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enn Sie diese ausgabe in den Händen halten, wird das neue Haus 

bis auf Kleinarbeiten und eventuelle Nachbesserungen fertig sein.  

auf der Seite 14 sehen Sie die Installation der ausläufe des neuen Katzen-

hauses. Es ist das letzte große Gewerk und ist am 28.11.2011 abgeschlossen. 

Entgegen der ankündigung in der letzten Struppi hat sich damit der Zeit-

plan für die fertigstellung um rund sechs Wochen verschoben. Gründe dafür 

waren u. a. Lieferschwierigkeiten für einige wichtige Bauteile. Stand heute, 

am 24.11.2011, können wir immerhin sagen, dass die ersten Katzen anfang 

Dezember in ihre neuen Räumlichkeiten einziehen werden. Wir werden den 

Umzug dokumentieren. Die Bilder 

werden wir über unsere Internetseite 

auf Tierheim-TV zeigen. 

Die Einweihung haben wir verbindlich für den 11. Januar 2012 vorgesehen. 

Wir haben diesen relativ späten Termin gewählt, um eventuelle Verzögerun-

gen abzufedern und den Katzen und den Mitarbeitern eine angemessene 

Eingewöhnungszeit zu geben. 

Der Bau des Hauses, der ja nur der erste abschnitt von dreien ist, wäre ohne 

Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden nicht möglich gewesen. Dafür danken 

wir Ihnen ganz herzlich. Bis zur endgültigen fertigstellung liegen noch zwei 

Bauabschnitte vor uns, dabei wird neben viel Schweiß auch noch einiges an 

Geld ließen müssen.

TöTUNG VON STRaSSENHUNDEN IM VORfELD DER fUSSBaLL-EUROPa-

MEISTERSCHafT

Im Moment entsteht der Eindruck, dass sich alles um den Neubau dreht. 

Was uns derzeit jedoch stark berührt und beschäftigt, ist die brutale Tötung 

der Straßenhunde in der Ukraine. Im Vorfeld der fußball-EM 2012 wurden 

Informationen und Bilder bekannt, dass in der Ukraine frei lebende Hunde 

eingefangen und brutal getötet werden. Proteste vieler Tierschutzorganisa-

tionen und Gespräche in Kiew sollen erste Wirkung zeigen. Die Ukrainische 

Regierung hat auf Grund des internationalen Druckes angekündigt, dass sie 

mögliche neue Tötungen von Straßenhunden hart bestrafen will. Ob das 

tatsächlich passiert, muss sich noch zeigen. Entwarnung kann damit noch 

nicht gegeben werden und der öfentliche Druck muss aufrecht erhalten 

bleiben. Der Tierschutzverein für Hannover verurteilt die Tötungen von Stra-

ßenhunden im Vorfeld der fußball-Europameisterschaft aufs Schärfste und 

bittet von Besuchen der Spiele abzusehen, sofern die Tötungen anhalten. Via 

TierheimTV begleiten wir redaktionell Protestveranstaltungen und Mahnwa-

chen gegen die Tötungen und sorgen damit für eine weitere Verbreitung des 

Protestes.

Wir wünschen Ihnen trotz der gemischten Nachrichtenlage frohe und be-

sinnliche Weihnachten und natürlich viel freude beim Lesen dieser ausgabe.

 Heiko Schwarzfeld | Geschäftsführer

 und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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TEXT: Heiko Schwarzfeld      fOTO: Nicole Hertwig | Eileen Emmrich
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W

Liebe Mitglieder und freunde

BUNDESSIEGERIN
Wir sind stolz und glücklich mitteilen zu können, dass unsere ehe-

malige auszubildene Eileen Emmrich im Sommer 2011 die IHK-Prü-

fung zur Tierplegerin (fachrichtung: Tierheim und Tierpension) als  

bundesbeste bestanden hat. Zu dieser her-

vorragenden ausbildungssleistung gratu-

lieren wir ganz herzlich. 

Der Deutsche IHK-Tag ehrt die Berufs- 

besten am 12.12.2011 in Berlin.  



happy end für Nero ...
Ein neues Heim für unseren ältesten Gast.

inen traurigen Rekord hat der 14-jährige Schnauzermischlingshund 

Nero im Tierheim aufgestellt. Im alter von sechs Jahren wurde er bei 

uns abgegeben und erst jetzt, mit 14 Jahren, konnte er in sein neues Zuhause 

einziehen.

 

Im Tierheim lebte Nero die ersten zwei Jahre im Haus drei, dem Vermitt-

lungshaus für Hunde. Wegen Problemen am rechten Hinterbein musste er 

verschiedene Operationen über sich ergehen lassen und verbrachte die letz-

ten sechs Jahre im Krankenstall. 

