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Am Abend des 4. August schoss ein unbekannter Tierhasser aus Hummelsbüttel mit einem Luftgewehr auf 
eine Katze und verletzte sie lebensbedrohlich. Leider nicht der erste Fall rund um die Atrium-Siedlung, doch 
hoffentlich der letzte, denn die fassungslosen Besitzer wollen dem Wahnsinn nun ein Ende bereiten: Für die 
Überführung des Täters ist eine Belohnung von 650 Euro ausgesetzt. Helfen Sie mit, den Katzenhasser zu stellen!

Was ist da los in Hum-
melsbüttel? – einem 
eigentlich beschau-

lich-friedlichen Stadtteil, der 
dörflich anmutet. Doch seit 
dem 4. August ist es  im Bereich 
der Josthöhe und der Atrium-
Bungalows mit der Ruhe vorbei 
– zumindest für die Besitzer 
der jungen Katze Marie, die 
an diesem Abend von einem 
unbekannten Katzenhasser mit 
einem Luftgewehr in den Bauch 
geschossen wur-
de. Regina und 
Olaf Hennings 
bringen ihre 
schwer verletz-
te Katze sofort zum Tierarzt. 
Die Diagnose ist ein Schock 
für die beiden: Der Darm ist 
dreifach durchschossen – eine 
so schwere Verletzung, dass das 
Tier trotz mehrstündiger OP nie 
wieder ganz gesund wird. Stän-
dige Tierarztbesuche, teures 
Spezialfutter und bislang 800 
Euro Arztkosten sind die Folge 
der schrecklichen Tat. 
Leider ist es nicht das erste 
Mal, dass in Hummelsbüttel 
Tiere zu Schaden kommen: 
Bereits vor zwei Jahren muss-
te eine Anwohnerin aus dem 
Uhlenbüttler Kamp die glei-
che schreckliche Erfahrung 

Katze angeschossen – Wer treibt in Hummelsbüttel sein Unwesen?

Worauf schießt der 
Katzenhasser als nächstes?

machen: Ihre Katze, die genau 
wie „Marie“ ihre nächtlichen 
Rundgänge in der Nähe der At-
rium-Siedlung machte, wurde 
in den Kopf geschossen. Auch 
die Katze einer weiteren Nach-
barin wurde so schwer verletzt, 
dass sie sich monatelang nicht 
bewegen konnte. Doch damit 
nicht genug.  Scheinbar fallen 
auch Igel in die Ungnade des 
Hummelsbüttler Tierhassers:
„ Sie werden mit Petroleum 

übergossen oder 
vergiftet“, so ei-
ne Anwohnerin 
der Atrium-Sied-
lung. Doch wer 

steckt hinter diesen Gräuelta-
ten? Sind es Jugendliche, denen 
es mehr Spaß macht auf „etwas 
Lebendiges“ zu schießen anstatt 
nur auf Dosen? Eher unwahr-
scheinlich, denn die Schüsse 
seien laut mehrerer Anwohner 
immer wieder im Frühjahr und 
Sommer zu hören, einer Zeit, in 
der die Vögel brüten. Werden 
herumlaufende Katzen also aus 
falsch verstandener Vogelliebe 
niedergestreckt? Um das zu 
klären, ist jetzt die Polizei mit 
dem Fall beschäftigt: Polizei-
oberkommissar Hans-Joachim 
Heinrich von der Zentralen 
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„650 Euro Belohnung 
für die Überführung 

des Täters!“

Olaf und Regina Hennings aus Hummelsbüttel (beide 38) – für Hinweise, die 
zur Ergreifung des Katzenhassers führen, zahlen sie eine Belohnung von 650 
Euro aus.

Fortsetzung auf Seite 14 


