelwelt zu schützen. Die
Erforschung der eigentlichen Ursachen des Artensterbens hat er wohl
aufgegeben, anders lassen sich seine Äußerungen nicht einordnen.
In verschiedenen Medien nicht nachprüfbare Statistiken proklamierend,
sagt er den Katzen den Kampf an, Lebewesen, die laut weiterer selbsternannter Experten nicht in die Natur gehören, nicht Teil der Natur sind.
Hier zwei Beiträge von Peter Berthold:
„Schmusetiger .... bringen im Jahr 30 Millionen Vogelindividuen um, 30
Millionen Vogelindividuen. Wir haben 60 Millionen Brutpaare, das heißt,
jeder zweite Vogel der Brutpopulation wird von einer Katze totgemacht.“
„Das Ökosystem braucht keine Katzen, aber Vögel. Frei laufen lassen von
Katzen ist heute perverser Egoismus, man muss es so hart sagen, der uns
alle umbringt, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten.“
Als Mensch schäme ich mich ob solcher Zeitgenossen, die, weil es
opportun ist, sich keiner noch so widerlichen Äußerung zu schade
sind und Hetze betreiben, um ihre Ziele zu erreichen.
Weitere Informationen finden Sie immer hier auf diesem FacebookAccount oder auf unserer Homepage:
https://www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de
https://www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de/katzen-hinter-gittern-in-walldorf/
https://www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de/wissenswertes/

Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf
E-Mail: verein@tierschutz-wiesloch-walldorf.de
Laut diesem am 30.6.2022 verfassten Schreiben noch 2 Brutpaare.
Am 28.6.2022 erhielt ich auf Anfrage von der Firma SFN (Monitoring und
Überwachung der Maßnahme) die Auskunft, dass es noch 3 Brutpaare und
ein unverpaartes Männchen gibt - 2 Tage vorher!
Ich möchte noch einmal darum bitten, dass man uns sofort informiert,
wenn noch jemand Nachricht vom LRA RNK erhält, welcher Art auch immer
(verein@tierschutz-wiesloch-walldorf.de). Danke.
Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf und Umgebung e.V.

24.06.22 - Facebook-Post

Haubenlerchen in Walldorf.
Heute war ich in dem Haubenlerchen-Schutzgebiet unterwegs.
Dabei habe ich festgestellt, dass in dem Schutzgebiet an der Wieslocher
Straße keine Haubenlerchen mehr zu sein scheinen.
Es waren auf jeden Fall keine Schutzmaßnahmen mehr sichtbar.

23.06.22 - Facebook-Post

An die betroffenen Katzenhalterinnen und Katzenhalter in Walldorf.
Mittlerweile sind die ersten Verwarnungen vom Landratsamt RheinNeckar-Kreis an die betroffenen Menschen in Walldorf verschickt worden,
zum Teil mit Bild, zum Teil mit genauer Beschreibung der Katze und deren
Aufenthaltsort und der Aufforderung, Verstöße gegen die Allgemeinverfügung zu unterbinden, unter Androhung des Bußgeldes in Höhe von 500
Euro, welches auch mehrfach erhoben werden kann.
Ich möchte Sie um Folgendes bitten:
- Wenn Sie es noch nicht getan haben, bitte ich um Mitteilung per Mail,
wer fristgerecht Widerspruch eingelegt hat.
- Ebenfalls, wenn eine Verwarnung des LRA eingegangen ist, am besten
das Anschreiben fotografieren oder einscannen und per Mail zusenden.
- Auf jeden Fall bitte ich um Nachricht, wenn das erste Bußgeld erhoben
wird.
- Weiterhin bitte ich Sie, uns mitzuteilen, wenn Sie besondere Vorkommnisse im Gebiet der Allgemeinverfügung beobachten.

24.06.2022
Weitere Informationen finden Sie immer hier auf diesem FacebookAccount oder auf unserer Homepage:

Ich kann Ihnen versichern, dass wir wie bisher, die überlassenen Daten vertraulich behandeln und diese nur nach Rücksprache mit Ihnen verwenden.
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und versuche auch weiterhin alles mir
möglichezu tun, um Ihnen in der unsäglichen Situation zu helfen.

https://www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de
https://www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de/katzen-hinter-gittern-in-walldorf/
https://www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de/wissenswertes/

Allerdings benötige ich dafür auch Ihre Mithilfe.

Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf
E-Mail: verein@tierschutz-wiesloch-walldorf.de

Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf
E-Mail: verein@tierschutz-wiesloch-walldorf.de

Informationen meinerseits erhalten Sie hier auf diesem Facebook-Account
oder auf unserer Homepage www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de.