Der freundliche aber eigenwillige Nero wurde im Krankenstall liebevoll 

umsorgt. Morgens nach dem frühstück gab es immer Streicheleinheiten; 

anschließend wurde er durchgebürstet. Seine Paten erleichterten ihm eben-

falls den langen Tierheimaufenthalt durch jahrelange regelmäßige Gassi-

gänge. Da Nero gerade auf dem Tierheimgelände und in seinem Zuhause, 

dem Krankenstall, manchmal nach fremden schnappte und darüber hinaus 

Medikamente benötigte, war die Chance auf eine Vermittlung eher schlecht. 

So richtig hatte niemand mehr daran geglaubt, dass Nero den Krankenstall 

lebendig verlassen würde.

Nachdem eine Mitarbeiterin ihren 13 Jahre alten Border Collie einschläfern 

lassen musste, wurde Platz für einen Seniorhund in ihrer Rentnergemein-

schaft. Nero wurde mit der 12-jährigen Hündin Ninja  und mit dem gleich-

altrigen Rüden Dakota bekannt gemacht. Man könnte meinen, dass es Liebe 

auf den ersten Blick war. Schon beim ersten Gassigang lief Nero fröhlich  

hinter seinen neuen vierbeinigen freunden her. 

Der abschied von Nero iel seinen Plegerinnen im Tierheim nicht leicht. Es 

lossen Tränen als Nero mit seinem großen Kuschelbett in das auto eingela-

den wurde. auch Nero schaute seinen Plegern traurig hinterher und weinte 

leise während der gesamten autofahrt.

Seit Ende august lebt Nero bei seiner neuen familie. Nero ist einfach ofen 

und freundlich zu jedem, egal ob Zwei- oder Vierbeiner. Wenn jemand nach 

Hause kommt, galoppiert er lustig über den Hof, auch wenn er manchmal die 

Kurve nicht kriegt oder den einen oder anderen Hund über den Haufen läuft. 

Der Senior schenkt allen sehr viel Lebensfreude und ist der Sonnenschein der 

familie geworden. alle hofen, dass ihm ein langes Leben vergönnt ist. Im 

februar 2012 wird Nero 15 Jahre alt.

Sicherlich macht ein alter Hund etwas mehr arbeit. Er benötigt täglich sei-

ne Medikamente und die Spaziergänge werden zwangsläuig kürzer. Jedes 

Haustier hat es verdient, seinen Lebensabend in einem vertrauten Zuhause 

zu verbringen. 

E

TEXT | fOTO: anke forentheil 
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ZITaT
Ich habe des öfteren darüber nachgedacht, warum Hunde ein derart 

kurzes Leben haben und bin zu dem Schluss gekommen, dass dies aus 

Mitleid mit der menschlichen Rasse geschieht; denn da wir bereits der-

art leiden, wenn wir einen Hund nach zehn oder zwölf Jahren verlieren, 

wie groß wäre der Schmerz, wenn sie doppelt so lange lebten?

(Walter Scott, Schottischer Schriftsteller 1772-1832)

WIE STEHEN ZüCHTER ZUR KENNZEICHNUNG 
UND REGISTRIERUNG?

Der größte Rassehundezuchtverein Deutschlands, der Verein für Deut-

sche Schäferhunde (SV) e.V., registriert seit diesem Jahr alle neuge-

borenen Welpen über das Haustierzentralregister von TaSSO. Die seit 

Jahren übliche Tätowierung wurde darüber hinaus durch die Kennzeich-

nung per Transponder (Chip) ersetzt. „Damit übernimmt der Verein für 

Deutsche Schäferhunde eine Vorreiterrolle unter den Hundezuchtverei-

nen und zeigt sich auch sehr modern“, so Philip McCreight, Leiter der 

TaSSO-Zentrale, der diese Vereinbarung sehr begrüßt. alle 10 Minuten 

vermittelt TaSSO ein entlaufenes Tier zu seinem glücklichen Besitzer 

zurück. Tierheime werden dadurch mit mehreren Millionen Euro pro 

Jahr entlastet. Das ist aber nur möglich, wenn das Tier mit Chip oder 

Tätowierung gekennzeichnet und gleichzeitig bei TaSSO im Zentralre-

gister registriert ist. Bei Züchtern war es lange Zeit üblich, die Daten des 

Hundes und des neuen Tierhalters ausschließlich im jeweiligen Zucht-

buch zu erfassen. Inzwischen setzen aber auch Züchter auf Sicherheit 

und empfehlen ihren Welpenkäufern die Registrierung bei TaSSO. Ein 

Züchter, der vorsorglich registriert, zeigt Verantwortungsbewusstsein 

gegenüber seinen Hunden.                



ie Schweiz gilt von jeher als das Land in Europa, das konsequent und 

oft auch gegen Widerstände seinen eigenen Weg verfolgt. Das gilt 

seit einigen Jahren nun auch für den Tierschutz. ab dem 1. September 2008 

trat ein neues, verschärftes Tierschutzgesetz in Kraft, das einige Verbesse-

rungen für Nutz- und Haustiere herbeiführte, mit Haltungsbedingungen, 

von denen Tiere in Deutschland bis heute zum Teil nur träumen können.

