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Tag der offenen Tür
im Tierheim

Unser Tag der offenen Tür findet am 04.09. statt !

Wir sind
Kooperationspartner
der aktion tier

Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde,
dank Ihrer Unterstützung
der vergangenen Wochen
und Monate ist die Finanzierung des neuen Katzenbereiches zu mittlerweile
rund 70 % gesichert. Trotz
dieser mehr als erfreulichen
Entwicklung sind die notwendigen Entscheidungen
für das Projekt nicht vorangekommen. Grund dafür
sind Anschuldigungen wegen
der vermeintlich schlechten
Behandlung von Hunden, mit
denen wir uns auseinandersetzen mussten. Dem
Ausspruch von Vorwürfen
waren lange andauernde
Anfeindungen von
Mitarbeitern durch zwei
Gassigeherinnen voraus
gegangen. Die Vorwürfe
besagten konkret, dass
im vergangenen Jahr ein
Hund von einer Mitarbeiterin
getreten worden sein soll,
ein weiterer Hund soll während eines Spazierganges
angeblich in einen Graben
geworfen worden sein und
ein Tierpfleger soll die
Anwendung von Elektroreizgeräten, sog. Teletak-
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Geräten, empfohlen haben.
In einem Tierheim sind solche
Vorwürfe allemal für einen
Skandal gut. Nachdem den
Vorwürfen bereits im vergangenen Jahr nachgegangen
wurde, fanden im Februar
erneut intensive Befragungen
und Nachforschungen statt.
Ergebnis war, dass laut
Aussage der Mitarbeiterin
der Tritt stattgefunden hat.
Der Hund, ein Rottweiler, war
im Begriff die Mitarbeiterin
zu attackieren; sie setzte sich
mit einem Tritt zur Wehr. Der
Wurf in den Graben konnte
nicht belegt werden. Die
angebliche Empfehlung von
Teletak stellte sich als eine Aufzählung von Methoden zur
Unterbindung von Jagdverhalten heraus, bei dem
auch solche Geräte genannt
wurden. Eine Anwendung
solcher Methoden würde von
uns auf keinen Fall akzeptiert.
Die betroffenen Mitarbeiter
haben mittlerweile Anzeige
wegen Verleumdung erstattet
und den zwei Gassigeherinnen
haben wir Hausverbot erteilt,
da unseren Mitarbeitern die
andauernden Anfeindungen
und Anmaßungen nicht mehr
zuzumuten waren.
Die Auseinandersetzungen
fanden allein mit diesen zwei
Personen statt. Mit den anderen über 50 Gassigeherinnen
und Gassigehern macht die
Zusammenarbeit sehr viel
Freude und ist mittlerweile zu
einem unverzichtbaren Teil
der Tierheimarbeit geworden.
Besondere Bedeutung erhielt
die Sache durch den Rücktritt
des Vorsitzenden, Herrn

Heine, und der Beisitzerin,
Frau Seidel-Raschke. In einen
Zeitungsartikel wurde unterstellt, der Vorsitzende sei
zurückgetreten, weil er die
Vorwürfe nicht untersuchen
wollte. Diese Begründung war
falsch. Herr Heine ist zurückgetreten, weil er mit der Art
und Weise wie die Vorwürfe
untersucht wurden, nicht
einverstanden war.
Unerfreuliche Folge der
Geschehnisse ist, dass
von den verbliebenen
Vorstandsmitgliedern zunächst
keine Entscheidung über
das weitere Vorgehen beim
Neubau des Katzenbereiches
getroffen werden kann.
Voraussetzung für die
Investitionsentscheidung ist
die Wiederherstellung des
vollständigen Vorstandes.
Dies kann allein durch die
Mitgliederversammlung
geschehen. Wir streben hierfür einen zeitnahen Termin an
und werden Sie darüber
informieren.
Unser diesjähriger Tag der
offenen Tür findet am
4. September statt. Wir laden
Sie bereits heute dazu ganz
herzlich ein und freuen
uns auf Ihren Besuch und
wünschen Ihnen in der
Zwischenzeit viel Freude beim
Lesen dieser Ausgabe und
viele sonnige Tage.
Mit den besten Grüßen
Geschäftsführung
Heiko Schwarzfeld
und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
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Rettung: Jonathan

Katze Jonathan
aus Baum gerettet
von Katja Marnetté

Mehrmals im Jahr erreichen uns Mitteilungen, dass
Katzen auf Bäumen sitzen und nicht wieder herunter
kommen. Auf den ersten Blick erscheint dies ungewöhnlich, sind doch gerade Katzen gute Kletterer.
Manchmal flüchten Katzen vor Angst auf einen
Baum, klettern in Panik immer höher und trauen
sich nicht herunter. Gelegentlich sind es entlaufene
Wohnungskatzen, oder Jungtiere. Rückwärts klettern, will gelernt sein.
Was kann man da tun? Zum einen abwarten.
Ängstliche oder auf den Baum gehetzte Tiere finden
einen Weg herunter, wenn sich der erste Schrecken
gelegt hat. Auch Hunger und Durst helfen manchmal weiter. Sollte das Tier verletzt sein und kann
nicht absteigen, besteht auf jeden Fall ein sofortiger
Handlungsbedarf.
Im letzten Monat hatten wir so einen Fall in der
Innenstadt von Hannover. Über 5 Tage riefen
Anwohner im Tierheim Hannover an und holten
sich Ratschläge, um das Tier aus seiner misslichen
Lage zu befreien. In einem Innenhof, saß eine
Katze auf einem Baum. Aufmerksam wurden die
Anwohner wahrscheinlich nur, weil das Tier ununterbrochen miaute.
Es wurden einige Rettungsversuche gestartet.
Leitern erwiesen sich als zu kurz. Ein Mann wollte
das Tier mit gut dosiertem Wasserstrahl nach
unten treiben. Der Wasserdruck reichte nicht aus.
Auch aneinander geklebte Bambusstangen, konnten die Katze nicht in ein Fangtuch schubsen. Die
ortansässige Polizei kam vorbei und aktivierte die
Feuerwehr. Leider konnten auch die nicht helfen.
Die Entfernung zur Katze war einfach zu groß. Am
5. Tag hing das Tier apathisch in einer Astgabel.
Zwei Studenten der Tierärztlichen Hochschule
Hannover, machten sich Sorgen um den
Gesundheitszustand des Tieres. Die Katze hatte
seit mindestens 5 Tagen nichts mehr getrunken und drohte auszutrocknen. Sie wollten die

EINFACH.
SCHNELL.
ZUVERLÄSSIG.
Adix/M2/10/03/78/EV/B/4c

Grundversorgung sichern. An einem improvisierten Flaschenzug wurde ein Einkaufskorb
mit Wasser und Futter hochgezogen. Womit
niemand rechnete, innerhalb kürzester Zeit
setzte sich die hungrige und durstige Katze
in den Korb. Doch noch bevor das Seil
gelöst werden konnte, hangelte sich das verschreckte Tier aus dem wackelnden Korb.
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Rettung: Jonathan

• Parasiten können Auslöser von
gefährlichen Krankheiten sein.

• Es ist wichtig, das Übertragungsrisiko dieser Krankheiten zu
reduzieren.

Letztendlich aktivierte das Tierheim Hannover
Herrn Fortmüller. Herr Fortmüller, gelernter
Baumpfleger, entpuppte sich als professioneller Katzenretter. Es dauerte einige Zeit, bis
er seinen Hubwagen im Innenhof positionieren konnte. In der Zwischenzeit wurde eine
Transportbox organisiert. Es dauerte, bis der
Hubwagen die Katze erreichte. Immer wieder
legte Herr Fortmüller Pausen ein, damit das
Tier sich an ihn und die Geräusche gewöhnen
konnte. Als das Tier in Panik vom Ast zu fallen drohte, bekam er die Katze mit beherztem
Griff zu fassen. Spontan bedankten sich die
umstehenden Zuschauer mit einem Applaus.
Im Tierheim stellte sich die Katze als unkastrierter Kater heraus, nicht gekennzeichnet,
sehr zutraulich und hungrig. Er wurde medizinisch versorgt. Bis heute hat sich leider niemand gemeldet, der Jonathan vermisst.