14.06.22 - Facebook-Post

Foto: shutterstock

Rhein-Neckar-Zeitung
14.6.2022
Walldorfs Bürgermeister nimmt zu den Vorwürfen des Tierschutzvereins Stellung

Wenn alle Maßnahmen wie von Herrn Renschler in der Stellungnahme
gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung beschrieben durchgeführt worden
wären, hätte es keine Allgemeinverfügung gebraucht.

Aufnahme vom 11.6.22

Aufnahme vom 24.5.22

Bilder sagen mehr als Worte. Wenn man die beiden Bilder (bis 10.6.2022 und
ab 11.6.2022) vergleicht, ist das was der Bürgermeister der Stadt Walldorf
anführte, reines Wunschdenken.
Seit 2008 hatte die Stadt Walldorf die Möglichkeit, die beschriebenen Maßnahmen durchzuführen, aber erst seit dem 11.6.2022 wurde die Maßnahmen
vereinzelt verstärkt.
Und wenn man wie Herr Renschler sagte, intensiv mit den Naturschutzbehörden zusammenarbeitet, ist es umso erstaunlicher, dass die Stadt Walldorf nicht über die Allgemeinverfügung informiert war. Zumal die Veröffentlichung in der Walldorfer Rundschau normalerweise einen Vorlauf von
mindestens einer Woche hat.
14 Jahre Untätigkeit kann man nicht wegdiskutieren. Ich hätte mir gewünscht, dass man den Mut hat, eine überzogene Maßnahme zu überdenken bzw. zurückzunehmen und endlich damit anfängt, den Schutz der
Haubenlerche ernsthaft anzugehen. Herr Renschler hat ja ausführlich beschrieben, wie das hätte passieren können.
Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf und Umgebung e.V.

14.06.22 - Facebook-Post

Mit Halbwissen Stimmung machen.
Laut einem Mitglied des Walldorfer Gemeinderates ist dies meine Absicht.
Dass ich das nicht so stehen lassen kann, dürfte jedem einleuchten, der
mich kennt.
Ich kämpfe nicht gegen Behörden, gegen die Stadt Walldorf oder sonst
jemanden. Wenn, dann engagiere ich mich für die Katzenhalterinnen und
Katzenhalter und deren 4-beinige Familienmitglieder im betroffenen Teil
von Walldorf, die Katzen stammen zum Teil aus unserem Tom-Tatze-Tierheim.
Seit 34 Jahren engagiere ich mich in dieser Region, wissend um meine Stärken. Die Mitglieder des Tierschutzverein wissen dies zu schätzen.
Ebenso die angeschlossenen Kommunen, die seit dieser Zeit die Dienstleistungen des Vereins ohne Probleme in Anspruch nehmen können.
Zu Beginn musste ich auf (tierschutz)politischem Gebiet viel lernen, aber
ich hatte die Besten als Lehrmeister - mittlerweile 23 Bürgermeister und
die Gemeinderäte aus 8 Kommunen in dieser Region. Auch die 15 Jahre im
Vorstand des Landestierschutzverbandes Baden-Württemberg waren eine
wertvolle Erfahrung und Grundlage eines Netzwerkes aus Spezialisten.
Ich war mir immer bewusst, wenn mein Fachwissen nicht ausreicht und ich
die Unterstützung von anderen Spezialisten benötigte. Halbwissen war
nie meine Stärke.
Wenn nun jemand glaubt, eine andere Sicht der Dinge oder andere Meinungen wie z. B. von Biologen, Verhaltensforschern, Naturschutzexperten als
Halbwissen bezeichnen zu müssen, so ist das sehr bedenklich - bedenklich
in Hinsicht auf seine Objektivität und die von ihm angebotene Wahrheit.
Man sollte seine Grenzen kennen.
Wer die Experten des Deutschen Tierschutzbundes, des Landestierschutzverbandes und der Deutschen Juristischen Gesellschaft Für Tierschutzrecht als Halbwissende bezeichnet, muss schon sehr von seiner Meinung
überzeugt sein, blind für Erkenntnisse und neue Lösungsansätze.
Denn das sind die Experten, die ich zu Rate ziehe, wenn ich der Meinung
bin, dass mein Fachwissen nicht reicht. Man sollte seine Grenzen kennen.
Meine Eltern haben mich gelehrt, Ungerechtigkeiten nicht zu tolerieren und
für Lebewesen da zu sein, die sich noch nicht, nicht mehr oder nie selbst
werden helfen können.
Sie haben mir aber auch beigebracht, nicht zu stolz zu sein, Fehler einzugestehen, mich zu entschuldigen, wenn ich jemanden verletzt habe oder im
Unrecht war oder mich einfach nur bescheuert benommen habe..
Mir zu unterstellen, mit Halbwissen Stimmung zu machen, ist gewagt, aber
letztendlich muss jeder selbst wissen, was er tut.
Zum Abschluss noch einmal für jeden, der es verstehen möchte oder nicht:
In dieser Angelegenheit geht es nicht um mich, nicht darum gegen
jemanden zu kämpfen, um zu gewinnen. Es geht für mich darum, für
betroffene Menschen und Tiere einzustehen, Ihnen die Möglichkeit zu
verschaffen, sich gegen Unrecht zu wehren. Dies tue ich mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen.
Mir etwas anderes unterstellen zu wollen, ist eine Unverschämtheit und
zeugt von der Hilflosigkeit und Unsicherheit der handelnden Person.
Respekt vor Menschen, vor Lebewesen, vor anderen Meinungen!
Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf und Umgebung e.V.