HUNDEfüHRERSCHEIN SOWIE GESELLIGE KaTZENHaLTUNG MIT aUSLaUf 

VORGESCHRIEBEN

Wer sich nach dem 1. September 2008 in der Schweiz einen Hund zulegt, 

muss mit einer übergangsfrist bis 2010 zuvor einen 15-stündigen Theorie-

Kurs besucht haben. Im ersten Jahr müssen Hund und Halter außerdem ein 

spezielles Training absolvieren. alle Hundehalter, die Ihren Vierbeiner vor 

Inkrafttreten des neuen Gesetzes erworben haben, sind von der Regelung 

ausgenommen. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einen Pekinesen 

oder einen Schäferhund handelt. Ein Traum angesichts der Tatsache, dass in 

Deutschland unterschiedlichste Hunderassen ohne geringste Vorkenntnisse 

in der Hundehaltung erworben werden dürfen!

für die Katzenhaltung wird zumindest vorgeschrieben, dass einzeln gehalte-

ne Katzen täglich Umgang mit Menschen oder Sichtkontakt mit artgenossen 

haben müssen. In Gehegen gehaltene Katzen müssen an mind. fünf Tagen 

pro Woche die Gelegenheit dazu erhalten, sich außerhalb des Geheges be-

wegen zu können.

VORBILDLICHE SCHWEIZ: KEINE „EINZELHaLTUNG“ MEHR füR MEER-

SCHWEINCHEN, MäUSE & CO.

Das neue Gesetz sieht vor, dass Meerschweinchen, Vögel, Chinchillas, Mäuse 

und Ratten nur noch mindestens zu zweit gehalten werden dürfen. Lange 

genug war die nicht artgerechte Einzelhaltung erlaubt. Doch schreibt das Ge-

setz nicht nur die Haltung geselliger Haustiere „im Doppelpack“ vor, sondern 

legt auch Mindestgrößen für Käige und Gehege fest. auch für frettchen, 

Kleinnager und Greifvögel sind größere Gehege vorgeschrieben. Selbst der 

Kauf von Tieren im Einzelhandel wird stärker reguliert.

Unverständlich angesichts dieser vorbildlichen Regelungen zu Gunsten ge-

sellig lebender Haustiere ist allerdings der ausschluss der ebenfalls gesellig 

lebenden Kaninchen. Diese gehören zu den Verlierern des Gesetzes, da sie 

zwar in art. 64 erwähnt werden, aber eine Einzelhaltung nur für junge, bis 

zu 8 Wochen alte Kaninchen ausgeschlossen wird; ältere Kaninchen können 

im Umkehrschluss also nach wie vor einzeln gehalten werden. aus Sicht des 

Tierschutzes macht das überhaupt keinen Sinn, denn gerade Kaninchen be-

nötigen einen artgleichen Partner ebenso dringend wie Meerschweinchen, 

Vögel oder Mäuse.

TEXT: Heidi Neuhof      fOTO: Bettina Schade

tierschutz in der schweiz ...
Ausnahmeland auch in Sachen Tierschutz

D



 

  DR. MaRIE-LUISE WöRNER-LaNGE

 

  Tierärztliche Praxis für  

  Verhaltenstherapie/Tierpsychologie

  bei Hund, Katze und Pferd

 Matthias-Claudiusstr. 14, 30989 Gehrden

 Telefon  05108 2053, Mobil  0163 7320548

 www.problem-tier.de, E-Mail info@problem-tier.de
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GRUPPENHaLTUNG UND MEHR aUSLaUf füR PfERDE

Die anbindehaltung für Pferde soll ab 2013 endgültig verboten sein. Jung-

pferde müssen in Gruppen gehalten werden. Generell gilt, dass alle Pferde 

Sicht-, Hör- und Geruchskontakt zu einem anderen Pferd haben müssen, 

wobei den Tieren Rückzugsmöglichkeiten gewährt werden müssen. Um dem 

Bewegungsdrang von Pferden gerecht zu werden, ist ein täglicher auslauf 

bzw. ausritt Plicht. Wer mehr als fünf Pferde besitzt, muss eine Basisausbil-

dung absolvieren.

aRTGERECHTES SOZIaLVERHaLTEN VORGESCHRIEBEN UND UMSETZBaR

Den neuen Bestimmungen liegt die Vorstellung zu Grunde, dass auch privat 

gehaltene Haustiere ihr Sozialverhalten artgerecht ausleben sollen. andern-

falls reagieren viele Tiere auf Dauer frustriert; sie verletzen sich z. T. selbst. 

