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Tauziehen um einen Vierbeiner
Aaron darf bei Frauchen bleiben: Verwaltungsgericht zeigt Stadtverwaltung Grenzen auf
Regensburg. (alf) Vor elf Jahren

fand eine junge Frau an einer Auto-
bahnraststätte einen angebundenen
Hund. Die Familie nahm ihn auf,
taufte ihn auf den Namen „Aaron“
und meldete ihn als Boxermischling
zur Hundesteuer an. Am Dienstag
stand er zwei Stunden lang im Mit-
telpunkt eines Streits zwischen den
Hundebesitzern und der Stadt Re-
gensburg vor dem Verwaltungsge-
richt.

Jahrelang war der Hund unauf-
fällig, bis im Mai 2008 bei der
Stadtverwaltung Anzeigen eingin-
gen, wonach es zwischen Aaron und
anderen Hunden zu Beißvorfällen
im Park hinter der Von-der-Tann-
Straße und im Villapark gekommen
sei. Kurz darauf suchte ein Mitar-
beiter der Stadtverwaltung die Fa-
milie auf und überprüfte die Hun-
dehaltung. Da er hierbei kein ge-
steigert aggressives Verhalten fest-

stellen konnte, empfahl er, den
Hund nur an einer schlupfsicheren,
maximal drei Meter langen Leine
auszuführen. Damit hatte es sein
Bewenden.

Vier Jahre später erreichte die
Stadtverwaltung erneut eine Mit-
teilung. Danach habe der nicht an-
geleinte Aaron einen anderen Hund
angegriffen und die Besitzerin sei
nicht dazwischen gegangen. Es
folgte die Aufforderung der Behör-
de, bei ihr mit dem Hund vorzuspre-
chen. In einem Telefongespräch mit
dem Sachbearbeiter erwähnte die
Hundehalterin eher beiläufig, dass
ihr „Staffordshire“ sehr brav sei.
Sowohl der Sachbearbeiter, als
auch die Amtstierärztin kamen in
der Folgezeit schließlich zu dem Er-
gebnis, dass es sich bei Aaron um ei-
nen Kampfhund „American Staf-
fordshire Terrier“ handelt, für des-
sen Haltung die Familie keine Ge-
nehmigung hatte. Daraufhin flat-

terte der Hundehalterin ein Be-
scheid ins Haus, wonach sie ihren
Hund an eine „zur Haltung berech-
tigte Person“ oder an ein Tierheim
abzugeben habe – andernfalls drohe
ihr ein Zwangsgeld von 1000 Euro.

Da die Hundehalterin ihren Vier-
beiner unter allen Umständen be-
halten wollte, kam sie mit der
Stadtverwaltung dahin überein,
dass ein DNA-Gutachten zur Rasse-
bestimmung eingeholt wird. Ob-
wohl es sich bei Aaron zweifelsfrei
um einen Mischling handelt, kam
die Biologin nach Abgleich seines
genetischen Fingerabdrucks mit 23
Hunderassen zu dem Ergebnis, dass
94 Prozent der Merkmale einem
„American Staffordshire“ zuzuord-
nen sind. Dabei schränkte sie ein,
dass es eine 100-prozentige Sicher-
heit nicht geben würde. Ein eben-
falls vom Verwaltungsgericht ge-
hörter Sachverständiger für Hunde
kam zu einem völlig anderen Ergeb-

nis. Bereits Größe, Fell und Haut-
struktur würden mehr auf einen
„American Bulldog“ hindeuten.
Zudem habe er bei der Verhaltens-
überprüfung keine für einen
Kampfhund typischen Reaktionen
gezeigt. Selbst als er von einem klei-
nen Mischlingshund bellend und
aggressiv angegriffen wurde, sei er
friedlich und verträglich geblieben.
Auch äußerlich habe er mit einem
„Staffordshire“ so gut wie nichts
gemein.

Mit ihrem Urteil bestätigten die
Richter, was sich schon während der
Verhandlung angedeutet hatte: Die
Stadtverwaltung konnte den ihr ob-
liegenden Beweis, dass Aaron zur
Hundekategorie 1 zählt, nicht füh-
ren.

