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. Geschundener „Teddy" würdevoll bestattet 
So erhält ein an der A 7 aufgefundener verwahrloster Hund dank Spenden einen Ehrenplatz auf dem Tierfriedhof LC?hbarbek 

AnnaKrohn 

Dass Menschen 
einem Tier so et
was Grausames 
antun können, 

kann man nicht begreifen: . 
Vor gut zwei Wochen wurde 
an der Autobahnraststätte 
Stillhorn in Hamburg ein 
verwahrloster kleiner Hund 
in einem Karton gefunden: 
„Teddy". Mitarbeiter des 
Hamburger Tierheims küm
merten sich um ihn - doch er 
starb. Gestern nun wurde er · 
in Lohbai-bek würdevoll be
stattet, auf dem Tierfriedhof 
v~n Olaf Aust. Kaplan Szy
mon Nowaczyk von der Ka
tholischen Pfarrei St. Niko
laus in Itzehoe übernahm 
,,Teddys" Aussegnung. 

Hund durchlitt Qualen und 
starb unter Schmerzen 

Der etwa 14 Jahre alte 
Mischlingsrüde war laut 
dem Hamburger Tierschutz
verein beim Auffinden in 

einem erbärmlichen Zu
stand: Sein Gesicht war ver
eitert, die Hinterläufe ver
mutlich durch Brüche ver
krüppelt und teils abgestor
ben. Das 0Tierheim hat eine · 
Belohnung von · 500 Euro 
ausgesetzt für denjenigen, 
der Hinweise auf den Täter 
geben kann. 

Olaf Aust, der den ersten 
und einzigen Tierfriedhof 
im Kreis Steinburg privat be
treibt, hat diese Belohnung 
zunächst auf 1000 Euro er
höht, eine Bekannte von ihm 
dann sogar auf 1500 Euro. · 
Und: Aust hat „Teddy", 
nachdem er von dem 
schrecklichen Fall gehört 
hatte, in Hamburg abgeholt, 
um ihm die Bestattung auf 
seinem Tierfriedhof zu er
möglichen. 

,,Wenn er schon kein wür
devolles Leben leben durfte, 
soll er wenigstens hier einen 
Ehrenplatz haben - das hat 
er verdient", sagt der SI-Jäh
rige. Aust ist überwältigt, wie 
viele Spenden er von Hohen-

Hier lebte „Teddy" noch: Wer hat ihm das al les nur angetan? Noch 
immer läuft der entsprechende Fahndungsaufruf des Hamburger 
Tierheims. Foto: Hamburger Tierschutzverein 

lockstedtern, aber auch 
Menschen aus ganz Schles
wig-Holstein, Hamburg und 
Niedersachsen erhielt, die 
von dem Fall . hörten: Ein 
Hamburger Bestatter spen
dierte den Kiefernholzsarg, 
für den eine Frau sogar Kis
sen und Decke nähte. Eine 
Floristin fertigte ein Sargge
steck an, Blumen wurden ge
spendet, und ein Grabstein, 

dessen Gravur eine Hambur
gerin zahlte. Und noch dazu 
wurde ein Gedenkstein 
spendiert. Es meldete sich 
sogar ein Ehepaar, das die 
Grabpflege übernimmt. 

Zeichen setzen gegen Ver
nachlässigung von Tieren 

Au.st freut es, dass so viele 
Menschen damit ein Zeichen 

., 
Geschmücktes Grab: Viele Menschen bewegte das grausame 
Schicksal des Hundes. Sarg, Blumenschmuck und Stein wurden 
von Unterstützern gespendet. · Foto: Olaf Aust 

setzen wollen, dass kein 
Lebewesen auf dieser Welt 
so behandelt werden darf. 
Der Polizist rettete privat 
bereits Hunde aus anderen 
Ländern und ist großer Tier-

. freund. 23 Menschen nah
men an der Beisetzung teil. 

Janet Bernhardt, Vorsit
zende des Hamburger Tier
schutzvereins, sagt: ,,Wir 
sind sehr dankbar, dass es 

empathische Menschen gibt, 
die Teddy zumindest nach 
seinem Tod Respekt und 
Würde entgegenbringen - im 
Gegensatz zu ' denjenigen, 
die ihn zu Lebzeiten grauen
voll leiden ließen." ·. 

Den Fahndungsaufruf zu 
dem Fall findet man hier auf 
der Seite des Hamburger 
Tierheims: www.hambur
ger-tierschutzverein.de 