Das Schweizer Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) betreibt damit einen 

logischen Tierschutz „vom Tier aus“ und informiert auf seiner Homepage un-

ter www.bvet.admin.ch fundiert darüber, welche Tiere wie richtig gehalten 

werden. Doch ohne die Möglichkeit, diese Vorschriften auch durchzusetzen, 

ist jede noch so gute Regelung nur ein Stück Papier. Demnach drohen bei 

Vergehen Bußen von mehreren Hundert franken, also mehreren Hundert 

Euro. Ob der Tierschutz im Einzelfall auch tatsächlich eingehalten wird, kont-

rollieren in der Schweiz die Kantonstierärzte. Deutsche amtstierärzte blicken 

voller Neid auf die neuen Bestimmungen der Schweiz, da ihnen nicht, wie 

in diesem Gesetz vorgesehen, so weit reichende Maßnahmen zur Verfügung 

stehen, um bspw. Meerschweinchen aus Einzelhaft zu befreien, Wellen-

sittichen einen Partner zu organisieren, und selbst bei einem Pferd dafür zu 

sorgen, dass es nicht nur allein oder nur mit Weidepartnern einer anderen 

art gehalten wird. 

LaNDWIRTE UNZUfRIEDEN: 

NUTZTIERHaLTUNG UNTER VERSCHäRfTEN BEDINGUNGEN

Die Schweizer Landwirte protestierten kräftig gegen die neuen Regelungen 

für viele Nutztierarten: auch sie müssen sich künftig in der Tierhaltung aus-

bilden lassen, Spaltenböden abschafen und dürfen z.B. Kälber nur noch in 

Gruppen und ohne anbindung halten. Schweine, Schafe und Ziegen haben 

ein anrecht auf größere Ställe und noch mehr auslauf. für spezielle Rinder-

arten wie Wasserbüfel und Yaks sind sowohl ausreichend auslauf als auch 

ein Zugang zu abkühlungsmöglichkeiten zu gewähren. Natürlich fürchten 

viele Landwirte die damit verbunden Mehrkosten – und das gerade zu  

einem Zeitpunkt, zu dem die Schweiz den agrarfreihandel mit der EU vor-

antreibt. 

Das BVET sieht dies hingegen positiv; schließlich sei guter Tierschutz ein  

gutes Verkaufsargument  gerade bei geöfneten, freien Märkten.



MEHR fREIHEIT füR SCHafE UND ZIEGEN

Die anbindehaltung wird ab 2018 verboten. Liegeplätze müssen von 2010 an 

eingestreut werden. Einzeln gehaltene Tiere müssen mindestens Sichtkon- 

takt zu artgenossen haben; für kleine Zicklein bis zu 4 Monaten ist Gruppen- 

haltung vorgesehen, sofern es mehr als eine Zicke im Betrieb gibt. Schafe 

müssen jährlich geschoren werden, um eine überhitzung zu ver-meiden.

BESCHäfTIGUNG füR SCHWEINE VORGESCHRIEBEN

Um Verhaltensstörungen zu verhindern, soll sichergestellt werden, dass 

Schweine sich entsprechend beschäftigen können. Bauliche anpassungen 

hierfür müssen bis 2013 umgesetzt werden. Schweine müssen sich mit 

Stroh, Raufutter oder gleichwertigem Material beschäftigen können. In 

Ställen müssen  außerdem abkühlvorrichtungen vorgesehen werden und 

auch Schweine dürfen nur noch in Gruppen und ohne anbindung gehalten 

werden. ferkel dürfen ab 2010 nur noch unter Betäubung kastriert werden.

VERBOTENE HaNDLUNGEN BEIM HaUSGEfLüGEL

Wer weiß, wie die Haltungsbedingungen bei deutschem Gelügel in der In-

dustriehaltung aussehen, freut sich enorm über die „verbotenen Handlun-

gen beim Hausgelügel“ für Schweizer Gelügel. So wird in art. 20 u. a. das 

Kupieren der Schnäbel sowie das Kupieren der Kopfanhänge und der flügel 

verboten, etwas, das in Deutschland immer noch erlaubt ist. Es wird zudem 

das Stopfen des Gelügels und das federn Rupfen des lebendigen Tiers ver-

boten. Das bedeutet einen überaus progressiven Tierschutz gegenüber vielen 

anderen Ländern in Europa, in denen z.B. das Gänse stopfen, wie in Polen 

und frankreich, oder das brutale Rupfen von federn lebendiger Gänse, wie in 

Polen und Ungarn, nach wie vor uneingeschränkt praktiziert wird.

