
An den          Aachen, den 09.01.2006 
Zeitungsverlag Aachen 
Dresdener Str. 3 
52068 Aachen 
 
Sehr geehrte Redaktion Aachener Zeitung Online, 
 
bezüglich Ihres Artikels vom 05.01.2006 erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass mit der 
Entscheidung des VG Aachen keineswegs bestätigt wurde, dass für meine Hündin "O" Maulkorb-
und Leinenzwang bestünde. 
 
Strittig ist weiterhin, ob es rechtmässig ist, meine Hündin mit der ich bereits seit 1996 
zusammlebe, per Gesetz als gefährlichen Hund zu bezeichnen, obwohl sie noch nie einem 
Menschen oder einem Tier Leid zugefügt hat. Darüber wird nun das Oberverwaltungsgericht in 
Münster zu entscheiden haben, denn das von Ihnen erwähnte Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 
 
Grund für diese Einstufung ist die Tatsache, dass die Mutter meiner Hündin ein Bullterrier war. 
Diese ca. 50 % Bulligene, sowie die Vermutung des Gesetzgebers, Hunde bestimmter Rassen 
hätten "überhündische Fähigkeiten" (kein Schmerzempfinden, höhere Beisskraft als andere gleich 
grosse und gleich schwere Hunde anderer Rassen).  
 
Für uns steht fest, dass jeder Hund zubeissen kann. Genauso sind wir davon überzeugt, dass es 
keine Frage der Rasse ist, ob ein Hund gefährlich ist.  
Ob ein Hund zu einer Gefahr wird hängt entscheidend von seinem Besitzer ab. 
Mit dieser Auffassung stehen wir keineswegs alleine da. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema: "gefährliche Hunde" aus dem In- und Ausland 
bestätigen dies. 
 
Neben der Ausschöpfung der Rechtsmittel gegen diese unsachgemässe Regelung habe ich 2005 
die Hunderunde in und um Aachen ins Leben gerufen. Hunderte Menschen mit ihren Hunden 
haben im letzten Jahr die Gelegenheit wahrgenommen sich unseren kostenlosen Streifzügen 
anzuschliessen. Dabei konnten diese sich auch vom tadelosen Sozialverhalten meiner Hündin 
überzeugen.  
 
Machen Sie sich doch selbst ein Bild, schauen Sie sich mal auf der www.aachen.hunderun.de um. 
Die Hunderunde in und um Aachen lädt auch Sie ein sich unseren 2 bis 3 stündigen Streifzügen 
anzuschliessen, um mit anderen Tierfreunden Erfahrungen auszutauschen, nette 2- und 4-Beiner 
zu treffen, interessante Strecken kennenzulernen aber vor allem unseren Gefährten spannende 
Abwechslung zu bieten. 
 
Mit freundlichem Gruss    
 
Ute Herff & O 
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