Wer bis jetzt noch
nicht verstanden hat,
worum es geht und
vor allem wohin die
Reise gehen soll ...

... dem empfehle ich, den Artikel unbedingt zu lesen, klarer kann man
es nicht formulieren.
Festzuhalten wäre
1. Es sind doch mehr Institutionen eingebunden, als es zu Beginn schien.
Bis auf das Umweltministerium Baden-Württemberg und die Stadt Walldorf, die keinerlei Einfluss genommen hatten, wären das die Untere Naturschutzbehörde Rhein-Neckar-Kreis, das Regierungspräsidium Karlsruhe und der Landkreistag Baden-Württemberg, ein Zusammenschluss
von 35 Landkreisen.
2. Laut Landkreistag sei die Situation in der Region (Anm.: Rhein-Neckar)
eine besondere. Falsch, es betrifft nur Walldorf Süd, andere Gemeinden der Region nicht.
3. Ein Katzen-Freilauf-Verbot ist die letzte Möglichkeit, wenn andere
Schutzmaßnahmen nicht erfolgreich sind. Das blöde ist nur, dass die
Schutzmaßnahmen in Walldorf seit 14 Jahren nicht nur nicht erfolgreich waren, sie waren schlicht und ergreifend unzureichend bis nicht
vorhanden, in anderen Gemeinden und Landkreisen wie Tuttlingen eher.
Siehe https://www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de/wissenswertes/
4. „Bislang sieht unsere Untere Naturschutzbehörde noch keine Veranlassung, ihr Vorgehen zu ändern. Eine mögliche gerichtliche Entscheidung
bleibt abzuwarten.“ Dies bedeutet, die Behörde arbeitet darauf hin,
sie sitzt ja am längeren Hebel. Gesunder Menschenverstand und die
Berücksichtigung aller möglichen Fehler bei der Verfügung zieht
die Behörde nicht in Betracht.
„Ein Gericht könnte Klarheit bringen, der Fall könnte anderen Landkreisen aufzeigen, welchen Handlungsrahmen sie haben, sollte es zu Konflikten zwischen Tier-und Naturschutz kommen.“ Man möchte mit aller
Gewalt einen Präzedenzfall schaffen, koste es, was es wolle!
5. Lange habe ich überlegt, weshalb diese Verfügung von den Behörden in
Walldorf Süd erlassen wurde, nur in Walldorf Süd und bin zu dem Schluss
gelangt, dass hier verschiedene Interessen zusammentreffen könnten.
Ein Präzedenzfall lässt sich in einem kleinen überschaubaren Raum besser darstellen, man rechnet nicht mit großem Widerstand. In größeren
Regionen wäre dies risikoreicher.
Weiterhin wäre eine räumliche Nähe beteiligter Menschen zu vermuten,
im eigenen Wohnzimmer kennt man sich gut aus, kennt die Akteure.
So langsam werden aufgrund der Äußerungen von Beteiligten und der
Recherche im Umfeld der Verfügung, Zusammenhänge immer deutlicher
und das ganze Vorgehen schlüssiger, dadurch aber nicht besser.
Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf und Umgebung e.V.

11.06.22 - Facebook-Post
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12.06.22 - Facebook-Post

Stellungnahme des
Tierschutzvereines
Wiesloch/Walldorf
zu dem Artikel in der
RNZ vom 07.06.22