KONSEQUENTE SCHWEIZ: 

VERZICHT aUf WIESENHOf-PRODUKTE Z. T. SCHON VOR DEM SKaNDaL

Wer erinnert sich nicht an den Wiesenhof-Skandal in diesem Jahr, als über 

katastrophale, tierquälerische Zustände in der Gelügelhaltung einer „Wie-

senhof-farm“ berichtet wurde. Coop, Migros und Denner reagierten darauf 

hin und nahmen Wiesenhof-Produkte aus dem Sortiment. 

Insbesondere die Schweizer Supermarktkette Coop zeigte sich vom filmma-

terial sehr betrofen, berichtete der Schweizer Mediendienst „Klein Report“. 

Coop verurteilte die Missstände aufs Schärfste und hat aufgrund der erho-

benen Vorwürfe gegen Wiesenhof als erste Maßnahme unverzüglich einen 

Belieferungsstopp für Truthahn ausgelöst. Doch schon seit 2007 führte coop 

außer dem erwähnten Truthahn bereits keine Wiesenhof-Produkte mehr. 

auch die Schweizer Lebensmittel-Ketten Migros und Denner verzichten bis 

auf weiteres auf sämtliche Gelügelprodukte von Wiesenhof, wie der Schwei-

zer Mediendienst „Klein Report“ bekannt gab. Die Großverteiler reagierten 

damit auf eine im deutschen fernsehen ausgestrahlte Reportage über mut-

maßliche Verletzungen der Tierschutz-Richtlinien. coop verlangte von Wie-

senhof einen Maßnahmenplan zur Verbesserung der Situation. 

SCHWEIZER BUNDESVERfaSSUNG GESTEHT TIEREN WIE PfLaNZEN 

WüRDE ZU

Ebenfalls vorbildlich: Eine eidgenössische Ethikkommission, bestehend aus 

einer vom Bundesrat eingesetzten Expertengruppe aus Biologen, Philoso-

phen, Theologen, Medizinern, Biologen und einem Juristen bejahte in einem 

Bericht die Würde der Kreatur bei Planzen und fordert die „moralische Be-

rücksichtigung von Planzen um ihrer selbst Willen“. als einziges Land der 

Welt gesteht die Schweizer Bundesverfassung damit allen Kreaturen, Tieren 

wie Planzen, eine Würde zu, die zu achten sei. Von derartigen Erkenntnissen 

ist Deutschland noch sehr weit entfernt...  

 

  HEIDI NEUHOff

 

  freie Journalistin

  Wiesentalstr. 52, 79115 freiburg

  Tel.  0761  120 68 14

  E-Mail  hneuhof@web.de



lle Jahre wieder...“ steht Weihnachten vor der Tür. Traditionell lassen 

es sich die meisten familien hierzulande mit einem festtags-Menü 

gut schmecken: Etwa 6 Millionen Gänsebraten garen zu Weihnachten in 

deutschen Backöfen. Die meisten von ihnen stammen aus Polen und Ungarn 

und sind in einer wenig artgerechten Intensiv-Stallhaltung aufgewachsen.

GEGEN EIN GUTES MENU IST NICHTS EINZUWENDEN – aBER aCHTEN SIE 

BITTE UNBEDINGT aUf QUaLITaTIV HOCHWERTIGES fLEISCH aUS BIO- 

BZW. öKOLOGISCHER HaLTUNG. 

Tun Sie nicht nur den Gänsen und Enten, die uns zu Liebe 

aufgezogen und getötet werden einen großen Gefallen, 

sondern insbesondere auch sich selbst. Denn Sie haben es 

sich verdient: Durch das mehr an Bewegung bilden Bio-

Gänse ein festes, fein faseriges und zartes fleisch, das sehr 

wohlschmeckend ist. Und darauf kommt es an Weihnach-

ten doch an, oder?

BIO-GäNSE UND BIO-ENTEN – BESaTZDICHTE & TIERBEGRENZUNG 

MöGLICHST GERING

Die ökologische Haltung von Gänsen und Enten schneidet im Vergleich zur 

konventionellen Intensiv-Haltung insgesamt deutlich besser ab. Das beginnt 

schon bei der art der Haltung: Bioland-Landwirte haben einen limitierten 

Tierbesatz, mit max. 210 Enten bzw. 280 Gänsen je Hektar landwirtschaft-

licher Nutzläche und Jahr. Die anfallende Gülle ist wertvolles Düngemittel 

und führt zu keiner überdüngung von flächen. Die konventionelle Haltung 

hingegen sieht beim Tierbesatz keine direkte Begrenzung vor, d.h. die aus-

gebrachte Gülle/Mistmenge pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzläche wird 

allein durch die Düngeverordnung begrenzt. Je mehr Tiere gehalten werden, 

desto mehr Gülle/Mist fällt natürlich an, also erfolgt nur indirekt eine Be-

grenzung der Tiere, die den Mist verursachen. Eine Tierbegrenzung im Stall 

existiert im Gegensatz zur Bio-Haltung gar nicht. Die folge: In der Bio-Hal-

tung entsteht unter den Tieren viel weniger Stress und sie werden hierdurch 

weniger häuig krank, was eine Behandlung mit Medikamenten vermeidet. 

all das wirkt sich unmittelbar auf die Qualität des fleisches aus.