Zu finden im Tierheim im Krankenstall
unter: Jonathan, F54037

Fragen Sie
nach einem
Parasitenschutz
von Bayer.
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Aus dem Alltag

Laila - Vorher

Nachher

Laila ist nun seit dem 24.12.09
bei mir und meiner Schäferhundin Sandy.
Sie hat sich seitdem prächtig
entwickelt und die anfängliche
Unsicherheit in bestimmten
Situationen ist so gut wie ganz
verschwunden. Sie ist selbstbewusst geworden und begegnet
den Dingen viel entspannter.
Auch ihr gesundheitlicher
Zustand hat sich verbessert
und das Fell ist schön nachgewachsen, aber aufgrund
ihrer Nahrungsmittelallergie muss man es ständig
im Auge behalten (Spezialfutter). Wenn wir spazieren
gehen, freut sie sich riesig
wenn man Stöckchen oder
Bällchen wirft (die Dinge
halten nicht lange). Auch
wenn wir andere Hunde
treffen, gibt es keine Probleme, sie ist lieb und spielt auch
mit einigen. Beim Autofahren
schaut sie gern aus dem Fenster und beobachtet alles ganz

genau. Zuhause ist sie ruhig
und verschmust und freut
sich über jede Streicheleinheit
die sie bekommt. Allerdings
muss man alles Essbare vor
ihr in Sicherheit bringen. Man
kann sie auch mal 2-3 Stunden
allein lassen, aber dann wird
ihr langweilig wenn niemand
da ist. Da sie bei mir nur zur
Pflege ist, hoffe ich auf diesem
Wege ein endgültiges Zuhause
für Laila zu finden, bei Menschen die sie so nehmen wie
sie ist: Ein super Hund.
Bis bald
Thomas, Sandy und Laila

Florian - Vorher

Nachher

Florian ist abgemagert, krank
und mit offener Wunde auf dem
Kopf in das Tierheim gebracht
worden.
Die Behandlung der offenen
Stellen und die Entzündung in den Ohren, waren sehr langwierig.
Mittlerweile hat sich der
Seniorkater prächtig entwickelt. Die Stellen sind
verheilt und Florian war
sehr geduldig.
Obwohl der Kater schon
älter ist, war er noch nicht
kastriert, als er ins Tierheim kam. Mittlerweile ist

das geschehen, aber er wird immer noch etwas Freiheitsdrang
nach Draußen haben. Deshalb
sollte man Florian auch weiterhin den Auslauf anbieten.
Florian ist etwas schüchtern,
aber sehr verschmust und lieb.

Zu finden im Tierheim
im Krankenstall unter:
Florian, F53593
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Die neuen Dosenöffner

Die neuen Dosenöffner
von Lena Petersen

Der Nachbarskater „Thommy“
hatte uns von seinem umwerfenden Katzenwesen bezaubert
und so stand für uns fest: Eine
Katze muss ins Haus! Aber bei

vier Familienmitgliedern hatte
natürlich jeder eine andere
Vorstellung.
Eine gründliche Recherche im
Internet ergab, dass eine Rasse-

katze zwar schön aussieht,
allerdings aufgrund der Wohnungshaltung nicht in Frage
kommt. Wir wollten einen
Freigänger und wir wollten

Die neuen Dosenöffner

einer Katze etwas Gutes tun,
also entschieden wir uns kurzum für eine Katze aus dem
Tierheim. Schon beim Betreten
des Katzenhauses wurden wir
von eifrigem Maunzen begrüßt.
Circa 20 Katzen saßen in den
Käfigen und kamen miauend
ans Gitter, sobald man sich
ihnen näherte. Es war offensichtlich, dass jede Katze genau
wusste, dass sie in diesem
Moment vor einem potentiellen
neuen Dosenöffner steht.
Mein Bruder war es, der eine
wild maunzende Katze entdeckte. Sie war grau getigert,
hatte ein wunderhübsches
Gesicht und auf dem Schild des
Käfigs stand „Roxy – schwer
vermittelbar“. Auf Nachfrage
bei den Pflegern erzählte man
uns, dass Roxy ca. zwei Jahre
alt und ein nicht zu zähmender
Wildfang sei. Sie mag keine
Kinder, keine anderen Katzen
und attackiert sogar die Pfleger,
was sie zum „hoffnungslosen
Fall“ werden ließ.
Ich beobachtete die kleine
Katze ausgiebig und merkte
ihre Angespanntheit. Sie wirbelte im Käfig herum, sprang
an die Gitter und streckte ihre
Nase Richtung Eingangstür, um
für Sekunden den Geruch der
Freiheit zu erschnüffeln.
Ich sah sie an, und in ihren Augen
spiegelte sich Hilflosigkeit und
Verzweiflung wieder.
„Für Roxy ist Freigang zwingend notwendig, leider ist sie
schon seit 8 Monaten hier.“,
sagte die Pflegerin. Ich sehe
einen kleinen Käfig. 8 Monate
in so einem Ding, da würde
ich auch verrückt werden.
Natürlich geht es ihr dort gut,
man sorgt für sie, stellt Futter
und einen Tierarzt bereit, aber
ein glückliches Katzenleben
sieht anders aus.
Auf dem Weg nach Hause wurden alle Eindrücke der Katzen
reflektiert. Roxy war bei uns
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allen im Gedächtnis geblieben. Nicht mal, weil sie etwas
„süßes“ oder tolles an sich
hatte, nein, wir hatten Mitleid.
Einige der anderen Katzen würden wohl schnell vermittelt
werden und ein neues schönes Zuhause bekommen, aber
einem solchen „Wildfang“ wie
Roxy geben nicht viele eine
Chance. Wir haben einen großen Garten, ein großes Haus,
Felder direkt dahinter und viel
Geduld.
Die Entscheidung war gefallen
und eine Woche später war
es soweit: Bei uns warteten
ein neuer Kratzbaum, diverses
Spielzeug, Näpfe und Kuscheldecken auf Roxy. Als wir mit
der Transportbox vor ihrer Box
standen, schien es, als wisse
sie Bescheid.
Die Pflegerin stellte die Box
geöffnet in ihren Käfig, nur
damit sie „schon mal schnüffeln“ konnte. Doch Roxy guckte in die Transportbox, schlich
noch ein letztes Mal durch den
Käfig und nahm in der Box Platz.
Man lachte, die Formalitäten
wurden erledigt und dann durften wir sie mitnehmen. Gleich,
als wir Zuhause die Box öffneten, schoss Roxy heraus.
Nachdem sie alles beschnüffelt
hatte, und das ist in einem
Haus ja doch eine ganze
Menge, begannen die drei
Wochen „Hausarrest“, die man
uns empfohlen hatte. Solange
sollte Roxy im Haus bleiben,

damit sie, als ehemaliger
Streuner, auch weiß, wo sie hingehört. Um ehrlich zu sein, war
es für beide Seiten eine Qual;
Roxy saß stundenlang vor den
Türen und Fenstern und starrte nach draußen. Wann immer
man nach Hause kam, musste
man tierisch aufpassen, dass
die junge Dame nicht an einem
vorbei huschte. Nach einer
Woche bekamen wir nur noch
Gemaunze und Gemeckere von
Roxy zu hören. Und schließlich, nach anderthalb Wochen
hielten beide Seiten es nicht
mehr aus. Meine Mutter und
ich positionierten uns an der
Terrassentür, machten sie auf
und eskortierten Roxy bis auf
den Rasen.
Es herrschte Aufregung. Was
ist, wenn sie jetzt wegläuft und
nicht wiederkommt? Vielleicht
war es doch zu früh? Mein
Herz schlug bis zum Hals, aber
Roxy meisterte die Situation
mit Bravur.
Anfangs unsicher, tapste die
Kleine durch den Garten und
erkundete die Umgebung. Wir
verfolgten alle ihre Schritte
und ihr erster Ausgang wurde zu einem großen Familienspektakel. Und plötzlich verloren wir sie im Gebüsch aus den
Augen. Wir gingen zurück ins
Haus, warteten und warteten.
An dieser Stelle:
Jetzt weiß ich, wie sich Mütter
fühlen müssen, die ihre Kinder
alleine rausgehen lassen.
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Wir waren alle sehr angespannt,
denn nach kurzer Zeit hatten
wir die kleine Roxy schon in
unser Herz geschlossen.
Und nach einer Stunde bangen
und warten, entdeckte ich sie
wieder im Garten! Sofort rissen
wir die Tür auf, riefen „Roxy“
(ja, sie kannte ihren Namen)
und als sie freudig angelaufen kam wurde sie gleich mit
Leckerlis und Kuscheleinheiten
begrüßt. Aber wie erging es
uns mit einer Katze, die als
„aggressiv“ und „schwer vermittelbar“ angeboten wurde?
Sehr gut!
Am Schwierigsten war es, sie
umzubenennen. Roxy erinnerte mich immer an ein Mädchen
aus der Grundschule. Roxy als
Katzenname?
Sehr untypisch. Allerdings
gingen die Geschmäcker
von „Minka“ über „Tapsi“
bis hinzu „Inschuschuna“
bei uns allen weit auseinander. Also behielt
Roxy schließlich ihren
Namen.
Mittlerweile
kann ich mir auch keinen anderen vorstellen, abgesehen davon,
weiß sie, dass sie damit
gemeint ist und hört
auf’s Wort. Zugegeben,
eine Kuschelkatze ist und
war Roxy nie, aber wir
sind überglücklich, sie
bei uns zu haben.

