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Ausgezeichnet mit dem Bayerischen 

Tierschutzpreis 2018 
Landrat Stefan Löwl gratuliert Dachauer Tierschutzverein e.V. 

 

Feierliche Verleihung des Deutschen Tierschutzpreises 2018, den die Vorsitzende Silvia 

Gruber (vorne) sehr gerne entgegennahm, ebenfalls dabei war Landrat Stefan Löwl (li). 

(Foto: LA Dachau) 

 

Im Rahmen einer Feierstunde im Max-Joseph-Saal der Residenz München überreichte 

der Bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Dr. Marcel Huber dem 

Tierschutzverein Dachau e.V. den Tierschutzpreis der Staatsregierung 2018. Landrat 

Stefan Löwl war bei der Preisverleihung zugegen und gratulierte ganz herzlich zu dieser 

mit 20.000 Euro dotierten und hochverdienten Auszeichnung, zumal der Vorschlag für 

die Nominierung von der Amtsveterinärin am Dachauer Landratsamt, Bettina Brühl, 

kam. »Ich freue mich über diese tolle Anerkennung des langjährigen, unbezahlbaren 

ehrenamtlichen Engagements. Wo ein Tier im Landkreis Hilfe braucht, sind die 

Ehrenamtlichen vom Tierheim zur Stelle; nachts ebenso wie am Wochenende!«, so 
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Landrat Stefan Löwl. »Tierschutz geht uns aber alle an, angefangen beim Kampf gegen 

den illegalen Welpenhandel bis hin zum Bewusstsein für die eigenen Haustiere, auch 

wenn Urlaubszeit ist oder eine (manchmal teure) tierärztliche Behandlung notwendig 

ist«. 

Nachstehend der Wortlaut des Unterstützungsschreibens von Landrat Stefan Löwl zur 

Nominierung des Tierschutzvereins Dachau e.V.: »Seit 1989 gibt es das Tierheim in 

Dachau und trotz einiger Rückschläge und Hürden, welche in den vergangenen Jahren 

zu meistern waren, ist es mit seinen Leistungen im und für den Landkreis kaum mehr 

wegzudenken. Mit dem 24-Stunden-Notdienst sind die ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfer rund um die Uhr und äußerst zuverlässig im Einsatz und dienen als 

Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, wie auch für Behörden. Sie stellen 

insbesondere auch eine große Entlastung für die Polizeiinspektion Dachau dar, welche 

sich in tierischen Notfällen an das Tierheim wenden und Tierabholungen an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeben kann. 

Besonders hervorzuheben ist der seit über 30 Jahren unermüdliche ehrenamtliche 

Einsatz der Vorstandschaft. Der Landkreis Dachau schätzt die Arbeit des Vereins sehr 

und gerade auch die Abteilung »Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung« des 

Landratsamts Dachau wird durch das Tierheim tatkräftig und fachkompetent unterstützt. 

Der Verein hat sich als stets zuverlässig und äußerst engagiert erwiesen und kann mit 

seinem Fachwissen im Bereich Tierschutz und Tierhaltung glänzen. Folglich hat sich das 

Tierheim als kompetenter Ansprechpartner im Landkreis etabliert. Um den Verein und 

das Tierheim zu unterstützen, gibt es - neben den Abrechnungen für erbrachte 

Leistungen - anlassbezogen von unserer Seite auch immer wieder finanzielle 

Unterstützung, zuletzt im Jahr 2015 zur Neuanschaffung der veralteten EDV-

Ausstattung. 

Der Landkreis Dachau kann das Tierheim uneingeschränkt für den Tierschutzpreis 2018 

empfehlen. Diese Auszeichnung wäre ein perfekter Ansporn für die ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer, sich auch in Zukunft mit voller Einsatzbereitschaft, Elan und viel 

Herzblut für den Tierschutzverein Dachau e. V. einzusetzen«. 
 