„Umweltministerium: Es hat keine Weisung zur Allgemeinverfügung gegeben“
Immer mehr waschen sich die Hände in Unschuld. Nachdem bereits
die Stadt Walldorf jede Verantwortung von sich gewiesen hat, folgt nun
das Umweltministerium in Baden-Württemberg. Nach eigener Angabe war
es als oberste Naturschutzbehörde im Land im Vorfeld nicht involviert
(identisch mit der Aussage des Bürgermeisters der Stadt Walldorf für seine
Position). Die Untere Naturschutzbehörde sei lediglich auf Bitten des Regierungspräsidiums Karlsruhe (einer LANDESBEHÖRDE?!) aktiv geworden. Wie
flexibel das Umweltministerium regieren kann, quasi ohne Vorkenntnis, aus
dem Stand, zeigt der Hinweis auf umgesetztes europäisches Artenschutzrecht nach der die Flora-Fauna-Habitat- (FFH) und Vogelschutzrichtlinie
auch die Haubenlerche schützt. Und dann endlich: „Eine höchstrichterliche
Entscheidung könnte hier für Klarheit und Rechtssicherheit sorgen.“
Für wie bescheuert hält man eigentlich die Bürger der Stadt Walldorf und
der Region. Es ist augenscheinlich, dass die Stadt Walldorf zum Präzedenzfall werden soll und wer glaubt, dass dies ein Regierungspräsidium oder
eine untergeordnete Behörde entscheiden kann, der glaubt auch noch an
den Osterhasen. Solche Aktionen werden politisch stabsmäßig vorbereitet
und die Äußerungen des Umweltministeriums sind einfach nur lächerlich
und eine Beleidigung jedes mündigen Bürgers.
So langsam merken viele Bürger, was hier vor sich geht, wie die täglichen
Meldungen an den Tierschutzverein zeigen. Der Tierschutzverein kann
auch nichts für die Allgemeinverfügung, aber wir tun etwas für die betroffenen Menschen in Walldorf, nach dem Motto: „Wehret den Anfängen!“. Wir
werden mit unseren Juristen an der Seite der Bürger stehen und diesen so
gut es uns möglich ist, helfen.
Die Aussicht auf „eine höchstrichterliche Entscheidung“ zeigt deutlich,
dass die politisch Verantwortlichen wissen, dass dies für die betroffenen
Bürger bedeutet, im Falle einer Klage ein großes finanzielles Risiko einzugehen. Dies trifft für das Land Baden-Württemberg oder eine untergeordnete Behörde natürlich nicht zu, Geld spielt hier keine Rolle – David gegen
Goliath!
Das nennen wir Machtmissbrauch in Reinform und ist in unseren Augen
eine Unverschämtheit gegenüber mündigen Bürgerinnen und Bürgern.
Zeugt aber auch davon, dass dieses Vorhaben nur auf diese Weise umzusetzen ist, da es eine sinnfreie, durch nichts begründbare Aktion ist, gestützt auf Vermutungen, fern jeder Realität, wie die dilettantischen Versuche (mangelhafte Einzäunungen) zeigen.
Der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf wird weiter gegen diese Willkür
vorgehen und auf seiner Homepage www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de
Informationen zur Verfügung stellen, ebenso über Facebook informieren.
Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf und Umgebung e.V.
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Allgemeinverfügung
der Unteren Naturschutzbehörde zum
Schutz der Vogelart
Haubenlerche vom
14.5.2022
Die Rechtsabteilung des Deutschen Tierschutzbundes und unsere Juristen weisen nochmals darauf hin,
dass die betroffenen Katzenhalterinnen und Katzenhalter Widerspruch einlegen sollen, Fristende ist der
14.6.2022!
Nur dann ist es möglich, weitere Rechtsmittel auszuschöpfen.
Bitte nicht versäumen!
Volker Stutz, 1. Vorsitzender Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf
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31.05.22 - Facebook-Post

Allgemeinverfügung
der Unteren Naturschutzbehörde zum
Schutz der Vogelart
Haubenlerche vom
14.5.2022

Da wir viele Anfragen erhalten, hier die Kontaktdaten für den Widerspruch:
Für die Übermittlung per Post
(Einschreiben - Bestätigungskarte aufbewahren):
Ist in dem Muster-Widerspruch enthalten.
Für die Übermittlung per Fax
(Sendenachweis aufbewahren!):
06221 522-1477
Weiterhin wären wir dankbar, wenn die betroffenen Menschen, die
Widerspruch eingelegt haben, sich bei uns melden würden, entweder
per Post oder Mail. Danke.
Volker Stutz, 1. Vorsitzender
Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf und Umgebung e.V.
Geschäftsstelle: Frauenweiler Weg 22, 69168 Wiesloch
E-Mail: verein@tierschutz-wiesloch-walldorf.de

03.06.22 - Facebook-Post
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09.06.22 - Facebook-Post

Allgemeinverfügung
der Unteren Naturschutzbehörde zum
Schutz der Vogelart
Haubenlerche vom
14.5.2022