Die neuen Dosenöffner

Sie ist, wie fast alle Katzen,
eben eine sehr eigenwillige Persönlichkeit. Wenn sie
kuscheln möchte, kommt sie
zu einem und wenn nicht,
dann kann man schon mal eine
gewischt bekommen. Wenn sie
gut gelaunt ist – in der Regel
bei gutem Wetter – erzählt sie
uns ihre Geschichten, streicht
um die Beine, spielt und fühlt
sich wohl.
Bei schlechtem Wetter, oder
einfach schlechter Laune grummelt und meckert sie vor
sich hin und wenn man sie
dann anfassen möchte, gibt
es mit Sicherheit ihre Krallen
zu spüren. Roxy liebt es in
Wäschekörben oder alten
Pappkartons zu liegen oder in
Plastiktüten zu krabbeln. Sie
ist so verfressen, dass sie sich
sogar bürsten lässt, wenn man
ihr als Gegenleistung ein Stück
Putenbrust anbietet.
Schwierig waren bis in diesem Jahr die Tierarztbesuche.
Anfangs mussten wir sie vorher
betäuben, weil sie fürchterliche
Angst hatte und daran fast kollabiert wäre. Mittlerweile könnte Roxy auch gut „Diva“ heißen.
Sie äußert jeden Missgefallen

mit lautem Fauchen und
Meckern, wird zum Fuchs,
wenn man ihr nicht binnen
Sekunden nach Äußerung die
Tür aufmacht (wir haben keine
Katzenklappe) und sie ist den
ganzen Abend beleidigt, wenn
sie nicht „noch etwas Futter
bekommt“.
Man merkt hin und wieder,
dass sie schon schlimme Dinge
erlebt haben muss, sie mag
absolut keine Kinder, bettelt
immer und ständig um Futter
und fasst schlecht Vertrauen.
Allerdings ist sie keineswegs
die böse, angriffslustige,
aggressive Monsterkatze, die
wir uns vorgestellt haben.
Sie hat mit unserem Zuhause
einen Glückstreffer gezogen und genießt ihre sieben
Katzenleben in vollen Zügen.
Und das ist es, was eine Katze
vom Hund unterscheidet. Eine
Katze hat Personal, eine Katze
hat ihren eigenen Willen und
eine Katze macht wann sie will
was sie will.
Dafür gibt sie ihren Dosenöffnern mit jedem Schnurren
das unersetzbare Gefühl von
Geborgenheit und Glück.
Jeden Tag.
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Neues von Paul alias Kretsche

Neues von
Paul alias Kretsche
von Bianca Herholt

Hallo,
nach unserer „BeschnupperPhase“ wollen wir uns nun
auch mal melden.
Die Zeit in der Wohnung war
für Paul ganz okay, bis zu dem
Zeitpunkt, als er uns mal zwischen den Beinen durch in den
Garten entwischt ist. Ab da
gab es dann des öfteren sehr
„geruchsintensive“ und nasse
Decken, Bettlaken, Kissen, etc..
Wir sind dann mit ihm täglich
„kontrolliert“ in den Garten
gegangen. Aber nach drei
Wochen war er nicht mehr
zu halten, also durfte er seine
Katzenklappe benutzen. Das
hat von drinnen nach draußen
auch gut geklappt. Nur der
Weg ins Haus war aus unerfindlichen Gründen für ihn
nicht zu schaffen. (Seit zwei
Tagen kann er es!)
Nach der ersten Nacht draussen war er dann am nächsten Morgen auch prompt ver-

schwunden ... Zum Glück hat
er einen Adressanhänger. Ich
bekam gegen mittag einen
Anruf und konnte Paul abholen.
In der folgenden Woche bekamen wir fast täglich Anrufe
von Leuten, bei denen Paul vor
der Wohnungstür stand und
reinwollte. Es war auf jeden
Fall immer spannend.
Mittlerweile ist Paul im
Stadtteil bekannt, die Anrufe
werden weniger. Er ist also
sehr zutraulich! Eine Frau
berichtete mir sogar, dass er
in ihr Auto stieg, als sie die
Einkäufe ausgeladen hat!
Inzwischen ist er fast den ganzen Tag draussen, hält sich
aber meist in der Nähe auf
oder sogar nur im Garten.
Abends kommt er dann zum
Fressen und geht anschließend
zielstrebig in das Zimmer meiner Tochter zum Schlafen.
Na ja, die Sache mit dem
„nicht aufs Bett“ hatte sich

durch Power-Kuscheln und
-Schnurren schnell erledigt.
Seine ersten Mäuse hat er auch
schon totgespielt. Mehr konnte
er damit noch nicht anfangen.
Also alles in allem haben wir
sehr viel Spaß mit Paul. (Und
unsere Nachbarschaft auch!)
Es war halt Liebe auf den
ersten Blick, auch wenn er
vom Aussehen her eigentlich
das genaue Gegenteil unserer
Vorstellungen war. Aber was
ist schon Aussehen, wenn man
so einen tollen Charakter hat?!
Sogar meinen doch öfter mal
recht stürmischen Sohnemann
lässt er locker über sich ergehen.
Ab und zu, wenn mein Sohn es
übertreibt, gibt es dann mal
(zu Recht!) ein paar gewischt.
Damit können beide gut leben!
Wie Sie sehen, wir sind alle
total glücklich mit Paul!
Viele Grüße
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EU-Transportrichtlinie

Die EU-Transportrichtlinie:
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Unnötige Tierquälerei auf dem Weg zur Sch
von Heidi Neuhoff

Zart, saftig und verführerisch duftend liegt ein Stück
Rindfleisch vor uns auf
dem Teller. Doch kaum ein
Verbraucher macht sich bei diesem Anblick Gedanken darüber, wie das Fleisch auf seinen
Teller gekommen ist und wie
sehr das dahinter stehende
Tier von der Geburt bis zur
Schlachtung unter Haltungsund Transportbedingungen
gelitten hat.
Die EU, eine der mächtigsten
Institution
weltweit, erlässt für mittlerweile
27 Mitgliedstaaten übergreifend verbindliche Richtlinien
und Verordnungen. Und versagt doch kläglich, wenn es um
das Wohl der Tiere geht, die als
Fleisch bei uns Verbrauchern
auf dem Tisch landen. Die
Geschichte der Tiertransporte
in der EU beinhaltet einen
steinigen Weg, der auch mit
der letzten Transportrichtlinie
kein zufriedenstellendes Ende
gefunden hat.

Unsinnige Tiertransporte
innerhalb der EU
nehmen zu
Tiertransporte finden innerhalb Europas und auch weit
über seine Grenzen hinaus
statt. Betroffen sind Rinder und
Kälber, Pferde, Esel, Schafe und
Lämmer, Schweine und Ferkel,
Kaninchen, Geflügel, Fische,
Meerestiere,
Tierversuchs-

Tiere, Zoo- und Zirkustiere.
Mehr als 188 Millionen Tiere
wurden 2007 allein durch
Deutschland
transportiert,
weltweit waren es rund
50 Milliarden – erfasste – Tiere.
Tiere werden dabei nicht nur
einmal in ihrem Leben transportiert, sondern häufig sogar
mehrfach in ihrem Leben den
Strapazen von Transporten
ausgesetzt. So werden in
Dänemark geborene Tiere in
Deutschland gemästet und
schließlich in Italien geschlachtet. Und die Exporte nehmen
weiter zu.
So exportierte Deutschland
2008 mehr als 51.000 Schlachtrinder. Gleichzeitig wurden
aber rund 61.000 Rinder zur
Schlachtung importiert – sinnlose Transporte auf Kosten der
Tiere. Zudem stieg der Export
von Zuchtrindern – allein im
ersten Halbjahr 2009 wurden
mehr als 30.000 junge Kühe in
mehr als 30 Länder exportiert,
zum Beispiel nach Spanien,
Italien, Kroatien. Allein für die
Schlachtung werden rund 360
Millionen Tiere quer durch
Europa transportiert.

Transportbedingungen –
Eine Qual für die Tiere
Tiertransporte werden von
vielen Tierschutzorganisationen als überaus problematisch angesehen. Die Tiere
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sind einerseits oft tage- oder
sogar wochenlang unterwegs
– eine vernünftige zeitliche
Begrenzung für die Transporte
gibt es bis heute nicht. Hinzu
kommt, dass die Tiere unter der
häufig unerträglichen Enge in
den Transportern leiden, unter
drückender Hitze, quälendem
Durst, Hunger mangels entsprechender Futterversorgung
und Schmerzen aufgrund von
Verletzungen. Kommen sie
nach Tagen am Zielort an, sind
sie meist zu Tode erschöpft.
Wer die Augen aufhält, kann
die Missstände kaum übersehen: Auch auf deutschen
Autobahnen finden Transporte
statt, bei denen Tierbeine aus
dem Lkw heraus ragen, weil
die Tiere viel zu eng zusammengepfercht sind und nicht
vernünftig stehen können.

Be- oder Entladen –
eine besondere Quälerei
für erschöpfte oder
verletzte Tiere
Viele kennen dieses grauenvolle Bild aus den Medien: Ein
zu Tode erschöpftes und verletztes Rind wird brutal mit
einem Kran, an einem Bein
hängend (!) aus dem TransportFahrzeug gehoben, weil es
nicht mehr selbst die LkwRampe hinunter laufen kann.
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Was für eine Qual dies für das
Tier bedeutet, mag man sich
kaum vorstellen. „Glück“ haben
dem gegenüber die Tiere, die
z. T. mit Stromstößen aus dem
Lkw getrieben werden und
selbst noch laufen können.
Das Traurige an reellen Szenen
dieser Art ist, dass sie tagtäglich, rund um die Uhr und
weltweit stattfinden.
Auf das Wohl der Tiere nimmt
dabei kaum ein Unternehmer
Rücksicht, es geht nur um Profit
und das schnelle Geschäft.