BIO-fUTTER: GRüNZEUG SaMT SCHNECKE IM NaTüRLICHEN aUSLaUf

Ein weiterer Pluspunkt gegenüber der konventionellen Haltung: Bio-Gänse 

und -Enten haben einen genau deinierten Grünauslauf, 

der ihnen die Möglichkeit zu natürlicher futtersuche bie-

tet. Zwischen 3,5 und 4,5 m² pro Ente und 15 m² pro Gans 

sind vorgeschrieben. Bei manchen Biobetrieben wird zu-

dem ein überdachter außenbereich für die Tiere empfoh-

len. In der konventionellen Haltung ist auslauf dagegen 

nicht vorgesehen. Bio-Gänse suchen ausschließlich Plan-

zen, hauptsächlich an Land, und fressen überwiegend bis 

zu 1 kg Gras täglich. Während der aufzuchtphase oder 

wenn es nicht genügend Gras gibt, wird die tägliche Ration bei Gänsen und 

Enten mit Hafer, Erbsen und Bohnen in Bioqualität ergänzt. Meist produzie-

ren die aufzuchtbetriebe diese zusätzlichen futtermittel auf dem eigenen 

Hof selbst; bei Bioland bspw. stammen zugekaufte futtermittel aber immer 

von futtermühlen, die ausschließlich Bioerzeugnisse verarbeiten. Bio-Enten 

verzehren neben Grünzeug gern auch Kaulquappen, Insekten, Käfer oder 

Schnecken. außerdem gehen sie bei ihrer futtersuche auch gerne mal ins 

Wasser. Da sie in der Bio-Haltung regelmäßig zwischen Land- und Wasser-

lächen wechseln können, hält sich der Nährstofeintrag über den Kot der 

Tiere in Böden und Wasser in Grenzen, so dass keine überdüngung oder 

Grundwasserbelastung erfolgt. Der auslauf und die natürliche futtersuche 

TEXT: Heidi Neuhof      fOTO: Bettina Schade

alle Jahre wieder ...
Weihnachtsgans & Co. aus ökologischer Tierhaltung

[WEIHNaCHTSGaNS & CO]  09

A

...darf es etwas 

„bio“ sein?



der Bio-Tiere tragen zu einer natürlichen körperlichen Entwicklung im Ge-

gensatz zu einer Skelett und Gelenke belastenden Hochmästung in konven-

tionellen Betrieben bei.

ZUGaNG ZU WaSSERSTELLEN füR BIO-GäNSE- UND BIO-ENTEN VORGE-

SCHRIEBEN

Sowohl Gänse als auch Enten gehören zur Gattung der Wassergelügel. Da-

her schreibt die EG-öko-Verordnung einen Zugang zu Wasserstellen für beide 

Tierarten in der Bio-Haltung vor. Es entspricht ihrem artgerechten Verhalten, 

Wasserstellen regelmäßig aufzusuchen; sie reinigen und plegen dort ihre 

federn, kühlen sich ab und beugen damit Krankheiten auf natürliche Wei-

se vor. Die konventionelle Haltung sieht einen solchen Zugang zum Wasser 

hingegen nicht vor. 

SELBSTVERSTäNDLICH: EINSTREU UND TaGESLICHT IN BIO-HaLTUNG

Gänse und Enten in der Bio-Haltung haben mind. zu einem Drittel Stallein-

streu. außerdem steht ihnen Tageslicht zu, die Tageslänge darf auf max.  

16 Stunden mittels Kunstlicht verlängert werden, dann herrscht Dunkelheit 

und Ruhe im Stall. Diesen „Luxus“ gönnt man Tieren in der konventionellen 

Haltung nicht. Tiere, die mittels künstlichem Licht deutlich längere Tage ha-

ben, fressen daher häuiger und erreichen so schneller ihr Mastgewicht.

BIO-TIERE: aUSREICHEND ZEIT ZUM WaCHSEN

Last but not least: Bio-Gänse und Bio-Enten dürfen auf den Bio-Höfen ihr 

arteigenes Verhalten ausleben und haben ausreichend Zeit zum Wachsen. So 

beträgt das Mindestschlachtalter bei Biogänsen 20 Wochen und bei Bioenten 

ca. 13 Wochen. Zum Vergleich: Enten und Gänse aus intensiver konventionel-

ler Mast werden nach rund 8 bis 10 Wochen geschlachtet.

WENN SCHON, DENN SCHON – ENTWEDER BIO ODER VEGETaRISCH!

