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Illegaler Welpenhandel  in Stade aufgedeckt 

Nach Recherche der Tierhilfe Stade: Einsatz mit Polizei und Veterinäramt in der Nacht-Tiere 

im Wert von 14000 Euro angeboten 

 
Zwei der Hundebabys waren erst vier Wochen alt. Die Welpen, die in Stade beschlagnahmt wurden, 
hatten EU-Pässe und waren angeblich geimpft. 

 
Nass vom Warten in der Nacht, aber glücklich, etwas erreicht zu haben: Catharina Grimm sowie 
Beate und Mark Dowson von der Tierhilfe Stade (von links). 
 

Von Miriam Fehlbus 

LANDKREIS. Mitglieder der Tierhilfe Stade haben sich am vergangenen Sonnabend mit 

einem illegalen Anbieter von Welpen verabredet. Zum Schein. Die kleinen Hunde wurden 



von der Polizei beschlagnahmt und in die Obhut des Veterinäramtes übergeben. Sie sind 

teilweise erst vier Wochen alt. 

Die kleinen Hunde werden beschlagnahmt. Sie sind teilweise erst vier Wochen alt. Frühestens 

mit acht Wochen sollten sie von der Mutter getrennt werden. Diese Tiere sind von Bulgarien 

nach Deutschland gekommen. Normalerweise dürften Welpen erst im Alter von 15 Wochen 

hierher gebracht werden, erklärt Kreis-Veterinäramtsleiterin Dr. Sibylle Witthöft. Sie ist in 

der Nacht dabei, sorgt dafür, dass die Tiere im Beisein der Polizei beschlagnahmt werden. Die 

15 Wochen erklären sich aus zwei Tollwut-Impfterminen in der achten und zwölften 

Lebenswoche sowie drei Wochen Wirk- und Wartezeit. 

Kontaktdaten erst kurz vor der Übergabe 

Die Scheinkäuferin hat erst kurz vor der Übergabe via Whatsapp den Ort des Austausches 

erhalten. Die Anweisungen in gebrochenem Deutsch wirkten wie ein konspirativer Kontakt, 

sagt Beate Dowson. Die Tierschützerin, die fast täglich für die Tierhilfe Stade ehrenamtlich 

unterwegs ist, hat die Aktion von der Straße aus verfolgt. „Wenn sie da sind es gibt einem 

Parkplatz sie können da hin parken und einmal anrufen dann komme ich runter“, heißt es in 

dem Dialog der Verabredung. Die Tierschützer beziehen ihren Posten. Eine jugendlich 

wirkende Frau und ihre angebliche Mutter lassen sich als Scheinkunden von einem Mann in 

dessen Wohnung führen, wo schon andere Familienmitglieder und ein weiterer Mann mit den 

Hunden warten.  

 

So sollen die Welpen im 

Netz angeboten worden 

sein 

 



Es ist nicht die erste Nacht, die Catharina Grimm, Beate Dowson und ihr Mann Mark Dowson 

auf der Lauer liegend verbracht haben. Schon einmal hatten sie jüngst Erfolg bei der Jagd auf 

Welpenhändler. Am vorvergangenen Sonnabend konnte einer in Steinkirchen beim Verkauf 

überrascht werden. Auch damals wurden die Tiere beschlagnahmt. Die Welpen waren in 

einem Lkw aus Polen nach Deutschland gebracht worden. Beim Einsatz im Alten Land nahm 

die Polizei die Personalien zweier Interessenten auf: Sie waren extra aus Dortmund angereist, 

um für 850 Euro eine Französische Bulldogge zu kaufen. Die Tierschützer gehen davon aus, 

dass hinter allen beschlagnahmten Welpen Käufer stehen. In der Regel werden nur Hunde 

nach Deutschland gebracht, für die konkrete Anfragen laufen. 

Anzeigen immer nur für eine Stunde online 

Die Verkäufe wurden bei beiden Anbietern über das Portal von ebay-Kleinanzeigen 

angebahnt. Beim zweiten Anbieter, der die Kunden mitten in der Nacht ins Altländer Viertel 

bestellte, wurden die Anzeigen immer nur für eine Stunde online gestellt, dann wieder aus 

dem Netz genommen. Beate Dowson hält das für Taktik, um nicht darauf aufmerksam zu 

machen, dass es sich um professionellen Welpenhandel handelt. Durch Fotos kann der Verein 

Tierhilfe Stade aber beweisen, dass über den Anbieter innerhalb von einer Woche Hunde von 

acht unterschiedlichen Rassen und im Wert von insgesamt 14 000 Euro angeboten wurden. 

Niemand wolle sich vorstellen müssen, unter welchen Umständen diese Welpen und ihre 

Mütter gehalten werden, sagen die Tierschützer. Sie warnen davor, auf solche Angebote 

einzugehen. Spätestens wenn ungewöhnliche Zeiten und Plätze ausgemacht werden, sollten 

die Alarmglocken schellen. 

Dr. Witthöft bestätigt, dass die zwei Aktionen die ersten bekannten Fälle von illegalem 

Welpenhandel im Landkreis Stade sind. „Es ist der Tierhilfe Stade, zu verdanken, dass dies 

aufgedeckt wurde“, sagt Witthöft. Vermutlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Der 

Welpenhandel boomt, 100 000 bis 500 000 Welpen jährlich sollen so nach Deutschland 

kommen. 

 