Was unternimmt die EU? –
Neue europäische Gesetze
mit alten Problemen
Die im Juni 1995 auf Druck der
Öffentlichkeit verabschiedete
EU-Richtlinie über den Schutz
von Tieren beim Transport
wurde in Deutschland im
März 1997 in nationales Recht
umgesetzt, führte jedoch
kaum zu Verbesserungen der
Transportbedingungen
für
Tiere. Sie regelte erstmals
zulässige Transportzeiten, Versorgungs- und Ruheintervalle, Anforderungen an die
Transport-Fahrzeuge, Ladedichten und Sachkunde der
Transporteure sowie Kontrollen der Tiertransporte.
Leider kam es weiterhin zu
überladenen Lastwagen, Über-

schreitung zulässiger Transportzeiten, Missachtung von
Tränke- und Fütterungsvorschriften u.v.m.
Eine nachhaltige Kontrolle
der Einhaltung fehlte und
führte zu den beschriebenen
Missständen.

Zu lasche Verordnung der
EU aus 2005 bis heute
gültig
Daher verfasste die EU im
Juni 2005 die TiertransportVerordnung (EG) 1/2005, die
2007 in Deutschland in Kraft
trat. Doch auch diese Verordnung führt bis heute nicht zu
den gewünschten Verbesserungen bei Tiertransporten.
Die kritischsten Punkte beinhalten im Überblick:
●
Langstreckentransporte
mit geringem Platzangebot
sind weiterhin erlaubt. Tiere
dürfen nach wie vor über
mehrere Tage transportiert
werden, so lange der Lkw
Lüftungsmöglichkeiten, Einstreu- und Versorgungsvorrichtungen aufweist. Abhängig
vom Alter und der Tierart dürfen die Tiere, mit einer einstündigen Pause, zwischen 19 und
29 Stunden lang transportiert
werden. Die anschließende
Ruhephase von 24 Stunden an
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bestimmten „Ruheorten“ darf
neuerdings sogar auf dem
Lkw stattfinden, also ohne
Abladen in einer speziellen
Versorgungsstation. Der Transport wird im Anschluss an diese
sehr zweifelhafte „Ruhephase“
fortgesetzt.
● Die Versorgung der Tiere
ist mangelhaft: Versorgungsvorschriften, die z. B. eine
Wassertränke im Lkw vorschreiben, sind ja gut und
schön – aber was nützen sie
den Tieren, wenn sie in der
Enge des Lkw nicht alle an
die wenigen Tränken gelangen? Außerdem ist beispielsweise eine Tränkung saugender Lämmer oder Kälber
im Lkw gar nicht möglich,
was nicht speziell berücksichtigt wird. Die in Lkw erlaubten
„Höchsttemperaturen“ sind
nach wie vor viel zu hoch.
● Fehlende Kontrollen erschweren die konsequente Umsetzung der Vorschriften.
Findet keine Überprüfung
eines Transporteurs diesbezüglich statt, dass er nach
der vorgeschriebenen Zeit tatsächlich den im Transportplan
eingetragenen „Ruheort“ anfährt, um die Tiere dort zu
versorgen, nützt die schönste
Vorschrift den Tieren überhaupt nichts. Ohne Kontrollen
werden Missstände nicht
aufgedeckt, es ergeben sich
für die Transporteure keine

EU-Transportrichtlinie

negativen Konsequenzen aus
dem Nichteinhalten dieser
Vorschriften und damit läuft
jede Regelung ins Leere. Leider
ist genau das die Realität;
Kontrollen finden in der EU so
gut wie nicht statt. Und entdeckt man wirklich einmal verletzte oder erschöpfte Tiere in
Transportern, so können diese
meist nicht abgeladen werden,
weil die dafür erforderlichen
Not- Entlademöglichkeiten
fehlen. Außerdem fehlen
effektive Kontrollen an den
EU-Außengrenzen, trotz entsprechender Vorschrift. Außerhalb der EU gelten die genannten Vorschriften gar nicht.

Wie soll sich unter diesen
Umständen für die transportierten Tiere also
irgendeine Besserung
ergeben?
Tierschutzorganisationen wie
der Deutsche Tierschutzbund,
PROVIEH und unser Dachverband VNT verfolgen daher
schon seit langem folgende
Ziele:
● Generell eine drastische
Reduzierung aller Schlacht-,
Nutz- und Zuchttiertransporte,
nicht nur innerhalb der EU, sondern auch weltweit, indem man
die Welthandelsorganisation
(WTO) dazu bewegt, international verbindliche Tierschutzstandards festzulegen und
Tiertransporte Schritt für
Schritt einzuschränken.

● Dringend eine zeitliche
Begrenzung aller Tiertransporte; bei Schlachttiertransporten auf maximal vier
Stunden und bei Nutz- und
Zuchttieren auf zunächst maximal acht Stunden.
● Streichung von EU-Subventionen für den Export von
Zuchtrindern. In der Hoffnung,
dass die Durchführung dieser
Transporte dann nicht mehr
lukrativ genug ist.

Nachbesserung der
EU-Verordnung bis heute
geplant, aber nicht erfolgt
Auf den Fluren Brüssels kursiert
nach Angaben PROVIEHS zwar
ein inoffizieller Entwurf der
Kommission zur Neuregelung
von Tiertransporten in der
EU. Hiernach soll die gesamte
Transportdauer auf max.
9 Stunden beschränkt werden. Leider gilt dies aber
nur für Vieh auf dem Weg
zur Schlachtung und nicht
für Mastvieh, das 70 % aller
Tiertransporte
europaweit
ausmacht. Allein mit der
Definition „Schlacht-“ oder
„Mastvieh“ lässt sich diese
Regelung leicht umgehen. Und
bisher sieht der Entwurf auch
keine Satellitenüberwachung
der Transportzeiten per GPS
vor, was heute technisch
möglich wäre. Der Entwurf
erfordert
also
dringend
Nachbesserungen, gerade was
effektive Kontrollen angeht.

Fazit ist, dass es in Bezug auf
Tiertransporte in der EU noch
vieles zu verbessern gibt, um
den Tieren, die uns Verbraucher
ernähren, so wenig Leid wie
möglich zuzufügen, bevor sie
geschlachtet werden. Am einfachsten übt man seine Macht
als Verbraucher allerdings aus,
indem man auf Fleisch ganz
oder teilweise verzichtet.

Bienensterben
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GUT zu wissen !!

Bienensterben in Deutschland:
Langfristiger Abwärtstrend
TASSO e.V.

Die Zahlen zum Bienensterben
variieren je nach Geographie
und Aussagen einzelner Imker,
aber darüber sind sich alle
einig:
Es gibt in diesem Jahr signifikant weniger Bienen als noch
2009. Schätzungen zufolge
könnte der Rückgang bis zu
30 Prozent betragen. Das ist
nicht nur ein wirtschaftlicher
Schlag für die ohnehin rückgängige Imkerkultur. Ein nicht
unerheblicher Teil der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen
hängt von der Bestäubung
durch die Biene ab, sowie
etwa ein Drittel unserer
Nahrungsmittel. Hauptursache
für das Bienensterben – auch
darüber herrscht weitestgehend Einigkeit in Fachkreisen
– ist die vor 30 Jahren aus
Asien eingeschleppte VarroaMilbe. Sie ernährt sich vom Blut
der Bienen und befällt bereits
die Bienenlarven. Die dadurch
geschwächten Insekten können
nicht mehr weit genug fliegen,
um Nahrung zu sammeln. Auch
der trockene Herbst und der
lange Winter 2009/2010 sowie

die zunehmende Monokultur
der Landwirtschaft spielen
beim Populationsrückgang eine
Rolle.
Gab es vor zehn Jahren noch
zirka eine Million Bienenvölker,
so schätzt man ihre Anzahl
heute auf knapp 700.000
Völker. Rund 10.000 BienenFlugstunden und 10 Millionen
Blüten sind nötig, bis ein Liter
Honig gewonnen werden kann.

Es wird angenommen, dass die
Gattung der Honigbiene seit
ca. 100 Millionen Jahren auf der
Erde existiert. Das nunmehr
älteste Indiz auf Honigbienen
ist ein Bernstein-Fossil in Form
einer in einem versteinerten
Harztropfen eingeschlossenen,
nur 2,95 Millimeter großen
Ur-Biene, welches in einer
Bernsteinmine im Norden von
Myanmar gefunden wurde. Die
Honigbiene hat eine wichtige
Rolle innerhalb des Ökosystems
und ist verantwortlich für die
Bestäubung einer Vielzahl von
Pflanzen (Symbiose).