Die Familie hingegen hatte durch
den Sachverständigen den Nach-
weis geführt, dass ihr Hund nicht
gesteigert aggressiv ist. Sie darf ih-
ren vierbeinigen Liebling behalten.

Gala auf der Kristallkönigin
13900 Euro für Sanierung Bischof-Sailer-Denkmal

Regensburg. Die Veranstaltung
auf der Kristallkönigin zur Sanie-
rung des Bischof-Sailer-Denkmals
brachte rund 13900 Euro ein. Hoch-
zufrieden waren die Organisatoren
der Charity-Gala zugunsten des
Vereins „Welterbe Kulturfonds – die
Förderer“.

„Die Unterstützung, die wir er-
fahren haben, hat uns positiv über-
rascht“, sagte Kulturreferent Kle-
mens Unger, Vorsitzender des Ver-
eins. Möglich war dies nur, weil eine
große Tombola allein schon mehr als
7000 Euro einspielte. Alle Preise
wurden gespendet.

Vor allem Firmen aus der Stadt
und der Region stellten großzügig
Sachspenden zur Verfügung. „Wir
waren überwältigt von der Spen-
denbereitschaft“, so Klemens Un-

ger, der allen dankte, die finanziell
und mit viel Engagement am Gelin-
gen der Veranstaltung beteiligt wa-
ren. Ein besonderer Dank ging an
Michaela Fichtl von Wurm & Köck.
Die Reederei hatte die Kristallköni-
gin kostenlos zur Verfügung ge-
stellt.

Neben der Tombola brachte eine
spannende Versteigerung weitere
950 Euro für das Sailer-Projekt in
die Vereinskasse. Eden Reha hatte
ein T-Shirt der Deutschen National-
mannschaft zur Verfügung gestellt,
auf dem alle elf Spieler unterschrie-
ben hatten.

Der Abend stand unter der
Schirmherrschaft von Bischof Ru-
dolf Voderholzer und Oberbürger-
meister Hans Schaidinger. Die rund
300 Gäste an Bord erlebten einen
gelungenen Abend, moderiert von

Stephanie Birnthaler und musika-
lisch begleitet durch das Spatzen-
quartett. „Die Moderation für die-
sen Abend habe ich besonders gerne
übernommen“, erklärte Birnthaler.
„Auch mir ist das Sailer-Projekt ein
Anliegen. Sailer war einer der be-
deutendsten Bischöfe in der Re-
gensburger Bistumsgeschichte. Es
ist schön, dass der Verein begleitend
zur Sanierungsmaßnahme die Per-
son Sailer durch eine Vortragsreihe
und ein Symposium in Erinnerung
ruft. Das ist einfach ein stimmiges
Konzept und ich freue mich, dass
das so großen Anklang findet.“

■ Weitere Veranstaltungen

Die nächsten Vorträge über Bischof
Sailer finden statt am Donnerstag,
13. März, 19 Uhr: Dr. Johann Gru-

ber, „Gedenkfeiern für Johann Mi-
chael Sailer im 20. Jahrhundert“.
Am Donnerstag, 20. März, 19 Uhr:
Dr. Bernhard Lübbers, „Johann Mi-
chael Sailer und Eduard von
Schenk – eine asymmetrische
Freundschaft“. Mittwoch, 26. März,
19 Uhr: Bischof Dr. Rudolf Voder-
holzer, „Johann Michael Sailer als
Bischof von Regensburg“. Alle Vor-
träge finden im „Schalander“ der
Brauerei Bischofshof, Heitzerstraße
2 in Regensburg, statt. Das Denkmal
kann bei jedem Vortrag in der
Brauerei besichtigt werden. Die
Vorträge dauern jeweils etwa 45 Mi-
nuten. Danach findet eine Frage-
und Diskussionsrunde bei Brezen
und Bier statt. Der Eintritt ist frei.
Die Veranstalter freuen sich über
eine freiwillige Spende für die Res-
taurierung des Denkmals.

