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für den Erhalt des Ponyhofs Staaken zum Wohl für Kinder und Tiere 

und gegen Amtswillkür und Missbrauch des Tierschutzgesetzes. 

 

Die 12 gewählten Sprecher der Bürgerinitiative: V.i.S.d.P. Herr Thiele und andere  

Erreichbarkeit unter bi_g.amtswillkuer@yahoo.de 

01/2012 Presseerklärung  

In der gestern stattgefundenen Gründungsversammlung mit 110 Bürgerinnen und Bürger 

wurden 12 Sprecher gewählt für die zukünftige Arbeit und den Protest gegen die 

Deportation der Tiere, die an einen unbekannten Ort verschleppt wurden. Während der 

Veranstaltung hat das Bezirksamt auch noch die Pferde, die von den Kindern besucht 

wurden, aus der Radelandstraße erneut mit unbekanntem Ziel verschleppt. Die Kindern 

trauen um 49 Tiere, von denen es heißt, sie sollen verkauft werden und die Kinder 

befürchten auch, dass eventuell durch die gewaltsame Verbringung in völlig ungeeigneten 

Transportmitteln die Tiere nach erheblichem Stress, denn sie haben wie am Spieß geschrien, 

sterben werden oder sogar getötet werden. Die Angstschreie gehen noch heute den 

beobachteten Personen durch Mark und Bein. Diese entsetzliche Vorgehensweise gegen hilf- 

und willenlose Tiere in einer Demokratie ist nicht hinnehmbar und schon gar nicht ist es zu 

rechtfertigen. Nach der Meinung der Bürgerinitiative und aller Versammlungsteilnehmer ist 

dies eine Schande für das gesamte Rathaus Spandau.  

Die Bürgerinitiative fordert von dem Bezirksbürgermeister, Herrn Kleebank und dem 

zuständigen Stadtrat Machulick die sofortige Herausgabe de gesamten Tierbestandes an die 

Besitzer. Insgesamt zehn verantwortliche Tierpflege warten auf die Ankunft im Cosmarweg. 

Das Ultimatum der Bürgerinitiative lautet: Rückkehr aller Tiere bis Freitag 12.00 mittags.  

Nach Ablauf des Ultimatums wird auf einer Kundgebung am Samstag, den 02. Juni 2012 um 

11 Uhr, auf der Pferdekoppel am Cosmarweg 80 – 82 (Ponyhof) von den anwesenden 

Bürgern entschieden, welche weitere Vorgehensweise gewählt werden muss, um die Tiere 

aus den Fängen einer Amtstierärztin, die offensichtlich ihren Halt verloren hat, zu befreien.  

Im Namen und im Auftrag der hilfslosen Tiere und den traurigen Kindern bitten wir dringend 

um Mithilfe aller Presseorgane, Medienanstalten und Journalisten, um eine Befreiung aus 

humanitären Gründen zügig umsetzen zu können.  

Alle Tierliebhaber freuen sich auf Ihre Unterstützung 


