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Wiesbaden, den 07.02.2018 

Betr.; "Gestohlener Hund (Staffordshire-Terrier-Mix) aus dem Tierheim Wiesbaden wieder zurück" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachstehende Pressemitteilung des Tierschutzvereins für Wiesbaden und Umgebung e.V. erhalten Sie mit der Bitte 
um Kenntnisnahme und Veröffentlichung: 
"Der in der Nacht vom 26. auf 27.01.2018 im Tierheim Wiesbaden gestohlene Staffordshire-Terrier/ Jagd-
hund-Mix Noa konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Veröffentlichung in zahlreichen Medien und 
sozialen Netzwerken hat letztendlich dazu geführt, dass der Aufenthaltsort von Noa herausgefunden werden 
konnte. Es war den zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung zu verdanken, dass Noa schnell gefunden 
werden konnte. Wir sind sehr glücklich und dankbar für diese tolle Unterstützung. Wir hoffen nun, dass 
der oder die Täter schnell ermittelt und letztendlich auch verurteilt werden können. Aus ermittlungstechni
schen Gründen können wir derzeit keine weiteren Auskünfte über die Rückkehr von Noa geben. 
Es bleibt bei uns - wie bei anderen Tierheimen auch - ein fader Beigeschmack, dass es gerade i.d.R zuvor 
von Behörden sichergestellte Tiere sind, die entwendet werden und es sind letztendlich die Tierheime, die 
auf den Folgekosten sitzen bleiben, denn die mit Gewalt aufgebrochenen Zwinger und Zaunanlagen müssen 
kostenintensiv repariert bzw. wiederhergestellt werden. Wir hoffen nun, dass die Polizei ihre Ermittlungen 
erfolgreich abschließt und wenigstens die Täter ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. 
Wer noch weitere sachdienliche Hinweise zur rechtssicheren Feststellung der oder des Täter/s geben kann, 
bitten wir sich an die Polizei Wiesbaden unter (0611) 345-2540 oder an das Tierheim Wiesbaden unter 
tsv@tierschutzverein-wiesbaden.de zu wenden." 
Für Ihre Unterstützung vielen Dank. 
Mit freimdlichen Grüßen 

Henriettenackl 
- Vereinsvorsitzende -

Mitglied im Deutschen Tierschutzbund e.V. Mitglied im Landestierschutzverband Hessen e.V. Sjjjjjjf';' 
Behördlich als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind steuerlich abzugsfähig. 

Nassauische Sparkasse Wiesbaden • Konto: 100 036 002 • BLZ: 510 500 15 • IBAN: DE15 5105 0015 0100 0360 02 • BIC: NASSDE55XXX 

- Amtsgericht Wiesbaden, VR 1006 - Steuernummer: 4325088041 