Glückliche Grazien: Bei der Charity-
Aktion für die Denkmalsanierung ka-
men 13900 Euro zusammen.

(Foto: Simon Gehr)

Christliche Mystik
Regensburg. Die KEB Regens-

burg Stadt beginnt am kommenden
Mittwoch, 19. März, jeweils ab 19
Uhr wieder den Grundkurs christli-
che Mystik im Diözesanzentrum,
Obermünsterplatz 7. Dieser Kurs
erschließt Botschaften von einst für
eine tragfähige Spiritualität heute.
Interessierte entdecken die Tiefe
und Schönheit eines über Jahrhun-
derte wirksamen geistlichen Weges,
und bekommen Informationen zur
Geschichte und zu den großen Ge-
stalten der Mystik. „Leib-haftig
glauben – Gott erfahren mit Leib
und Seele und allen Sinnen“ ist das
Thema des ersten Abends mit Co-
rinna Ferstl. Die Theologin Elisa-
beth Paukner gibt am 4. April einen
Einblick in die paulinische Lehre
von der „Unterscheidung der Geis-
ter“. Zu einer Fantasiereise mit bib-
lischen Texten und Bildworten lädt
dann wieder Corinna Ferstl am 14.
Mai mit dem Titel „Aus der Quelle
schöpfen“ ein. Eine Anmeldung für
den Gesamtkurs ist bis zum 18.
März unter der Rufnummer 0941/
5972231 erforderlich.

Zu Besuch im Hochbehälter
Tag der offenen Tür „Auf dem Steinbuckel“

Regensburg. Am Tag des Was-
sers am Samstag, 22. März, bietet
die Rewag von 13 bis 16 Uhr beson-
dere Einblicke. Der Regensburger
Trinkwasserversorger öffnet den
größten und modernsten Trinkwas-
ser-Hochbehälter der Stadt für die
Öffentlichkeit.

Die Besucher können sich dort
bewegen, wo sonst das Trinkwasser

für die Regensburger gespeichert
wird, sie dürfen sogar eine Trink-
wasserkammer betreten. Um 13 Uhr
öffnet der Hochbehälter „Auf dem
Steinbuckel“ in der Straße „Auf der
Winzerer Höhe“ seine Pforten. Ex-
perten der Rewag werden die Besu-
cher in kleinen Gruppen durch den
Hochbehälter führen und über die
Regensburger Wasserversorgung in-
formieren. Die letzte Führung be-

ginnt um 16 Uhr. „Zum internatio-
nalen Tag des Wassers am 22. März
zeigen wir, wie viel wir für die
Trinkwasserversorgung in Regens-
burg und die gute Wasserqualität
tun“, erklärt Rewag-Vorstandsvor-
sitzender Olaf Hermes. Ebenso kön-
nen die Besucher erfahren, „wie viel
Funktionen ein Hochbehälter hat
und sehen, wie architektonisch an-
sprechend er dabei ist.“ Der Hoch-

behälter auf dem Steinbuckel ist
mit einem Fassungsvermögen von
15 Millionen Litern der größte Was-
serspeicher in Regensburg. Im
Herbst 1996 wurde er nach einer
Bauzeit von rund zwei Jahren in Be-
trieb genommen. Seither sorgt er
zusammen mit zwölf weiteren Was-
serspeichern mit einem Fassungs-
vermögen von insgesamt 37 Millio-
nen Litern für stets ausreichend

Trinkwasser in Regensburg. Die Re-
wag versorgt rund 170000 Men-
schen mit gut zehn Millionen Ku-
bikmetern Trinkwasser pro Jahr.
Die Rewag-Mitarbeiter kümmern
sich rund um die Uhr darum, dass
Trinkwasser frisch, sauber und
ständig zur Verfügung steht. 3400
Kontrollen jährlich garantieren ein
stets gesundes und hygienisch ein-
wandfreies Produkt.

Obwohl ein Zweckbau, ist der Wasserspeicher „Auf dem Steinbuckel“ aus dem Jahr 1996 auch architektonisch interessant. (Foto: Rewag)
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