16

Sorgenkinder

Sheitan und Anton sind von
klein auf zusammen. Sie mögen sich wirklich sehr gern
und wir möchten die Beiden
nicht trennen. Der Halter von
Sheitan und Anton, konnte
die Rüden nicht mehr behalten, da er aus der Wohnung
raus musste. Sheitan hat HD
und bekommt täglich ein
Pulver in das Futter, zur Unterstützung von Gelenken
und Bändern.
Das Paar ist einfach zauberhaft. Man muss es selbst sehen, wie beide aneinander
hängen und auch zum Menschen sehr freundlich aber
zu Fremden wachsam sind.

Sheitan V53623 + Anton V53624

Sorgenkinder
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Diese Sorgenkinder suchen ein Zuhause !

Berti – V54042
Der Halter von Berti, dem
Jack Russel Pinscher Mix,
ist verstorben. Der kleine
Berti, geb. 1995, ist ein sehr
charakterstarker Hund. Er
weiß, trotz seines Alters,
was er will und ist noch
sehr agil.
Berti mag überhaupt keine
anderen Hunde, aber „seine
Menschen“ umso mehr.
Der Seniorhund möchte mit
Würde behandelt werden
und nicht noch erzogen
werden. Berti ist ein kleiner,
süßer und sympathischer
Machohund.

MeisterJoda – F53289

Mucki – V53949
Der Halter von der Hauskatze Mucki, ist verstorben.
Mucki hat mit zwei anderen
Katzen, der Mimmi und dem
Micki, zusammen gelebt.
Die Seniorkatze, geboren am
31.05.1997, ist sehr kräftig
gebaut und etwas pummelig. Mittlerweile hat Mucki
aber schon abgenommen.
Mucki sucht ein ruhiges Zuhause. Sie ist sehr anhänglich und verschmust.

Meister Joda, geboren
1998, ist ein toller, knufiger und super umgänglicher Kater.
Doch leider ist er FIV
positiv und auch noch
zuckerkrank. Die Hauskatze bekommt ein spezielles Diätfutter und
zwei mal täglich Insulin
gespritzt.

Doreen – F53197
Doreen ist eine lebensfrohe,
lustige und alberne Hündin.
Sie ist ein „Gute-LauneHund“. Doreen hat ggr. HD
und Arthrose in den Kniegelenken. Momentan bekommt
sie zur Unterstützung der
Gelenke ein Pulver unter das
Futter. Es kann möglich sein,
dass sie später ein Schmerzmittel bekommen muss. Die
Hündin ist sehr personenbezogen und möchte immer
bei „ihren Menschen“ sein.
Alleine geht nicht, sie jault
und weint sehr stark.

September

4.

Tag der offenen Tür
im Tierheim

18

Wohnungskatzen

Wohnungskatzen artgerecht halten
Worauf muss man bei der Haltung reiner „Indoorkatzen“
achten, um Verhaltensprobleme zu vermeiden?
von Dr. med. vet. Marie-Luise Wörner-Lange

Wohnungskatzen
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In deutschen Haushalten leben
laut Statistik ca. 8,2 Millionen
Katzen und nur 5,2 Millionen
Hunde. Die Anzahl der Katzen
ist in den letzten Jahrzehnten
ständig angestiegen, aus der
streunenden Bauernhofkatze
ist der überaus beliebte
Stubentiger geworden.
Immer mehr Menschen, insbesondere auch Senioren, entdecken ihre Liebe zu den
Schmusekatzen. Als Sozialpartner spenden sie Liebe
und Geborgenheit, vertreiben
die Einsamkeit und haben
nachweislich einen positiven
Einfluss auf die Gesundheit.
Man muss nicht mit ihnen
Gassi gehen, sie sind vergleichsweise ruhig und sauber – viele Hausbesitzer sehen
daher lieber Mieter mit Katzen
als mit Hunden.
Viele dieser Hauskatzen werden ausschließlich in der
Wohnung gehalten, aus den
unterschiedlichsten Gründen:

– es besteht keine Möglichkeit die Katze rauszulassen, das Unfallrisiko
für die Katze ist zu groß
– Angst und Unsicherheit
des Besitzers, die Katze
zu verlieren
– die Katze ist besonders
wertvoll (Edelkatzen)

„Shila“ (hieß voher Sheila)
kommt aus dem Tierheim
Krähenwinkel und ist seit
2008 sehr glücklich bei
meiner Tochter Julia Lange
als reine Wohnungskatze.
Die Tierheimberatung im
Katzenhaus war damals echt
super!! Vielen Dank nochmal.

Eine reine Wohnungskatze
muss nicht unglücklicher sein
als ein Freigänger, vorausgesetzt der Besitzer
macht sich die tatsächlichen Bedürfnisse seiner
Katze klar. Das bedeutet in vielen Fällen allerdings einen Verzicht auf
bestimmte Ansprüche
in der Wohnungseinrichtung:
In einer schicken, puristischen Designerwoh-

nung wird eine Katze sich selten wohlfühlen, hier wäre eine
Porzellankatze angebrachter.
Bestimmte Ansprüche müssen erfüllt werden, um eine
Katze artgerecht zu halten, um
Verhaltensauffälligkeiten zu
verhindern oder vorzubeugen.
Zur Verdeutlichung der Ansprüche unserer Katzen müssen wir uns deren ursprüngliche
Entwicklung
und
Lebensform vor Augen halten:

Wie kam die Katze ins
Haus?
Der direkte Vorfahr unserer
Hauskatze ist die sog. KaffirKatze aus Nordafrika sowie
aus Asien. Als Jäger kleiner
Beutetiere folgte sie den
Mäusen in menschliche Siedlungen und wurde bald zum
engen Begleiter des Menschen.
Der Beute folgend verbreitete
sich die Katze langsam bis
Europa. Dies geschah überwiegend auf Schiffen, die mit
Getreide beladen waren und
damit auch unfreiwillig Mäuse
und Katzen transportierten.
Der Urahn unserer Hauskatze
ist also nicht die nordeuropäische Wildkatze, wie sich
an fossilen Funden sowie
der Anatomie zeigte. So sind
auch die Nachkommen der
Kreuzungen von Hauskatze
und europäischer Wildkatze
meist nicht lebensfähig. Es
zeigte sich auch, dass die
europäische Wildkatze nicht
zähmbar ist.
Erst ab Ende des 19ten
Jahrhunderts
wurden
bei der Hauskatze verschiedene Rassen gezielt
gezüchtet, wodurch deutliche Unterschiede in der
äußeren
Erscheinung,
sowie dem Verhalten entstanden.
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Wohnungskatzen

Allen Rassen gemeinsam ist
das Jagdverhalten. Dieses
ist angeboren, auch Katzen,
die ihre Nahrung nie erjagen
mussten, zeigen dieses Verhalten bei entsprechenden
Reizen. Allerdings ist es bei
den verschiedenen Rassen und
Spe-zies unterschiedlich stark
ausgeprägt. Gerade bei einer
reinen Wohnungskatze sollte
dieses Ur-Bedürfnis immer
berücksichtigt werden, um
Frustrationen auf beiden Seiten
vorzubeugen.

Artspezifische Bedürfnisse
Die artspezifischen Bedürfnisse werden bei der reinen
Wohnungshaltung einer Katze
oft vergessen, sind unbekannt oder lassen sich mit den
wohnlichen Vorstellungen der
Besitzer nicht vereinbaren.
So entstehen schnell Probleme
zwischen Mensch und Tier,
die dann oft der Auslöser für
Verhaltensauffälligkeiten bei
der Katze sind.

Katzen sind obligat soziale
Tiere, d.h. sie können einzeln
leben oder auch in Gruppen.
Sie sind, ganz im Gegensatz
zu den Hunden, jedoch nicht
auf ein Rudel zum Überleben
angewiesen, daher entstehen
im Zusammenleben in einer
Katzengruppe auch keine hierarchischen Strukturen.
Die
Toleranz
gegenüber
anderen Katzen, und auch
das Vertrauensverhältnis zu
uns Menschen, ist abhängig
von der Sozialisation und
den in dieser Zeit gemachten
Erfahrungen.
Je besser der Kontakt zur
belebten und unbelebten Umwelt in dieser Zeit war, um so
unproblematischer entwickelt
sich die einzelne Katze.

Werden mehrere Katzen in
einem Haushalt gewünscht, ist
es wichtig daran zu denken,
das gleichgeschlechtliche sich
in der Regel besser vertragen
als getrenntgeschlechtliche
Katzen.

Es ist also nicht unbedingt und
nicht für jede Katze von Vorteil
das Territorium – besonders
eine kleine Wohnung – mit
einem Artgenossen teilen zu
müssen.

– Unsauberkeit und Markierverhalten,
Aufmerksamkeitseinforderndes Verhalten z.B. durch Zerstörung
oder Markieren von Gegenständen.