Ich möchte die betroffenen Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Walldorf nochmals eindringlich bitten, die Sache
nicht aussitzen zu wollen, das wird nicht funktionieren.
Deshalb:
- Legen Sie bitte so schnell als möglich Widerspruch gegen die Verordnung ein, Unterlagen hierzu finden Sie auf unserer Homepage:
www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de
- Informieren sie uns bitte per Mail, wenn sie Widerspruch eingelegt
haben, so können wir auch weiterhin Kontakt zu Ihnen halten:
verein(at)tierschutz-wiesloch-walldorf.de
- Nachdem wir in den letzten Jahren nichts erfahren haben, noch eine
ganz besondere Bitte: Informieren Sie uns per Mail, wenn Sie irgendwelche Vorgänge im Zusammenhang mit dieser Allgemeinverfügung
wahrnehmen, die Sie beunruhigen oder die Ihnen komisch vorkommen.
Ich habe Ihnen versprochen, dass wir für Sie da sind. Wir haben
durch den Deutschen Tierschutzbund e.V., den Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V. und die Deutsche Juristische Gesellschaft Für Tierschutzrecht e.V. die bestmögliche Unterstützung.
Bitte helfen auch Sie mit, es geht um Ihre 4-beinigen Familienmitglieder
und darum, wie Sie in Zukunft in der Stadt Walldorf leben können.
Und wenn die Allgmeinverfügung hier durchgesetzt wird, geht es um die
4-beinigen Familienmitglieder anderer Menschen in der ganzen Region
und darüber hinaus. Deutschland und die angrenzenden Länder schauen
auf uns. Zeigen wir Ihnen, dass wir für unsere 4-beinigen Familienmitglieder kämpfen.
Volker Stutz, 1. Vorsitzender Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf
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30.05.22 - Facebook-Post

Allgemeinverfügung
der Unteren Naturschutzbehörde zum
Schutz der Vogelart
Haubenlerche vom
14.5.2022

Der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf hatte den Deutschen Tierschutzbund e.V. in Bonn, den Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V.
in Karlsruhe sowie die Deutsche Juristische Gesellschaft Für Tierschutzrecht e.V. (DJGT) in Berlin beauftragt, die Rechtmäßigkeit dieser Verfügung zu prüfen.
Am 30.5.22 haben uns nun diese drei Organisationen ein Rechtliches Kurzgutachten sowie einen Musterwiderspruch zur Verfügung gestellt, den wir
gerne veröffentlichen.
Zum Download:
https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/
Publikatonen_andere/Kurzgutachten_Haubenlerchen_Walldorf.pdf
https://www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de/katzen-hinter-gitternin-walldorf/
Wir machen die betroffenen Menschen in Walldorf nochmals darauf
aufmerksam:
Ihr Widerspruch muss so schnell als möglich per Einschreiben oder
Fax an das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis verschickt werden.
Wie mehrfach betont, bin ich jederzeit für Betroffene ansprechbar und
werde immer ein offenes Ohr haben (Bitte beachten: keine Rechtsberatung!), am besten per Mail verein@tierschutz-wiesloch-walldorf.de.
Wer mich telefonisch erreichen möchte, bitte eine Mail vorab, ich melde
mich dann, sobald es mir möglich ist.
Volker Stutz
1. Vorsitzender Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf

28.05.22 - Facebook-Post

Rhein-Neckar-Zeitung vom 28.5.2022

So kann den Walldorfer
Katzenhaltern geholfen werden
FDP-Sprecher Christian Jung rät Betroffenen zur Petition
Parlamentarische Anfragen stellen zu wollen und die Allgemeinverfügung
über eine Petition zu thematisieren sind politische Willenserklärungen. Ob
der Wille zur Hilfe auch vorhanden ist, mag ich aus langer tierschutzpolitischer Erfahrung bezweifeln.
Intersessant zu erfahren, wer hinter dem Vorgehen steht: „Das Umweltministerium, genauer gesagt der Staatssekretär Andre Baumann und
der Ministerialdirektor Michael Münter.“, so Christian Jung. Und auch der
Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg steht laut den „Badischen
Neuesten Nachrichten“ hinter den Verfügungen für Katzen.

Außerdem hilft dies den betroffenen Katzenbesitzern in
Walldorf aktuell überhaupt nicht.
Der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf hat den Deutschen Tierschutzbund e.V., den Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V. und die
Deutsche Juristische Gesellschaft Für Tierschutzrecht e.V. beauftragt, ein
Gutachten zur Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung sowie ein MusterWiderspruchsschreiben für die betroffenen Katzenhalter in Walldorf zu
erstellen.
Im Laufe des Montags, 30.5.2022, wird dies zur Verfügung stehen
und über die Homepages der beteiligten Organisationen einsehbar
und abrufbar sein. Es wäre gut, wenn die betroffenen Katzenhalter
rege davon Gebrauch machen würden.
Ihr Widerspruch muss so schnell als möglich per Einschreiben oder
Fax an das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis verschickt werden.
Wie mehrfach betont, bin ich jederzeit für Betroffene ansprechbar und
werde immer ein offenes Ohr haben (Bitte beachten: keine Rechtsberatung!), am besten per Mail verein@tierschutz-wiesloch-walldorf.
de. Wer mich telefonisch erreichen möchte, bitte eine Mail vorab, ich
melde mich dann, sobald es mir möglich ist. Wenn ich als Vorsitzender
des Tierschutzvereines nicht für die Betroffenen und die von uns in
dieses Gebiet vermittelten Katzen da bin, wer dann?
Volker Stutz
1. Vorsitzender Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf

