Für das Aufstellen von Lebendfallen und für die Immobilisation werden verschiedene
Genehmigungen der örtlichen Behörden benötigt. Dazu zählen in erster Linie das zuständige
Ordnungsamt und das zuständige Veterinäramt.

Damit die Genehmigungen zeitnah erteilt werden können, sind verschiedene Sachkenntnisse
nachzuweisen. Auf den nachfolgenden Seiten habe ich alle erforderlichen Dokumente für Sie
zusammen gefasst.

Bei weiteren Fragen erreichen Sie mich über das Kontakformular oder unter 0174 -2020667-
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Amtstierärztliche Bescheinigun g

Herr Heino Krannich führt seit 1998 alle im Kreisgebiet anfallenden
lmmobilisierungen mit großem Erfolg durch.
Sein Können ist weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt und wird von dort auch
immer wieder in Anspruch genommen.

Her Krannich war für die regelmäßige Nachschulung der Polizeibeamten

im

Landkreis in der Distanzimmobilisation zuständig. Die Eeamten immobilisieren aber
nicht, wenn Herr Krannich erreichbar ist, da sie weder über seine unermessliche
Geduld und Erfahrung noch über seine Fertigkeit verfügen.
Winsen {Luhe}, den 6. Juni2006
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lrat voia 22. bis 24. Oktober t99B äfi cirren voa
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Ää: 43ü-S.1"y'?rt i
niohnhaf t

veranstaltsten Semj-nar zur Wildtier-In:nobil-isatisrl teilEenanmen"
Im Rahmen dieses Lehrganges hat er/sie in der am 34.1ü"f*98 statt.gef undetren Früf uriq vor dem Prüf ungsausschuß unter Vörsitz der
Sesirksreqierung Rheinhessen*Pfalz - vertreten durch die Stadt*
veriualLunE Hainz die erfürderliche Sachkunde nach $ 31 Abs" 1
des Waffengesetees nacFrgewie$€n. är/Sie besitzt ,die nctwendigen
Kenntnisse cur Äusübung der ?atsächliehen GewaIt über l'larkose*
waf f en, soiorie die t.i.erntedizin.!scher"r Grundkenntnisse sur Durchf ülirung einer f nmobi I isatiari Maina, den 24, CIktober 1998
Der PrüfungsausschulS
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Frof - Dr. !{iesner
als Vertreter des Vernnstalter*
Diese Bestätigung wird ailf grund erf olEt.*r Anzeige voa 2.9 " 98 von den
Innenministern/*senatoren der Bundesläncler a1s anderr,reitig*r t{achweig
der waffenrechtLici:en Sachkunde im $inn€ von S 31 i,{aff$. in Verbindung
nit ö 3ä, Abs, 1, Nr. 2n Buchst.s der 1. WaffV. gem. firnpfehlung des
Bundesinnenministers vom ?.7 "87 IS.3-2S411 anerkannt"
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vcHversicherunsen

Herrn
Heino Krannich
Bessingen
Bessinger Str. 31
31863 Coppenbrügge

Haftpfl ichtversicherung
VgrSichgrungs-Nr.:0122-120.253.783
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Regionaldirektion Celle
RCE-KV2 - KUndenbgfatung Veftfag
steffen Krämer
Hannoversche Str. 44
Postanschrift: Postfach 3165
29231 Celle
Tel.-Nr.: 05141 2741-6407
Fax-Nr.. 051412741-6391
E-Mail: RCE-KV2@vgh.de

(Bitrebei zahrunsenundschrinwechser anseben)

Sehr geehrter Herr Krannich,

hiermit bestätigen wir lhnen, dass abweichend von Ziffer lll.1.9 der Firmenpolice die gesetzliche
Haftpflicht aus dem behördlich erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Schusswaffen und
Munition zu betrieblichen Zwecken mitversichert ist.
Die Mitversicherung erfolgt im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen für den Gesamtvertrag (3 Mio. EUR pauschalfür Personen- und Sachschäden, 250000 EUR für mitversicherte

Vermögensschäden).
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache
der genannten Summen begrenzt.
Mit freundlichen Grüßen

VGH Versicherungen
Landschaftliche Brandkasse Hannover
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