Wer sich also etwas Gutes zu Weihnachten gönnen möchte, sollte schon al-

lein aufgrund des qualitativ hochwertigeren fleisches und des „guten ökolo-

gischen Gewissens“ wegen auf Bio-Gänse und Bio-Enten oder anderes Bio-

fleisch für sein festmahl setzen. Doch selbst die Haltung von Gelügel unter 

Bio-Gesichtspunkten verschleiert gern die Tatsache, dass auch diese Tiere für 

unseren Konsum sterben. 

Vielleicht versuchen Sie doch einfach mal ein tierfreundliches Weihnachts-

essen, das Sie mit Produkten aus Bio-Soja, Gemüse und anderen planz-

lichen Speisen gestalten. Sie werden überrascht sein, wie gut das schmeckt! 

Und ganz nebenbei tun Sie dabei auch noch Ihrer Gesundheit sowie Ihren 

Gewicht mit dem Verzicht auf einen fetten Braten einen Gefallen...  

      

                        



m august dieses Jahres rief uns der Halter des einjährigen Terriermisch-

lings Zorro an, dass er seinen Hund vermisse. Der Halter Max Steiner, war 

mit Zorro und dessen Bruder Brutus auf dem Weg von Kiel nach München. 

Max Steiners frau wohnt in Kiel; er lebt in München. In der Nähe von Han-

nover hatte er einen Unfall, er kam von der autobahn ab und landete im 

Graben. Glücklicherweise wurde weder Max Steiner noch seine zwei Hun-

de verletzt. Das auto war ein Totalschaden und musste in eine Werkstatt in 

fuhrberg transportiert werden. Hier nahm das eigentliche Unglück seinen 

Lauf, denn als Max die Hunde vor der Werkstatt an einem Zaun anbinden 

musste, zog sich der verunsicherte Zorro aus dem Geschirr und lief weg. für 

Max Steiner und Brutus endete dieser Tag im Hotel, wo er für Zorro endete, 

lässt sich nur erahnen.

Die folgenden Wochen waren für Hundebesitzer Max die Hölle. aus Sorge um 

sein Tier und der Notwendigkeit, arbeiten zu müssen, pendelte er mit dem 

Zug zwischen München und fuhrberg. Die Zeit in München verbrachte er in 

dauernder Sorge um sein Tier. Er schaltete von dort Suchanzeigen und ging 

telefonischen Hinweisen zu zugelaufenen Hunden nach.

Es gingen Hinweise von anwohnern aus fuhrberg ein, dass ein Hund, auf den 

die Beschreibung von Zorro passte, in der Nähe gesehen wurde. Dies legte 

den Schluss nahe, dass Zorro in der weiteren Umgebung der Werkstatt, wo 

er sich aus dem Geschirr gezogen hatte unterwegs sein musste. futterstellen 

wurden darauf hin eingerichtet und kontrolliert.

Um den Suchbereich weiter eingrenzen zu können, engagierte der Halter 

einen Pet-Trailer. Pet-Trailer sind ausgebildete Hunde, die fährten von ver-

missten Tieren aufspüren können. Die ersten Spuren fand der Suchhund in 

einem Maisfeld nahe der Werkstatt. Es sah aus, als hätte Zorro dort eine Zeit 

gelebt, es lagen angeknabberte Maiskolben neben einer Schlafmulde. Max 

erinnerte sich, dass sein Hund bei Grillabenden eine Vorliebe für Maiskolben 

TEXT: Katja Marnetté     fOTO: Katja Marnetté | Max Steiner 

zorro ist zurück ...
Das Ende einer Odyssee

I
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gezeigt hatte. Der Suchhund hatte ofensichtlich eine gute arbeit gemacht, 

nur wusste niemand wie alt die Spuren waren. Manche Spuren verloren sich 

plötzlich auf einer Wiese, andere inmitten einer Jagdgesellschaft. Wurde 

Zorro mitgenommen? für Max war es eine achterbahnfahrt der Gefühle. Es 

wurde immer schwieriger. auf jede hofnungsvolle Information folgte eine 

Enttäuschung. Der letzte Hinweis, dem der Suchhund nachging, deutete da-

rauf hin, dass Zorro das Gebiet um fuhrberg verlassen hatte. Zorro hatte es 

aufgegeben, auf sein Herrchen Max und seinen Bruder Brutus in fuhrberg zu 

warten und kreuzte Hauptverkehrsstraßen in Richtung autobahn. Wie lange 

konnte das gut gehen?

am 10. September keimte dann deutlich Hofnung auf. Wir suchten gerade 

in der Nähe von fuhrberg nach anhaltspunkten, als Max einen anruf von 

Tasso erhielt: „Ihr Hund wurde gefunden und im Tierheim abgegeben“. Das 

erstaunliche war, der Hund befand sich nicht im Tierheim Hannover, sondern 

im Tierheim Bückeburg. Wie war das möglich? Wir machten uns auf den Weg. 

