Zwingerschutzantrag IHV
Von:
vorstand@hundeverband.info
An:
Nicola-Dorren@web.de
Datum:
11.05.2017 23:58:00
Sehr geehrte Frau Merten,
wir bedanken uns Ihr Vertrauen und den damit verbundenen Mitgliedsantrag in unsere große Gemeinschaft
der Hundefreunde recht herzlich. Gern wollen wir Sie bei der Zucht ihrer Miniature Bullterrier unterstützen.
Die Bundesgeschäftsstelle hat Ihren Zwingerschutzantrag an den Vorstand, also an den Unterzeichner dieser
Mail, weitergeleitet.
Unser Verein / Verband enthält sich (im Normalfall) jeder politischen Äußerung oder Wertung sofern die
politischen, behördlichen Entscheidungen nicht uns Hundehalter betrifft. Wir sind stolz darauf, dass wir
mittlerweile bei der Gesetzgebungsfindung von einigen Landtagen und der Bundesregierung um unsere
fachlichen Stellungnahmen gebeten werden. Das ist gut so und soll so bleiben. Die politische Einstellung von
unseren Mitgliedern, Hundehaltern usw. soll und darf im Interesse einer gesunden Hundezucht keinen
Einfluss auf unsere Vereinsarbeit haben.
Das der Gesetzgeber in Bezug auf die Hundehaltung und viele andere Entscheidungen in den letzten Jahren
kein glückliches Händchen hatte bleibt unbestritten. Egal wie jedes unserer Mitglieder sich zur politischen
Lage im Land äußert. Eins werden wir und wollen wir nicht dulden. Wir unterstützen sicher gern jeden
Patrioten, jeden Hundehalter der sich mit den nationalen Werten der Kultur und einer gesunden Hundezucht in
Deutschland positionieren kann und will. Wir unterstützen aber auch jeden international arbeitenden Züchter
und freuen uns über die politisch wertfreie Zusammenarbeit unserer internationalen Züchter.
Eins werden wir als IHV Internationaler Hunde Verband e.V. nicht dulden:
Jeden Verdacht, dass wir Hundezüchter oder Hundehalter unterstützen, welche die nachweislichen
Gräueltaten des Naziregimes in Deutschland leugnen oder verherrlichen. Denen werden wir immer und an
jedem Ort vehement entgegentreten.
Gerade das braucht unser Land im Moment am Wenigsten.
Jeder Hundefreund und Hundehalter der sich nicht mit der derzeitigen politischen Lage einverstanden erklärt,
soll und muss darauf achten, dass seine Einwände sachlich vorgetragen werden.
Eine Verbindung zum Naziregime ausgeschlossen bleibt.
Die im Moment, sehr aktive „Gesinnungspolizei“ in Facebook und anderen Medien wartet ja nur darauf gegen
Hundezüchter vorzugehen, „Kampfhunde“ dem angeblich rechten Lager zu zuordnen.
Unsere Entscheidung, keinen der beantragten Zwingernamen im IHV zuzulassen hat nichts, aber auch gar
nichts, mit voreilendem Gehorsam oder derzeit aktueller politischen „Korrektheit“ zu tun. Sondern einfach mit
normalem Menschenverstand.
Keiner der, durch Sie, beantragten Namen ist im Internet ohne Bezug auf durch unseren Verband nicht
erwünschte Inhalte zu finden. Wir denken das der regionale und geschichtliche Bezug aber in jedem Fall mit

dem durch uns vorgeschlagenem Zwingernamen
„vom Walpersberg Dog“
gegeben wäre und von uns auch als nationaler Zwingerschutz genehmigungsfähig wäre.
Der Unterzeichner selbst wehrt sich vehement gegen eine Pauschalverurteilung von nationalen Bezeichnungen
oder Namen, ist ein Patriot der seine Heimat, seine Familie und Freunde liebt. Sich für die Erhaltung der
nationalen Kultur, der nationalen Baudenkmäler, unserer gewachsenen deutschen Geschichte, unsere
Traditionen und unser Land einsetzt.
Es gibt also keinen Grund die Entscheidung des Vorstandes zum Versagen der beantragten Zwingernamen
„Blood and Horner Walpersberg“ etc. politisch zu hinterfragen.
Wir wollen einfach Sie, Ihre Hunde und die eventuellen Welpen und deren Welpen Käufer aus einem
politischen Bezug zu nehmen, den Sie auch nicht wollen können. Wir sind und wir wollen keine Nazis!
Deutsche und europäische, internationale, Patrioten und Hundefreunde schon. Wir freuen uns auf eine
Zusammenarbeit. Bis dahin verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
Heiko Anton
www.hundeverband.info
www.ihv-online.de
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