Rastatt: Igel als lebender
Fußball zu Tode gequält

Von ALEX CRYSO | Immer wieder passieren in Deutschland Taten
und Abscheulichkeiten, angesichts derer man als normaler
Menschen um Luft und Worte ringt. So missbrauchten kürzlich im
badischen Rastatt fünf Migranten einen Igel als lebenden
Fußball und traten in ihrem Sadismus fast zu Tode. Das Drama
ereignete sich im Schlosspark der Stadt und konnte nur durch
das beherzte Eingreifen einer Frau vorzeitig beendet werden.
Das blutende und geschundene Tier wurde postwendend zur
Igelstation im nahegelegenen Bischweier gebracht, wo es jedoch
den nächsten Tag nicht überlebte. Anja Stark, Leiterin der
Station, zeigte sich wütend und entsetzt.
Die Retterin des Tieres bestätigte, dass es sich um fünf junge
Männer gehandelt habe, die „alles sprachen – nur kein
Deutsch!“ Die Frau war am Abend mit ihrem Hund unterwegs als
sie auf die Täter traf. „Sie kickten den Igel wie einen
Fußball durch die Gegend“, so die couragierte Dame, die
wutentbrannt auf die Ausländer zumarschiert war, um sie zur
Rede zu stellen. Diese hätten sie jedoch nur ausgelacht, ihr
Sohn hatte sogar Angst vor den Typen, weinte jedoch auch um
den armen kleinen Igel.
Die Angst des Kindes war wohl nicht so unberechtigt. Die Frau
schickte den Jungen nach Hause, um den Vater und Ehemann zu
holen, während sie sich ein Wortgefecht mit den Tierquälern
lieferte. Sie selbst beschrieb den weiteren Verlauf mit den
folgenden Worten: „Ich konnte nicht einfach gehen…. Sie hätten

den Igel weiterhin gekickt….. Sie machten einen halben Kreis
um mich… Sprachen eine Sprache die ich nicht verstand…. Ich
rechnete mit dem Schlimmsten was mir passieren kann……” Nachdem
die mutige Frau mit der Polizei gedroht habe, suchten die
Männer schließlich das Weite. Die Polizei hat die Ermittlungen
aufgenommen.
Merke: Wer eine der „Südländer“ auch nur misstrauisch anguckt,
der ist ein Nazi und ein Rassist und muss mit den härtesten
gesellschaftlichen Repressalien rechnen. Bei abartigen
Vorgängen, wie der diesem sollen wir aber stets kultursensibel
sein und das aushalten.
Der Igel als lebender Fußball? Auch diese Tierquälerei ist
längst kein Einzelfall mehr: Bereits im Oktober 2014 war es in
Augsburg zu einem ähnlichen Fall gekommen – ein Prozess wegen
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt endete für den
türkischen Täter mit einem Freispruch (PI-NEWS berichtete).
Auch im November 2019 gab es so einen einen Fall von
Tierquälerei in Rostock. In Krefeld wurde im letzten Jahr ein
Tier zudem verbrannt.

