
Lieselotte und Manfred Barthen Am Sanddorn tg 67697 Otterberg

Herrn

Heino Krannich

Obere Straße 31

31863 Coppenbrügge 19.04.201.5

Sicherung unserer Hündin LibbY

Sehr geehrter, lieber Herr Krannich,

wir möchten uns ganz herzlich - ich glaubeäuch im Namen unseres Hundes- bei lhnen für die

gelungene Rettungsaktion in Otterberg bedanken. Am 02.01. 2015 ist uns Libby, die erst am

28.12.2015 aus Griechenland zu uns gekommen war entlaufen. Es hat fast drei Monate gedauert bis

wir uns nach vielen vergeblichen Versuchen mit Lebendfallen und auch anderen -wie wir leider

erfahren mussten wenig erfolgversprechenden Maßnahmen - entschlossen, den Hund mit einer

Distanznarkose betäuben zu lassen. Auf Empfehlung einer lieben Unterstützerin, Frau Karin Andel

haben wir uns für Sie entschieden, denn nach unseren Recherchen schienen Sie der Beste zu sein.

Nicht nur lhre Erfolge haben uns beeindruckt, sondern auch die große Zahl lhrer

Widersacher/Neider. Getreu der Devise,,Mitleid bekommt man umsonst, Neid muss man sich

verdienen"l

Nachdem wir Sie kontaktiert hatten und schließlich die erforderlichen behördlichen Papiere

eingetroffen waren trafen Sie am Dienstag 1,4.04.15 nachmittags bei uns ein. Am Mittwochmorgen

um 8:30 Uhr lag Libby bei uns im Haus und erhielt die notwendige medizinische Betreuung.

Eine unglaubliche Leistung !!!!l!

Man muss sich vorstellen, der Hund hatte keinen festen Futterplatz und wurde an den

verschiedensten Stellen unseres Städtchens gesichtet, sie hatten die örtlichkeiten erst kurz zuvor

kennengelernt und Sie mussten das flüchtige Tier mit dem Betäubungspfeil treffen.

lch kann mir nicht vorstellen, dass dies vielen Menschen gelingen kann.

Wir haben mit lhnen eine beeindruckende Persönlichkeit, einen echten Tierfreund kennengelernt.

Einen Menschen der kühl, überlegt, und völlig auf den Erfolg fokussiert Jagd auf ein Tier macht,

ausgestattet mit unglaublichen lnstinkten und auch nach durchwachter Nacht hellwachen Sinnen

und einer sensationellen Reaktion und Treffsicherheit. Der sich im Selbststudium erstaunliche

veterinärmedizinische Kenntnisse angeeignet hat und diese erfolgreich einsetzt.



Einen Mann, dem das Wohl der Tiere im Sinne echten Tier- und Artenschutzes am Herzen liegt,

weitab von romantischen Vorstellungen ahnungsloser selbsternannter Tierretterinnen und -retter.

Lieber Herr Krannich, Sie haben für uns ein Stück Lebensqualität wiederhergestellt und unserem

Hund das Leben gerettet, denn mit seiner Verletzung wäre er wohl bald verendet.

Nochmals ein ganz großes Dankeschön.

Jedem, der sich in der gleichen Situation befindet wie wir kann ich nur raten, hören Sie nicht auf die

selbsternannten Experten, sondern lassen Sie sich von Herrn Krannich helfen, denn der beherrscht

wirklich sein Handwerk.

Lieselotte und Manfred Barthen