25.05.22 - Facebook-Post

Allgemeinverfügung vom
14.5.2022 - Unterbindung des
Freigangs von Katzen
Der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf hatte die Rechtsabteilung des
Deutschen Tierschutzbundes sowie die Deutsche Juristische Gesellschaft
für Tierschutzrecht beauftragt, die Allgemeinverfügung auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. Die Komplexität des Themas ist enorm und dementsprechend braucht man auch Zeit für die Aufbereitung. Die Juristen
haben jedoch in Tag- und Nachtarbeit versucht, hilfreiches Material zur
Verfügung zu erstellen.
Beide Organisationen haben uns zugesagt, dass wir das Ergebnis der
Überprüfung im Laufe dieser Woche erhalten. Hierüber werden wir dann
die betroffenen Katzenhalterinnen und Katzenhalter informieren.

Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen,
dass der Widerspruch nicht per E-Mail geschickt werden
kann, sondern ein klassisches Anschreiben mit Unterschrift entweder per Telefax oder Post (Einschreiben) an
die zuständige Stelle zugestellt werden muss.
Laut bereits ergangenen Urteilen ist der Versand per E-Mail nicht möglich.
Nachdem wir mehrere Nachfragen erhalten haben, kann ich bestätigen,
dass ich auch weiterhin für die betroffenen Katzenhalterinnen und
Katzenhalter zur Verfügung stehe. Sie können sich gerne bei mir melden,
entweder per PN oder per Mail verein@tierschutz-wiesloch-walldorf.de.
Telefonisch ist es leider nicht möglich, wäre für mich nicht zu bewältigen.
Volker Stutz
1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf

21.05.22 - Facebook-Post - Teil 1

„Auch eine kastrierte
Katze reißt einen Vogel“
Walldorf schließt Kastrationspflicht für Katzen aus Straßenkatzenverein: Problem mit Haubenlerchen hätte
verhindert werden können
Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 21.5.2022
Bei dem abgebildeten Bild fehlt eigentlich nur noch die Haubenlerche, die
verzweifelt versucht, zu fliehen.

Das Problem mit den Haubenlerchen hätte durch eine
Kastrationspflicht nicht verhindert werden können, da die
Katzen nicht ursächlich das Problem für das Aussterben
der Haubenlerchen und anderer Wildtiere sind. Punkt.
Egal, wie oft man diesen Unsinn verbreitet, er gewinnt nicht an
Wahrheitsgehalt.
Hauptursache für das Aussterben bestimmter Arten ist es, dass wir, die
Menschen, diesen Arten die Lebensgrundlage nehmen und sie immer
mehr verdrängen. Aber, und das ist von einem Politiker in Walldorf ständig
zu hören, können wir an diesem Problem kurzfristig nichts ändern und so
müssen eben, wie in Walldorf, die Katzen herhalten, um unser Gewissen zu
beruhigen, auch wenn diese nicht ursächlich das Problem sind.
Laut Herrn BM Renschler ist ein Grund, weshalb die Kastrationspflicht in
Walldorf keine Chance hat, dass es den freilebenden Katzen nicht schlecht
genug geht. Das heißt, ab heute kümmern wir uns nicht mehr um die
Katzen, damit die gewünschten Probleme entstehen. Dann passt es ja.
Der Politik, den Behörden und den Medien kann ich nur raten, die Finger
von den freilebenden Katzen zu lassen. Diese Lebewesen haben keine
Besitzer, keine große Lobby, sie haben nur die Menschen an ihrer Seite,
die sich seit Jahrzehnten um sie kümmern, die dafür sorgen, dass sie
kastriert sind und sich nicht wahllos vermehren.