Die beste Lösung ist es
meistens, sich gleich zwei
Katzenwelpen aus dem gleichen Wurf zu holen.
Bei nicht artgerechter Wohnungshaltung sind folgende
Verhaltensprobleme sehr häufig anzutreffen:
– umgerichtetes Aggressionsoder Jagdverhalten gegen
den Besitzer aus Frustration
mit zum Teil erheblichen
Verletzungen

Wichtige Voraussetzungen, um den Bedürfnissen einer Wohnungskatze
gerecht zu werden:
Katzen sind Jäger: Jagdspiele, Aussichtsplätze und Verstecke müssen
angeboten werden, um die Ansprüche der Raubtiernatur und das Sicherheitsbedürfnis zu erfüllen.
Unterschiedlichste Strukturen (Futterplätze,
Ruheplätze, Kratzstellen, Kletterbereiche etc.) in der
Wohnung sind wichtig um territoriale- und
Erkundungsbedürfnisse zu ermöglichen.
Soziale Kontakte sind erforderlich.
Man sollte die Möglichkeit geben, die drei
Dimensionen des Raumes nutzen zu können:
z.B. durch kleine Treppen und Regale.
Ihre grundlegenden Bedürfnisse sind auch:
– die Möglichkeit zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein
– zu sehen aber nicht gesehen zu werden ungestörte
Rückzugsmöglichkeiten aufsuchen zu können
– stabile zeitliche Strukturen (Futter-, Spielzeiten)
– verschiedene räumliche Besonderheiten erforschen zu dürfen

Wohnungskatzen
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Häufig hilft hier nur eine
Verhaltenstherapie mit einer
ausführlichen Aufklärung des
Besitzers über die besonderen
Bedürfnisse
einer
Katze bei ausschließlicher
Wohnungshaltung.

Anschaffung
Bei der Anschaffung einer
Katze, die ausschließlich in
der Wohnung gehalten werden soll, ist die Auswahl des
Welpen von besonderer Bedeutung:
– keine wilden Fundkatzen
unbekannter Herkunft
– Stereotypien und Zwangshandlungen wie imaginäre
Objekte jagen, Schwanzjagen
oder Selbstverstümmelung,
Hyperaktivität oder Angststörungen, Depressionen.

– keine Katzen, die schon
seit vielen Generationen
in Freiheit gelebt haben
(Bauernhofkatzen)
– keine Katzen aus Tierheimen, die bekannterweise Freigänger waren.

Aber generell gilt: Zuerst einmal ist eine Katze eine Katze
und die Grundbedürfnisse des Raubtiers Katze sind im
Grundsatz immer die Gleichen.
Werden diese von uns Menschen berücksichtigt und erfüllt,
steht einem glücklichen Leben einer Katze auch bei ausschließlicher Wohnungshaltung nichts im Wege.

Die größtmögliche Sicherheit
eine problemlose „Indoorkatze“ zu bekommen, besteht
darin, sich einen Welpen aus
einer
reinen
Wohnungskatzenzucht mit möglichst
ruhigen Elterntieren auszusuchen. Viele Rassekatzen werden auch ausschließlich für die
Wohnungshaltung gezüchtet.
Natürlich gibt es individuelle
Unterschiede in den Ansprüchen der einzelnen Tiere.

Kontakt
Dr. med. vet.
Marie-Luise Wörner-Lange
Tierärztliche Praxis für
Verhaltenstherapie
Einzelstunden/Seminare/Vorträge
Matthias Claudiusstr. 14
30989 Gehrden
Telefon 05108 2053
Mobil 0163 7320548
E-Mail info@problem-tier.de
www.problem-tier.de
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Transponder funktionieren weltweit

Keine Sorge bei
Auslandsreisen
mit Hund
oder Katze:
Transponder
funktionieren
weltweit
TASSO e.V.

Wer mit Hund, Katze oder
Frettchen EU-Grenzen passiert, muss für sein Tier den
EU-Heimtierausweis
mitführen. Vorgeschrieben ist
außerdem eine „eindeutige
Kennzeichnung“.
Bis zum 3. Juli 2011 reicht dazu
eine Tätowierung, danach ist
der vom Tierarzt unter die
Haut gesetzte Transponder
gesetzlich vorgeschrieben.
„Bis dahin sollte man aber
nicht warten“, empfiehlt Philip
McCreight von TASSO, dem
europaweit größten Register
für Heimtiere. „Denn eine
Tätowierung kann verblassen
und unleserlich werden, der
Transponder dagegen bietet
eine eindeutige und nachhaltige Identifizierung.“ Und die
sei nötig, um ein entlaufenes
Tier auch im Ausland von
TASSO kostenlos ermitteln zu
lassen.
Doch trotz Transponder und
Registrierung bei TASSO –
viele Tierbesitzer fürchten,

dass der Chip im Ausland
nicht ausgelesen werden
könne, so McCreight weiter.
„Dafür gibt es aber kaum noch
Gründe“, sagt der Tierschützer.
„Wenn das Lesegerät einwandfrei funktioniert, wird
auch der Transponder seine
Kennung preisgeben.“ Dr.
Jürgen Bartz, Tierarzt bei der
Virbac Tierarzneimittel GmbH
in Bad Oldesloe, dem deutschen Marktführer für TierTransponder, pflichtet ihm
bei: „ISO-Transponder und
Lesegeräte unterliegen einer
internationalen Norm. Selbst
in den USA, die sich dem viele
Jahre verschlossen haben,
setzt sich der ISO-Standard
mittlerweile durch.“
Definiert
wurde
die
Normung unter den Codes
11784 und 11785 von der
„International Organization
for Standardization“, kurz
ISO. So besteht die ISO-Norm
11784 aus einer 15-stelligen

Zahl. Die ersten drei Ziffern
kennzeichnen in der Regel
das
Herkunftsland
des
Transponders, beispielsweise
276 für Deutschland, 040
für Österreich oder 280 für
Italien. Danach folgen der
Herstellercode (zum Beispiel
0981 für Datamars oder 0968
für AEG) und eine weltweit einmalige 8-stellige Zahl. „Wurde
das Tier bei uns mit diesem
Code registriert, können wir im
Verlustfall den dazu gehörigen
Besitzer abfragen und schließlich kontaktieren“, erklärt
McCreight. „Das bedeutet auch
zwangsläufig, dass Chippen
allein gar nichts bringt, wenn
das Tier nicht auch bei uns
registriert ist. Deshalb sollte
jeder Tierbesitzer spätestens vor Reiseantritt eine
Registrierung
vornehmen
beziehungsweise die Einträge
in unserer Datenbank checken.
Wie alle Leistungen von TASSO
ist auch dieser Service natürlich kostenlos.“

Buchtipp
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Buchtipp

von John D. Kraft

Wohlfühlspaß für Hunde
Glücklich und gesund, so wollen nicht nur wir uns fühlen, sondern
auch unsere heiß geliebten Vierbeiner. Eine frühlingsfrische Neuerscheinung für jedes Hundealter und jeden Fitness-Grad, die zu
diesem Thema soeben in die Buchhandlungen gekommen ist, hilft
dabei:
In „Wohlfühlspaß für Hunde“ geben zwei engagierte Hundephysiotherapeutinnen ebenso übersichtlich wie humorvoll und detailliert
Anleitung für das Erlernen publikumswirksamer Tricks mit Trainingsefekt und Gymnastik mit Spaß im Alltag.
Außerdem schärfen die beiden Praktikerinnen den Blick für erste Anzeichen von Erkrankung und Degeneration im Bewegungsapparat.
In 5 Disziplinen, von der Haus- und Kopf- über die Nasen- hin zur
sogenannten Körper- und Laufarbeit, werden Körper und Geist von
Hund und Halter gleichermaßen geschult. Nach unterschiedlichen
Bedürfnissen und unter Beachtung eventueller Vorerkrankungen wird
jedem Team vielfältig aufgezeigt, wie Fitness, Wohlbeinden und das
Verständnis füreinander nachhaltig verbessert werden können, und
dies in jedem Alter.
Denn eine ausgewogenen Mischung aus Sport und Denksport tut
bekanntlich jedem gut.
Ein weiterer Vorteil dieses Buches:
Fast alle benötigten Utensilien inden sich in jedem Haushalt, nur weniges muss gekauft werden.

Wohlfühlspaß für Hunde,
Susanne Siebertz, Ilona von Treskow,
(1378 Zeichen, 188 Wörter),
erscheint im Kosmos-Verlag
im April 2010, ca. 16,95 Euro
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Erfolgreich vermittelt: Ben und Akibar
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Erfolgreiche
Eine Erbschaft zu Gunsten des Tierschutzvereins

Wir tun was !

e.V. www.
tie
rh

Ben und Akibar
„Hallo ich bin Ben!“ – „Nein,
ich zuerst! Ich zuerst ...“ –
„Dass du dich immer vordrängeln musst, Akibar! Immerhin
bin ich der Ältere und habe
somit ja wohl die älteren
Rechte! Mann, oh Mann, so
geht das schon seit wir bei
unserem neuen Frauchen
Steffi und unserem Herrchen
Micha eingezogen sind. Immer
drängelt sich der Jungspunt
dazwischen und schubst
mich einfach zur Seite! Ein
Benehmen ist das! Ich kann
euch sagen, der ist manchmal
ganz schön anstrengend.

ersten Tag an nicht mehr von
der Seite gewichen sind. Wir
durften schon am zweiten Tag
unsere Spaziergänge ohne
Leine unternehmen – dort wo
Herrchen und Frauchen sind,
sind wir auch! Frauchen meint
zwar manchmal, wir wären
zwei kleine Kletten, aber das
sagt sie immer ganz nett, ich
weiß, sie freut sich, dass wir
da sind – wie langweilig wäre
ihr Leben doch ohne uns.

