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Sehr geehrter Tierfreund, 
 
um was geht es bei dieser Unterschriftenaktion? 
Für alle, die die Thematik nicht über die lokalen Medien mitverfolgt haben hier eine kurze 
Zusammenfassung. 
 
In Höchberg hält ein älteres Ehepaar einen ebenfalls älteren Hund ( 10 Jahre alt, auf einem Auge blind, 
kein sehr ausdauernder Spaziergänger mehr ). 
Dieser Hund war bisher immer unauffällig und auch die Besitzer haben sich nichts zuschulde kommen 
lassen. 
Aber, der Hund um den es geht gehört der Rasse American Staffordshire Terrier an und gilt damit in 
Bayern als Kampfhund der Kategorie 1. Will heißen, für diesen Hund braucht man eine 
Haltungsgenehmigung der Gemeinde, in der man lebt, dafür braucht man ein sog. "berechtigtes Interesse" 
zur Haltung und muß bestimmte Anforderungen erfüllen. 
Genau diese Haltungsgenehmigung will Höchberg im Hinblick auf einen Unfall mit zwei Rottweilern 
(diese fallen unter Kat. 2 der bay. Landesverordnung) nicht erteilen. 
Nun soll der Hund sichergestellt werden und in ein Tierheim gegeben werden, ja es wird sogar nach ihm 
gefahndet, nachdem ihn seine Besitzer logischerweise in Sicherheit gebracht haben. Es entsteht fast der 
Eindruck, es würde um Schwerverbrecher gehen. 
Es sei wiederholt, dieser Hund hat nie jemandem etwas getan, ja wurde noch nichteinmal in 
Höchberg spazierengeführt. 
Und, es ist durchaus möglich eine Haltungsgenehmigung für einen solchen Hund zu erteilen, der aus 
einem Tierheim stammt und bis sich die Besitzer in Rente begaben berechtigt in einem anderen 
Bundesland gehalten wurde. 
 
Wir möchten also mit unseren Unterschriften den Bürgermeister der Gemeinde Höchberg erreichen und 
ihn bitten, doch den alten Hund nicht auf seine alten Tage aus seiner Familie zu reißen und hinter Gitter 
zu sperren. 
 
Wenn Sie sich dem anschließen wollen, unterschreiben Sie bitte auf den folgenden Seiten. 
 
Vielen Dank 
 
Astrid Schmitz 



An den Bürgermeister des Marktes Höchberg, Herrn Stichler

Mit unserer Unterschrift bitten wir Sie, der Familie des American Staffordshire Terrier Rüden "Damian"
eine Haltungsgenehmigung für diesen Hund zu erteilen, um dem Hund einen Lebensabend bei seiner
Familie zu ermöglichen.
Bitte schicken Sie "Damian" nicht unschuldig lebenslänglich ins "Gefängnis", denn ein solches wäre ein
Tierheim für den Hund, da er aufgrund seines Alters, Krankheit und Rasse nicht mehr vermittelbar wäre.
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