Ich bitte alle Menschen, denen die Würde unserer Mitgeschöpfe
wichtig ist: Auch die freilebenden Katzen sind Mitgeschöpfe und
sollten nicht zu Baueropfern einer verfehlten Politik werden.
Danke, hier vor im Namen der freilebenden Katzen
Volker Stutz
1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf

21.05.22 - Facebook-Post - Teil 2

Eine große Bitte an alle betroffenen Katzenhalterinnen und Katzenhalter in Walldorf
Zur Zeit wird sehr viel über die Situation in Walldorf berichtet und viele
Menschen und Organisationen äußern sich zu dem Thema, bundesweit
und sogar im angrenzenden Ausland. Ich erhalte täglich mehrere Anfragen aller bekannten Medien. Als Vorsitzender des Tierschutzvereines
beteilige ich mich bewusst nicht an diesem öffentlichen Treiben.
Für Sie als Betroffene geht es in erster Linie darum, dass Sie von uns
einen qualifizierten Widerspruchstext erhalten, um weiterhin auch die
Möglichkeit der Klage gegen diese Allgemeinverfügung zu haben.
Daran arbeiten viele Fachleute und wir werden Ihnen auch den Text zur
Verfügung stellen. Aber es nützt nichts, wenn wir einen Schnellschuss
machen, nur damit es getan ist. Wir benötigen schon Zeit, um qualifiziert
auf die Verfügung zu reagieren, da alles sehr komplex ist.
Nur noch mal zur Erinnerung, auch wenn es nicht erfreulich ist:
Selbst ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet,
dass die Verfügung so lange in Kraft bleibt, bis die verfügende Behörde
diese ändert. Der Widerspruch muss innerhalb der Frist von einem Monat
bei der Behörde eingehen und das schaffen wir.
Ich habe Ihnen versprochen, alles in meiner Macht stehende zu tun,
um Ihnen zu helfen. Daran hat sich nichts geändert. Es wird ohne
Frage ein steiniger Weg, aber den gehe ich mit Ihnen zusammen.
Lassen Sie sich also bitte, bitte nicht durch das ganze Mediengeschehen und die Äußerungen von „Fachleuten“ verunsichern.
Jeder Betroffenen kann sich gerne an mich wenden (verein@tierschutzwiesloch-walldorf.de), ich habe bisher alle Anfragen beantwortet und
werde dies auch weiterhin tun, mit Ausnahme von beleidigenden und
drohenden Nachrichten.
Ich gehe diesen Weg mit Ihnen und hoffe, dass es eine Lösung gibt,
die das Wohl von Ihnen als Betroffene, Ihrer vierbeinigen Familienmitglieder und der Wildtiere berücksichtigen wird.
Lassen sie das Thema nicht in Vergessenheit geraten, die Medien werden
wie bekannt irgendwann das Interesse verlieren und dann stehen Sie und
wir alleine da.
Deshalb meine große Bitte, lassen Sie sich nicht verunsichern. Und
vor allem, machen Sie wenn möglich keine Alleingänge, diese könnten der Sache schaden.
Weitere Informationen gibt es in den kommenden Tagen immer wieder auf
unserer Homepage www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de.
Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf

19.05.22 - Facebook-Post

Info für Walldorfer Bürger
Der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf hat sich nach reiflicher Überlegung zu folgendem Schritt entschlossen, was uns sehr schwerfällt:
Das Tom-Tatze-Tierheim vermittelt ab jetzt bis auf unbestimmte Zeit
keine Katzen mehr in das Gebiet der Stadt Walldorf.
Die Gefahr, dass die Tiere der jetzigen Zwangsmaßnahme ausgesetzt
werden, evtl. auch durch Ausweitung der Allgemeinverfügung zu Schaden
kommen könnten, ist uns zu groß. Weiterhin werden laut Bericht des
beauftragten Umweltbüros auch in diesem Jahr Elstern und Füchse bejagt sowie Lebendfallen aufgestellt, in die auch freilaufende Katzen oder
andere Tierarten geraten können. Inwieweit die Bejagung dann auch auf
Katzen ausgedehnt werden könnte, wenn die wie auch immer gearteten
Kontrollmechanismen nicht greifen, kann man aufgrund des bisherigen
Verhaltens der Unteren Naturschutzbehörde nicht auszuschließen.
Wenn diese Behörde selbst das Stuttgarter Agrarministerium ignoriert,
ist uns diese Gefahr zu groß: Eine praktische rechtliche Umsetzung einer
Begrenzung des Freilaufs von Hauskatzen wird aus Sicht des Stuttgarter
Agrarministeriums kaum praktikabel sein. Es verwies auf eine ähnliche
Fragestellung und Entscheidung des Petitionsausschusses des Bundestages vom Februar. Demnach sei es aus Tierschutzgründen unzumutbar,
Hauskatzen jeglichen Freilauf zu verbieten. Auch sei es mit dem Wesen
von Katzen unvereinbar, sie beim Freilauf an der Leine zu halten. Zudem
sei es ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Rechte von Tierhaltern,
wenn diese ihre Gärten vollständig umzäunen müssten, um ein Entkommen der Katzen zu verhindern, oder wenn die Anschaffung von Hauskatzen schlechthin verboten wäre.
Wir bitten deshalb die Bevölkerung in Walldorf um Verständnis, aber
das Tom-Tatze-Tierheim kann keine Katzen in ein Gebiet vermitteln,
in dem sie Zwangsmaßnahmen und weiterführenden Maßnahmen
ausgesetzt sind.
Wir möchten die Walldorfer Bürger auch dringend bitten, sich im Augenblick keine Katzen aus anderen Vermittlungsquellen zu holen. Bitte haben
Sie hierfür Verständnis, wir handeln nur im Sinne der Katzen.
Wir werden für die durch die Allgemeinverfügung betroffenen Bürger
natürlich jederzeit ansprechbar sein, bitten aber um Kontaktaufnahme
per Mail (verein@tierschutz-wiesloch-walldorf.de). Sollte ich nicht gleich
antworten können, bitte ich um Verständnis. Sie erhalten aber auf jeden
Fall eine Antwort von mir.
Als ehrenamtlicher Vorsitzender gerate ich im Augenblick an meine Grenzen. Anfragen kommen von Zeitungen, Fernsehanstalten und Journalisten
aus ganz Deutschland, mittlerweile auch der Schweiz und Frankreich.
Ich hoffe dennoch, dass sich möglichst viele Walldorfer Bürger für
die betroffenen Tiere einsetzen und sich lautstark zu Wort melden.
Weitere Informationen gibt es in den kommenden Tagen immer wieder auf
unserer Homepage www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de.
Volker Stutz, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf

