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Referenz

In
meiner
Funktion
als
Vorsitzende
des
Ausschusses
"Hundehaiti ng"
der
Landestierärztekammer Hessens habe ich Anfang 2001 Herrn Thomas Henkenjohann über
den Verein "Hund und Halter e. V." kennen gelernt, da ich für Stellungnahmeh der LTK
Hessen zu der hessischen Hundeverordnung zu recherchieren hatte.
Herr Henkenjohann hat mir seither als Vorsitzender des Vereins "Hund und Hfllter e. V."
(damals noch "Verein gegen die Diskriminierung von Hund und Halter e. V'''I) wertvolle
Hilfestellung für unsere Stellungnahmen liefern können.
Im Gegensatz zu den meisten betroffenen Hundehaltern hat er stets fachlieh-sachlich
argumentiert und die subjektive Angst der Mehrzahl der nicht-hundehaltenden Bevölkerung
Ernst genommen.
Sein Plädoyer für die Sachkunde von Hundehaltem, korrektes Auftreten des Gespanns Hund
und Halter in der Öffentlichkeit ebenso wie die Forderung nach einer BegleithurdeprüfUng
oder das Ablegen eines Hundeführerscheins haben ihm in Hundehalterkreiseln oft Kritik
eingebracht.
Gleichzeitig
hat Herr Henkenjohann
vehement
die Möglic~keit einer
artgerechten Hundehaltung - jenseits von Zwingerhaltung, Maulkorb- und Lein nzwang eingefordert.
Damit vertritt er die gleichen Standpunkte wie die Deutsche Tierärzteschaft (BTK, BpT, TVT),
ebenso wie im Bestreben, den Hund als jahrtausendealter Begleiter unseren Ki dern auch
im Zeitalter von Gameboy und Tamagochi nahe zu bringen.
Zahlreiche mehrstündige Telefonate haben mir gezeigt, dass Herr Henkenjohan
über mehr
wissenschaftlich fundiertes Wissen über Hundeverhalten verfügt, als ich e bei einer
Mehrzahl meiner Kollegen voraussetzen kann.
Außer in dieser fachlichen Kompetenz habe ich Herr Henkenjohann auf Verei sebene als
äußerst kooperativ und hilfsbereit erlebt, indem er schnell und unbürokratiscry mehrmals
Pflegestellen für "Problem"- Hunde unseres Tierschutzvereins ''Tierfreund Lieh e.VI." gefunden
hat. Alle Hunde konnten schließlich optimal vermittelt werden und leben heute ein
artgerechtes und menschenbezogenes Hundeleben.

Ich hoffe für ihn und für uns, dass Herr Henkenjohann
sein Engagement beruflich umsetzen kann.
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