Aber, psst jetzt mal unter
uns, ich würde Akibar das
ja nie erzählen, aber ich bin
doch ganz froh, dass er mein
Kumpel ist und dass unser
neues Frauchen und Herrchen
uns gemeinsam adoptiert
haben! Ich kann euch sagen,
unser neues Leben besteht
aus Spannung pur! Wir sind
sooooo glücklich, so liebe
Menschen gefunden zu haben,
dass wir den beiden vom

Frauchen hat noch drei weitere Tiere. Zuerst dachten wir
es wären riesengroße (!)
Hunde, mindestens zehnmal so groß und so schwer
wie wir! Aber es war schier
unmöglich, sich mit diesen
Hunden zu verständigen.
Frauchen hat uns immer wieder streng ermahnen müssen,
bei diesen Tieren, die wie wir
jetzt wissen Pferde heißen,
aufzupassen und neulich ist

nd
ge
ge

Vermittlungen:

Heidi Neuhoff
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mir doch tatsächlich so ein
Exemplar auf meine Rute
getreten. Aua, hat das wehgetan! Die haben ja so große
Pfoten! Das Zuhause, in dem
die Pferde wohnen, nennt
man Stall, sagt Frauchen.
Dort haben wir viele zwei
und vierbeinige Freunde mit
denen man super herumtoben
kann! Besonderen Spaß macht
es, mit großem Krach in die
Reithalle (dort werden die
Pferde bewegt) hineinzulaufen – dann werden die
großen Vierbeiner plötzlich ganz schnell und ihre
Frauchen und Herrchen
ganz blass im Gesicht. Aber
das gibt jedesmal Ärger mit
unserem Frauchen, schade,
wo es doch solchen Spaß
macht! In Schlammpfützen
spielen, Vögel jagen, unsere
beste Spielfreundin Ami
herumkullern, an der Ihme
spazierengehen, kuscheln,
essen (natürlich nur Trockenfutter mit Rinderbrühe, soweit
haben wir Frauchen schon
erzogen) – und abends hundemüde auf Sofa klettern: Das
ist unser neues Leben! Haben
wir es nicht gut?
Euer Ben und Akibar

September

4.

Tag der offenen Tür
im Tierheim
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Erfolgreich vermittelt: Maximilian und Simba
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Maximilian
Liebes Tierheimteam,
wir wollten Euch nach drei
Wochen eine Rückmeldung zu
Eurem „Ex-Schützling“ Maximilian geben. Das Wichtigste
vorweg: ALLES SUPER!!!
Maxi hat sehr neugierig und
ohne Berührungsängste sein
neues Zuhause inspiziert und
für gut befunden. Den Garten
findet er prima, es gibt jeden
Tag etwas Neues für ihn zu
entdecken. Besuch gegenüber
ist er ausgesprochen freundlich, bisher hat er noch keine
Wach- und Schutzambitionen.
Mit den Hunden in der Nachbarschaft versteht er sich gut,
den einen oder anderen mag
er halt nicht. Er hört absolut super, Ableinen ist kein
Problem, er kommt auf den
ersten Pfiff oder Ruf.
Das Größte für Maximilian ist
der Spaziergang am Wasser,
wenn er durch das Schilf und
Gras toben kann. Auch die
Spiele mit seinem Kong und
andere Apportierspiele findet

er richtig gut, genauso wie
kleine Snacks zu suchen. In
den ersten Tagen brauchte
Maximilian klare Kommandos,
damit er wusste, was geht
und was nicht. Als wir am
ersten Abend ins Bett gegangen sind, sprang er mit einer
Freude und Selbstverständlichkeit ins Bett, dass wir
gleich am ersten Abend
unseren ersten „Zielkonflikt“
klären mussten. Fellpflege
und Pfoten sauber machen ist
inzwischen auch kein Problem
mehr, aber auch hier hat er
am Anfang mit Knurren und
Schnappen versucht sich
durchzusetzen. Aber durch
eine klare Ansage ist das auch
kein Thema mehr. Aber Maxi
ist auch sehr sensibel und
empfindlich, wenn die Stimme
zu laut wird, ist er schnell eingeschüchtert und muss wieder
aufgebaut werden.
Wir möchten an dieser Stelle
ganz besonders Herrn Eggers
dafür danken, dass er uns viel
über Maxi erzählt hat und uns
die notwendigen Tipps gegeben hat, damit wir und Maxi
miteinander klar kommen.
Maxi wickelt nämlich jeden,
der ihn nicht kennt, um den
Finger! Männchen machen,
wenn er nicht beachtet wird
und solche Geschichten kann
er besonders gut.
Wir wünschen euch alles Gute
und viele Grüße an Herrn
Eggers und die anderen
Mitarbeiter!
Stefan, Vanessa u. Maximilian

Simba
Hallo Gabriela, hallo Sandra,
nun bin ich seit 4 Wochen in
meinem neuen Zuhause, habe
alles beschnüfelt und beschlossen hier zu bleiben.
Als „Puma“ bin ich eingezogen, aber jetzt heiße ich
„Simba“, das ist Swaheli und
bedeutet Löwe, weil ich doch
so ein löwenfarbenes Fell
habe.
Unser Garten ist zwar nicht
besonders groß, aber ich liege
sowieso am liebsten auf einem meiner drei Ruheplätze.
Da gibt es den Küchen-Beobachtungsposten. Von da aus
habe ich die Haustür im Blick
sowie die Futterecke. Selbstverständlich gibt es für mich
eine Fernsehdecke, aber
das Allerschönste ist mein

Erfolgreich vermittelt: Simba und Karlchen

Schlafplatz für nachts! Ich
darf nämlich mit im Zimmer
von meiner Mama schlafen.
In so einer kuscheligen Ecke
mit zwei großen Kissen zum
Ausstrecken.
Sie sagt ich schnarche, aber
es stört sie nicht! Vom Naturell bin ich eher langsam,
aber wenn wir auf dem Hundespielplatz sind, dann bin
ich nicht wieder zu erkennen!
Stöckchen oder Ball holen –
zu schön! Ich renne dann als
wäre ich zwei und nicht
12 Jahre bin und meine
Leute lachen – ich glaube, die
freuen sich, hören kann ich ja
nichts, denn ich bin taub.
Mit anderen Hunden, Mädels
und Jungs, bin ich verträglich
– man will ja keinen Ärger
haben.
So, nun hofen wir drei, dass
noch einige schöne gemeinsame Jahre vor uns liegen!
Gruß an das ganze „Heim“
von Simba

! Richtigstellung
Artikel „Hundestreit und
die üblen Folgen“ in der
Ausgabe 2010/01
In der vorangegangenen
Ausgabe der Struppi konnte aus dem Artikel „Hundestreit und die üblen Folge“ herausgelesen werden,
dass bei Beißereien oder
sonstigen Auseinandersetzungen zwischen Hunden,
die Ordnungsämter zuständig seien. Dies ist missverständlich bzw. falsch.
Zuständig für diese Fälle
sind nach dem Niedersächsischen Hundegesetz,
sowohl in der Stadt Hannover als auch in der Region,
ausschließlich die Fachbereiche Veterinärwesen.
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Liebe Frau Hanke,
lieber Herr Eggers,
es hat etwas gedauert, bis wir
das mit dem Foto von Karlchen
(ehemals Igor) hingekriegt
haben, aber während des
langen Winters hätten wir nur
eines von meinem Mann mit
Leine aber ohne Hund anbieten können, da unser Lütter
dauernd in den Schneewehen
verschwand. Danach waren
die Fotos nur das Übliche oder
unser Model drehte sich in letzter
Sekunde aus der Idealposition. Wir inden aber, dass sich das
Warten gelohnt hat. Finden Sie nicht auch?

Karlchen

Wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns diesen liebenswerten Hund
anvertraut haben, der uns und vielen anderen Menschen ständig ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Außerdem ist er ein
genialer Wachhund: Er springt jedem fremden Neuankömmling
der unser Haus betritt begeistert entgegen und macht ihn dadurch handlungsunfähig und bellt alle weg, die hinter unserem
Grundstück entlanggehen wollen.
Im Haus ist er ruhig und zieht sich gerne in sein Körbchen
zurück oder kuschelt. Draußen ist er an allem interessiert,
lebhaft und verspielt. Mit dem Gehorchen klappt es auch ganz
gut, bis auf einige Jagdauslüge, die er gerne mal ohne uns
machen wollte. Seit April gehen wir jetzt in die Hundeschule,
damit er einen Schulabschluss bekommt.
So, das war es von Ihrem Ex-Zögling.
Es grüßt Sie voller Dankbarkeit
Familie Bockelmann aus Celle

Das Leserbild
Gaby aus Holzwickede
hat zwei Shar-Pei (chinesische Faltenhunde), die in
Deutschland immer noch
sehr selten sind.
Der Rüde (mein großer
Knuddelbär) ist am
10.12.2005 geboren und
heißt Howi, die Hündin
(mein kleines Schneckchen) ist am 17.05.2008
geboren und heißt Inka.
Das sind doch geborene
Models, oder?
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Sponsoren

Dank an unsere

Sponsoren
An erster Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei
allen Mitgliedern und Spendern, die uns über viele
Jahre die Treue halten und das Tierheim Hannover
mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden
unterstützen.

