Ausgesetzt oder ausgebüxt?
Tierschützer haben in den Sommermonaten eine Menge Fundtiere zu versorgen
Von unserem Redaktionsmitglied
Laura Schüssler

Stutensee/Eggenstein-Leopoldshafen.
Es ist gut eine Woche her, da sorgte ein
Post in der Facebook-Gruppe „Stutensee“ für ein wenig Aufregung: Eine Nutzerin lud ein Bild aus dem Lachwald
hoch und informierte die Gruppenmitglieder darüber, dass dort ein Schild mit
der Aufschrift „Vorsicht, Giftschlange“
angebracht worden sei. Die Frau mutmaßte, dass es sich um einen Scherz
handeln könne oder jemand tatsächlich
eine Schlange ausgesetzt habe. Andere
Facebook-Nutzer rieten ihr, das Ordnungsamt zu informieren.
Als die BNN bei der Stadtverwaltung
von Stutensee nachfragen, ist dort
nichts bekannt. Der Vollzugsdienst

Rätselhafte Warnung vor
Giftschlange im Lachwald

macht sich auf die Suche, das Schild
scheint entfernt worden zu sein. Auch
das Forstamt hat keine Kenntnis. Die
Aufregung ist so schnell verflogen wie
sie aufkam.
Tatsächlich aber hätte das Szenario einer ausgesetzten Schlange in diesen Tagen niemanden verwundert. Jedes Jahr
in der Ferienzeit machen rücksichtslose
Tierhalter, die ihre Schützlinge am Straßenrand oder einer Raststätte ihrem
Schicksal überlassen, und überfüllte
Tierheime Schlagzeilen. Wie gestaltet
sich die Situation für die Tierschützer in
Stutensee und der Umgebung?
„Bei uns ist es dieses Jahr ungewöhnlich ruhig“, berichtet Carmen Zdebor

KLEIN, ABER OHO: Tina, Tom und Terry haben Unterschlupf im Katzenhaus Helmut Nimser in Leopoldshafen gefunden. Den Kontakt mit
Menschen sind sie noch nicht gewohnt.
Foto: pr
vom Reptitreff in Eggenstein. Momentan hat der Verein eine Moschusschildkröte, zwei Bartagamen und einen Leopardgecko zu versorgen. „Ein paar
Fundtiere haben wir immer“, sagt Carmen Zdebor. Dass es jetzt gerade nicht
mehr sind, führt die Reptilien-Expertin

URIGER LOOK: Laut Mitteilung des Reptitreffs in Eggenstein werden derzeit weniger
Reptilien gehalten als in der Vergangenheit. Im Bild zwei Bartagamen. Foto: Jodo-Foto
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Renate Leutloff vermutet, dass die Mutter der drei getigerten Kätzchen noch
ins nächste Tierheim. Ob das Tier wieder abgeholt wird, bekommt Markus
trächtig ausgesetzt wurde und ihre Jungen im Freien bekam. In der vergangeWagner nicht mehr mit.

