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Zweites Leben für Angel
Misshandelte Hündin hat neues Zuhause gefunden

Rastatt (fl<) - Ihr Schicksal
bewege unzählige Menschen,
sogar Femsehteams hatten sich
im Rastatter Tierheim einge-
funden und berichtet - ietzt hat
sich das Blatt für die'schwer
misshandelte Schäferhündin
Angel endgültig gewendet.
Nach einer zweiwöchigen Pro-
bephase hat sie ein neues Zu-
hause gefunden.

,,Wir alle und auch Angels
Frauchen hatten keinen Zwei-
fel, sie ist ein absoluter Schatz
und schon richtig daheim an-
gekommen", postet das Tier-
heim die freudige Nachricht
auf seiner Facebookseite. Dort
hat sich mittlerweile eine große
Fangemeinde gebildet. In
knapp drei Tagen wwde der
Eintmg mehr als 130 mal ge-
teilt. in weit über 200 Kom-
mentaren bringen die Nutzer
ihre Freude Zum Aqsdrugk gruppe des Schäferhundever- gen in der Rastatter Zeppetin-
und Wtinschen dem Tier viel eins Muggensturm, die die staße aufgefunden worden.
Glück. Ausdrticklich bedankt Arztrechnungen ftir die Hün- Das Tier hatte beidseitig wund-
sich Rotert Croll, Vorsitzender din übemommen hat. gelegene Stellen, die leilweise
des Tierschutzverein Rastatt, Am 20. |uli vergangenen fah- bis auf den Hüftknochen reich-
auf BT-Nachfrage bei der Orts- res war Angel am frühen Mor- ten, große Teile des Körpen

waren nicht mehr mit Fell be-
deckt, die Hautoberfläche mit
Hefepilzen überzogen; laufen
konnte das Tier kaum (wir be-
richteten). Jetzt, knapp sechs
Monate später, beginnt für die
Htindin ein neues Leben.

,,Das Fell ist fast komplett
nachgewachsen und ihre Haut
wird endlich bessel'. be-
schreibt das Tierheim den ak-
tuellen Gesundheitszustand.
Weiter betonen die Verant-
wortlichen: ,,Endlich kann un-
sere Knutschbacke ihre
schreckliche Vergangenheit
hinter sich lassen (...) Vielen
Dank an alle, die Angel gehol-
fen haben."

Auch die zuständige Staats-
anwaltschaft in Offenburg hat
die Akte Angel inzwischen ge-
schlossen, über den Ausgang
des Verfahrens möchte sie aber
zum jetzigen Zeitpunkt keine
Auskunft geben -,dem stehen
noch formale Hindemisse ent-
gegen", informiert Staatsanwäl-
tin und stellverhetende Presse-
sprecherin Miriam Kümmerle.

Nach einer zweiwöchigen Probephase hat sich Ansel laut
Tierheim bei ihrer neuei Besitzeäir gut eingelebt. Fotoirierheim