18.05.22 - Facebook-Post

Allgemeinverfügung der Unteren Naturschutzbehörde Rhein-Neckar-Kreis –
Unterbindung des Freigangs von Katzen.
Auf unserer Homepage www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de finden Sie
weitere Informationen zu dem obengenannten Thema.
Bitte haben Sie etwas Geduld. In meinen 34 Jahren im Tierschutz habe
ich so etwas noch nicht erlebt und ich bin immer noch fassungslos.
Viele Experten des Landestierschutzverbandes Baden-Württemberg,
des Deutschen Tierschutzbundes und der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierrecht arbeiten mit Hochdruck daran, den Betroffenen
Katzenhalterinnen und Katzenhaltern zur Seite zu stehen.
Für alle ist das Neuland, also bitte ich Sie um etwas Geduld, aber mein
gegebenes Versprechen werde ich halten und alles in meiner Macht
stehende tun, um Ihnen zu helfen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Volker Stutz
1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf
und Umgebung e.V.

15.05.22 - Facebook-Post

Allgemeinverfügung des Rhein-Neckar-Kreises –
Unterbindung des Freigangs von Katzen.
Der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf klärt im Augenblick mit Juristen
ab, inwieweit die Allgemeinverfügung des RNK vom 14.05.22 verhältnismäßig ist und ob die Maßnahme zur Erreichung des Ziels geeignet, erforderlich und angemessen ist oder ob es mildere Mittel zum Erreichen gibt.
Wichtig: Eine Allgemeinverfügung muss den Adressaten (in diesem
Fall den betroffenen Katzenhaltern, nicht individuell zugestellt
werden. Es genügt eine öffentliche Bekanntmachung. Es besteht
also für die Katzenhalter die Pflicht, sich zu informieren und ggf.
fristgerecht (innerhalb eines Monats) gegen diese Allgmeinverfügung Widerspruch einzulegen.
Der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf wird in Zusammenarbeit mit
Juristen versuchen, einen Widerspruchstext zu verfassen, der dann von
der Homepage www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de heruntergeladen
werden kann. Sobald dies möglich ist, werden wir es hier bekannt geben.
Zwischenzeitlich möchte ich Sie bitten, von telefonischen Nachfragen im
Tom-Tatze-Tierheim oder in der Geschäftsstelle des Tierschutzvereines
abzusehen, das können wir nicht bewältigen, da zum einen unsere Tiere
zu versorgen sind und die Verwaltungsarbeit ehrenamtlich geleistet wird.
Geben Sie aber diese Info aber unbedingt an andere betroffenen Katzenhalter weiter, da ja nicht alle in den Sozialen Medien vertreten sind.
Die betroffenen Menschen können sich auch gerne per Mail an mich wenden: verein(at)tierschutz-wiesloch-walldorf.de.
Bewahren sie bitte die Ruhe. Ich versichere Ihnen, dass wir unser Bestes
geben, um diese unverhältnismäßige Maßnahme zu stoppen.
Volker Stutz
1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf
und Umgebung e.V.

