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PolizeihatAngels
Besitzerinermittelt
IlfiisshandelteHündin hat riesige,,Fangemeinde
"
Von unserem Redaktionsmitglied
ChristinaZäi'pfel

eine trlamilie kommen, wo sie für immer
bleiben kann. Zig Anfuagen habe das
fierheim dazu bekommen. Mittlerweile
hat Angel wieder zugelegt, tollt mit anRastatt. Die Polizei hat die Besitzerin
der misshandelten Schäferhündin,,Anderen Hunden im Freien herum und
gel" ausfindig gemacht. Ob sie allerscheint Menschen gegenüber aufgedings ftir den schlimmen Zustand des schlossen. Ein Video auf Eacebook und
Hundes verantwortlich ist, steht auf eiFotos geben darüber Aufschluss. ,,Sie ist
nem anderen Blatt. Sie behauptet, den
recht zutraulich", berichtet Croll. MögHund vor geraulicherweise
wird
mer Zeit bereits an
sie von den schlimViele Menschen wollen den
einen Obdachlosen
men Misshandlungen keine bleibenübergeben zv haSchäferhund,, adoptieren"
ben. Diese BNNden Schäden daInformationen
vontragen.
konnte die Pressestelle der Polizei gesNoch immer ist Croll beeindruckt von
tern noch nicht bestätigen. Der zuständer Anteilnahme der Menschen an dem
dige Sachbearbeiter bei der Hundestaftierischen Schicksal. ,,Wir wurden de
fel sei nicht im Dienst. Ob man am Ende
facto regelrecht überrollt", berichtet er.
überhaupt jemanden für die MisshandViele Menschen hätten auch gespendet.
lungen an dem Tier verantwortlich maSelbst aus Norwegen sei eine Spende
eingetrudelt. Die Spenderin habe von
chen kann, ist derzeit offen. fierfreunde
hatten immerhin 2 000 Euro als BelohAngels Schicksal über das Flühstücksnung zur Ergreifung des Täters ausgefernsehen erfahren und sei danach sogar
Mitglied bei den Rastatter Tierschütsetzt.
zern geworden. Auch das Medienecho
Sicher allerdings ist, dass es der Hürrdin wieder besser geht. Am 20. Juli war
war groß, die Bunte berichtete beispielsdas Tier, dem man später den Namen
weise in ihrer Online-Ausgabe.
Angel gegeben hat, in der
Zeppelinstraße in Rastatt geDamals
funden
worden.
konnte sich die Hi.indin
kaum f.ünf Minuten auf den
Beinen halten, war schwer
abgemagert, hatte Verletzungen und Ausschläge.
Angel ist noch immer in der
Obhut des Rastatter Tierheims, wo sie liebevoll aufgepäppelt wird. ,,Es geht ihr
sehr gut", berichtet der Vorsitzende des Tierschutzvereins auf BNN-Anfrage. Im
sozialen Netzwerk Eacebook
gibt es mittlerweile eine echte ,,Flangemeinde", die regelrecht mitfiebert bei den Fortschritten, die das Tier macht.
,,Derzeit bekommt sie Physiotherapie", berichtet Croll,
außerdem kümmert man sich
um den Milbenbefall. ,,Erst
wenh sie vollständig regeneriert ist, kann sie vermittelt
werden", so Croll. Das kann
noch einige Wochen oder Mo- ANGELgeht es schonwiederöesser DieHündinmuss
nate dauern. Dann soll sie in allerdingsvorcrstnoch im Tierheimbleiben. Foto:pr

