
Ursula Walther 
Dorfgasse 12 
4922 Thunstetten 
 
 
 
Einwohnergemeinde Thunstetten 
Finanzverwaltung 
Flurstrasse 2 
4922 Bützberg 

28.01.2006 
 
 
 
 
 
Formular Hundetaxe / Hundehysterie 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Nach reiflicher Überlegung bin ich zum Schluss gekommen, das Hundeformular nicht 
einfach auszufüllen und zu retournieren, was der einfachere Weg wäre. Obwohl seit 
langem ein kantonales Hundegesetz existiert war es bis jetzt nicht von Bedeutung, 
welcher Farbe oder Rasse mein Hund angehört. Was mich aber massiv stört und ver-
ärgert ist die Tatsache, dass sich unsere Gemeinde nun auch von der durch die Me-
dien verursachten Hundehysterie und diesbezüglich einigen profilierungssüchtigen 
Politikern beeinflussen lässt. Warum müssen plötzlich Steuergelder ausgegeben wer-
den für ein neues Hunde-Computerprogramm? Es handelt sich in unserer Gemeinde 
ja wohl kaum um hunderte oder tausende von Hunden. Oder sind die Einnahmen 
durch die 100%-Erhöhung der Hundetaxe so hoch geworden, dass nach neuen Aus-
gaben gesucht werden musste? 
 
Auch ich bin schockiert, wenn ein Kind von einem Hund zu Tode gebissen wird. Es 
gibt natürlich gewissenlose, kriminelle Hundehalter, die zur Rechenschaft gezogen 
werden müssen; das Tier kann ja nichts dafür. Dass aber tagtäglich Tausende, ja 
Millionen von Hunden und anderen Tieren von Menschen auf grausamste Weise ge-
quält und getötet werden, sei es aus Profitgründen, zu Versuchszwecken oder nur 
Lust, da verursachen die Medien keine Hysterie! 
 
Es darf nicht dazu kommen, dass wir plötzlich eine Zweiklassengesellschaft, mit und 
ohne Hund, haben, die sich gegenseitig das Leben schwer machen. Ich appelliere 
daher in Bezug auf diese Hundehysterie an den gesunden Menschenverstand unserer 
Gemeindebehörde. Die Hundetaxen könnten z.B. dafür verwendet werden, dass Kin-
der bereits im Kindergarten lernen, wie sie sich im Umgang mit fremden Hunden 
richtig verhalten sollten. Vor allem auch bei ausländischen Kindern, wo zu Hause der 
Stellenwert eines Tieres nicht gerade hoch ist, könnten Hundekurse im Kindergarten 
oder in der Schule sicher viel bewirken. 
 



Ich habe meinen Hund seinerzeit bei Ihnen ordnungsgemäss angemeldet und bezah-
le jährlich die Hundetaxe. Durch meinen Tierarzt wurde ihm am 11.10.2004 ein Mic-
rochip eingeführt. Somit ist er mit dem dazu erforderlichen Scanner europaweit je-
derzeit identifizierbar. Dies sollte wohl auch genügen. 
 
Ich hoffe, dass künftig in unserer Gemeinde Steuergelder sinnvoll ausgegeben wer-
den und nicht in überflüssige Computerprogramme investiert wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie an: Gemeinderat Thunstetten-Bützberg 
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