Cinemaxx Spende

Familie Doelitzsch

Ein unter der Leitung von Heiko
Engel stilsicher durchgeführter
und ausgesprochen unterhaltsamer 70er-Jahre Filmabend
im Cinemaxx erbrachte einen
Erlös von 1.650 Euro für das
Tierheim. Ganz vielen Dank für
diese originelle Aktion.

www.tbs
-bluesig

n.de

Anlässlich Ihres Geburtstages überreichte uns Frau Doelitzsch eine
Spende in Höhe von 600 Euro in
einem liebevoll selbst gebastelten
Katzenhaus. Unsere Tiere danken
ihr sehr.

!

Danke für Ihre
Unterstützung

Sponsoren

PK Nordstadt
und PI Ost
Im Namen Ihres verstorbenen
Kollegen Rüdiger Busche überreichten uns die Beamten der
zwei Polizeidienststellen 290
Euro.
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Neu:
Unsere Schreibtischunterlage 2010-2011
Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V.
44

2010
Juli 2010
KW MO DI MI DO FR SA SO
26
1
2 3 4
27 5
6 7 8
9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
August 2010
KW MO DI MI DO FR SA SO
30
1
31 2
3 4 5
6 7 8
32 9
10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
September 2010
KW MO DI MI DO FR SA SO
35
1 2
3 4 5
36 6
7 8 9
10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
Oktober 2010
KW MO DI MI DO FR SA SO
39
1 2 3
40 4
5 6 7
8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

Diese Spende trägt neben
den anderen maßgeblich
dazu bei, dem Neubau des
Katzenbereiches ein Stück
näher zu kommen. Dafür allen
Spendern ein ganz herzliches
„Dankeschön“.

November 2010
KW MO DI MI DO FR SA SO
44 1
2 3 4
5 6 7
45 8
9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
Dezember 2010
KW MO DI MI DO FR SA SO
48
1 2
3 4 5
49 6
7 8 9
10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31

2011

März 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
9
1 2 3
4 5 6
8 9 10 11 12 13
10 7
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
April 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
13
1 2 3
5 6 7
8 9 10
14 4
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
Mai 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
17
1
3 4 5
6 7 8
18 2
19 9
10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
Juni 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
22
1 2
3 4 5
7 8 9
10 11 12
23 6
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
Juli 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
26
1 2 3
27 4
5 6 7
8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
August 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
31 1
2 3 4
5 6 7
9 10 11 12 13 14
32 8
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
September 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
35
1
2 3 4
6 7 8
9 10 11
36 5
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
Oktober 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
39
1 2
4 5 6
7 8 9
40 3
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

2011

q
r
o
a
j

November 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
44
1 2 3
4 5 6
8 9 10 11 12 13
45 7
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30

Februar 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
5
1 2 3
4 5 6
6
7
8 9 10 11 12 13
7
14 15 16 17 18 19 20
8
21 22 23 24 25 26 27
9
28

Dezember 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
48
1
2 3 4
49 5
6 7 8
9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31

40

45

46

37

35
33

1 23

43
42
41

4

7
8

w
e
t z u i
p n
d f g h
k l
y x
c v b

23
24
25 26
32

9

18
12
13
17
14
20
22 21 16 15
27
28
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5

29

31 30
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10

11
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12
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11

3
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10

9

7

5
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Telefonnummer
Telefonnummer
Telefonnummer

1

11

52

47

45 46

53 1 2

49
48

3

4

9

5

8

9

4

C2

Telefonnummer

5

8

B2

7

C3

A3

B3

10

6

7

10

11

Öffnungszeiten
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Im Format A2 haben
wir für Sie eine
Schreibtischunterlage
mit 25 Blatt gestaltet.
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36

34
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Januar 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
52
1 2
1
3
4 5 6
7 8 9
2
10 11 12 13 14 15 16
3
17 18 19 20 21 22 23
4
24 25 26 27 28 29 30
5
31

39
38

26

13
14

25 24

23

22

21

15
16

20 19

17
18

Persönlich sind wir für Sie da:
Montag, Dienstag, Freitag:
11.00 – 13.00 / 13.30 – 16.00 Uhr
Donnerstag:
11.00 – 13.00 / 13.30 – 18.00 Uhr
Sonnabend:
11.00 – 15.00 Uhr

durchgehend

Sonntag, Mittwoch

geschlossen

Spenden Sie:
Hallbaum Bank Hannover · Konto 0000210146 · BLZ 250 601 80

Erhältlich im Tierheim oder über
den Online-Shop (nur Abholung).

Lustiges und praktisches kommt hier
zusammen mit einem
Kalendarium von Mitte
2010 bis Ende 2011.
0 Euro
nur 5,0

Hermann-Löns-Schule
Für das außerordentliche
Engagement der Schülerinnen
und Schüler der Klasse 4 B
der Hermann-Löns-Schule in

Langenhagen, bedanken wir
uns im Namen unserer Tiere
ganz herzlich.

REWE Markt in
Langenhagen
Der REWE-Markt in der Walsroder Straße in Langenhagen spendete 220 Überraschungseier für unseren
Ostermarkt. Die Finder hatten
außerordentlich viel Spaß beim
Suchen.

Jeden Tag ein bisschen besser.
REWE Markt Walsroder Str. 123 · 30853 Langenhagen
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Unser Tierarzt

Unser

Tierarzt
Dr. Ralf Nonhoff

informiert über:

Katzenkastration

Warum sollten Katzen
kastriert werden?
Der wichtigste Grund ist:
Es ist ein angewandter Tierschutz.
Ein Katzenpärchen bekommt
in 10 Jahren, wenn es zwei
Mal im Jahr jeweils drei
Junge bekommt und sich
die Nachkommen ebenfalls
in gleicher Zahl weitervermehren, ca. 80 Millionen (!)
Nachkommen. Wie viele dieser Katzenkinder dann unerwünscht sind und deren
Schicksale lassen sich fast
nicht ausmalen.
In menschlicher Obhut gehaltene weibliche Katzen
werden, falls sie nicht kastriert werden, rollig. Das kann
zu einem Dauerzustand werden, da sie nur dann einen
Eisprung haben, wenn sie
mit einem Kater zusammenkommen. Wer rollige Katzen
kennt, weiß, dass dieser
Dauerzustand weder der
Katze noch dem Menschen
zuzumuten ist.
Unkastrierte Kater zeugen,
falls sie Auslauf haben,
unerwünschten Nachwuchs
und
beginnen
sobald
sie geschlechtsreif sind,

zu markieren. Manchem
Katerbesitzer ist dies leider
egal. Sie wollen einen echten
Kater und sind nicht dazu zu
bewegen, ihren Kater kastrieren zu lassen.
Kastrierte Tiere sind deutlich
weniger aggressiv und haben
damit ein wesentlich geringeres Risiko in Revierkämpfen
verletzt zu werden und sich
mit Infektionskrankheiten
wie Katzenleukose (FeLV)
oder Katzenaids (FIV) zu infizieren.
Wir Tierschützer wären allen
Katzen- und Katerbesitzern
sehr dankbar, wenn sie Ihre
Katzen frühestmöglich kastrieren lassen.

Kastrieren oder
Sterilisieren?
Unter Kastrieren versteht
man die Entfernung der
Keimdrüsen d.h. bei der
Katze die Eierstöcke und
beim Kater die Hoden.
Sterilisieren bedeutet die
Unfruchtbarmachung, die
Katzen würden aber weiterhin rollig werden und Kater
markieren. Das ist nicht
erwünscht. Also werden
Katzen in aller Regel kastriert.

Wann Kastrieren?
Es gibt immer noch die
Meinung eine Katze solle erst
einmal einen Wurf gehabt
haben, bevor man sie kastrieren kann. Das ist durch nichts
zu begründen. Katzen sollten
vor der Erreichung ihrer Geschlechtsreife, spätestens mit
sieben bis acht Monaten operiert werden. Die Operation
selbst ist ein recht kleiner
Eingriff, von dem sich die
Katzen sehr schnell erholen.
Im Tierheim stellt sich immer
die Frage der Frühkastration.
Es gibt mehrere zum Teil
sehr großangelegte Studien
hierzu und keine dieser
Studien beschreibt irgendwelche
gesundheitlichen
Schäden oder negative
Spätfolgen, sodass wir im
Tierheim schon ab dem dritten Lebensmonat kastrieren
um möglichst nur kastrierte
Tiere vermitteln zu können.
Kontakt:
Dr. med. vet. Ralf Nonhoff
Tierärztliche Praxis
Soltauer Str. 2
30625 Hannover
Tel. 0511 575761
Fax 0511 562875

