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Sicherung eines herrenlosen Hundes in 65933 Frankfurt-Griesheim 
 
 
 
 
 
Am 20.05.15 wurde dem Tierschutzverein Kelsterbach ein ängstlicher, herrenloser Hund in Frankfurt-
Griesheim gemeldet. Schnell hatte sich eine Gruppe aktiver und erfahrene Tierschützer gefunden, die 
sich ca. 4,5 Wochen mit der Sicherung des Hundes beschäftigt hat. 
 
Leider war das Ganze kompliziert und wurde durch Außenstehende erschwert, da unprofessionelle 
Einfang- und Lockversuche bereits scheiterten. Dennoch konnte der Hund auf dem Friedhofsgelände 
angefüttert werden und war täglich auf den Kamerabildern zu sehen. Die Örtlichkeit ließ verschiedene 
Möglichkeiten, ihn zu sichern, nicht zu und es war ein Lauf gegen die Zeit, denn mittlerweile hatte sich 
sein Aufenthalt rumgesprochen. Die Angst, dass der Hund ein weiteres Mal vertrieben wird und sogar 
Schaden nehmen könnte, war dadurch groß. 
 
Durch die Beschreibung der Anwohner dachten wir zunächst, dass es sich um den entlaufenen Rüden 
"Luis" handelt. Als der Hund aus der Narkose erwachte, war die Überraschung groß, denn Luis ist eine 
Hündin, die vorerst "Louise" getauft wurde. Wichtig ist nur, dass wieder ein Streuner oder besser 
gesagt eine Streunerin weniger auf den Straßen unterwegs ist. 
 
In Heino Krannich haben wir einen tierlieben, zuverlässigen, engagierten und fachkundigen Menschen 
kennengelernt, der uns bereits im Vorfeld kompetent unterstützte. Nur durch seine Hilfe und die 
Unterstützung engagierte Tierschützer aus der Umgebung konnte die Hündin letztendlich am Abend 
des 19.06.15 mit einer Distanznarkose gesichert werden. 
 
Wir empfehlen jedem sich an Heino Krannich zu wenden, wenn es um die Sicherung eines entlaufenen 
Hundes geht. Bereits auf seiner Website kann man sehr wichtige Infos zum Thema "Hund entlaufen" 
finden.  
 
 
 
 
 
Anja Eckert 
Kelsterbach, 19.06.15 
 
 
 
P.S.:  Heino Krannich wurde von seinem 5-Monate alten Bayerischen Gebirgsschweißhund "Bruno" (auch 

liebevoll "Brunhildchen" genannt) begleitet. Der kleine Rüde ist jetzt schon ein talentierter 
Fährtenleser und wird deshalb von seinem Herrchen für die Nachsuche der narkotisierten Hunde 
ausgebildet! 