Eine Stunde später war es dann soweit, es war wirklich Zorro. Er sah furchtbar 

abgemagert und müde aus, aber schien gesund. Eine aufmerksame Dame 

hatte den unterernährten Hund ein paar Tage zuvor entdeckt und im nahe 

gelegenen Tierheim Bückeburg angerufen. Einen Tag später ingen ihn Mit-

arbeiter von dort ein. 

Es war eine unbeschreibliche freude, miterleben zu dürfen, wie sich Zorro 

und sein Mensch wiederfanden. Der anblick der Wiedervereinigten war 

überaus bewegend und bei den Umstehenden lossen Tränen. 

Bis heute wissen wir nicht was der kleine Kerl auf seinem Weg nach Bü-

ckeburg alles erlebt hat, aber dass er durch das fressen von Maiskolben über-

lebt hat, bestätigten die Mitarbeiter des Tierheim Bückeburg. am gleichen 

Tag noch ging es dann zurück nach Hause. Die meiste Zeit verschlief Zorro 

im auto, er sah nur immer mal wieder nach, ob sein Herrchen auch wirk-

lich da war. Mittlerweile haben sich alle Beteiligten vom Stress der letzten 

Wochen erholt und (hofentlich beide) wieder etwas zugenommen… Nur 

eine verletzte Kniescheibe ist Zorro von seinem abendteuer geblieben, die 

hofentlich heilen wird.

auf diesem Weg bedanken wir uns bei allen Personen, die Hinweise gegeben 

und versucht haben, Max und Zorro zu unterstützen. Ein großes Dankeschön 

gilt ebenfalls Tasso. Ohne Tasso wäre eine Rückführung des Hundes unmög-

lich gewesen. Vor allem aber danken wir Max, der nicht aufgegeben hat, 

seinen Hund zu inden. 

Der Tierschutzverein Hannover wünscht Max und seiner zwei- und vierbeini-

gen familie „frohe Weihnachten“.
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SCHICKSaL BESIEGELT: 

RUMäNISCHE 

REGIERUNG 

BESCHLIESST 

HUNDETöTUNG 

Proteste sind die letzte Chance
 
am Dienstag entschied die rumänische abgeordnetenkammer über die 
seit Monaten von Tierschützern geforderte humane Lösung im Umgang 
mit den Straßenhunden Rumäniens. Mit 168 zu 111 Stimmen wählten 
die abgeordneten jedoch das Töten der Hunde als Lösung des Problems. 
Dem Beschluss muss jetzt noch der Präsident Traian Bâsescu zustim-
men. Die Entscheidung hat zur folge, dass nun jeder Bürgermeister in 
Rumänien, entscheiden kann, wie er mit den Straßenhunden in seiner 
Stadt umgeht. Die folge: Die ausrottung Hunderttausender unschuldi-
ger Hunde im ganzen Land.

Tierschützer in ganz Europa zeigen sich angesichts des Ergebnisses und 
der jahrelangen Bemühungen um eine Lösung ohne Blutvergießen em-
pört und enttäuscht. „Die Entscheidung ist ein wirklich trauriges Ergeb-
nis für einen Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Dieses Gesetz wird 
nicht einmal ansatzweise dazu beitragen, das Streunerhundeproblem 
tierschutzgerecht und nachhaltig zu lösen“, so Philip McCreight, Leiter 
der TaSSO-Zentrale.
Die einzige Chance, die jetzt noch bleibt, ist eine große Welle  
des Protestes aller Tierfreunde an den rumänischen Präsidenten  
Traian Bâsescu. Dazu rufen die drei großen Tierschutz-Organisationen 
Vier Pfoten, Bund gegen Missbrauch der Tiere und TaSSO auf.             



fast bezugsfertig ...
Katzen ziehen ab Anfang Dezember in ihr neues Haus

fOTO: Heiko Schwarzfeld

Blick auf die künstlerisch gestaltete fliesenwand    

Die aussenzwinger werden installiert. Blick auf den neuen Eingangsbereich.
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Securiton GmbH · Alarm- und Sicherheitssysteme 
Niederlassung Hannover · 31515 Wunstdorf
Tel. 05031 / 9 62 73-0 · www.securiton.de
Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

Individuelle Sicherheitslösungen für jeden Einsatz
Brandmeldesysteme, Einbruchmeldesysteme, Videoüberwachung/-analyse
Zutrittskontrollsysteme, Managementsysteme, 24h Service- und Leitzentrale

Mit Securiton fühlt 
sich jeder sicher.

SEITaN IN ROTWEINSaUCE

für 2 Personen benötigen wir:

200 g Seitan, fertiger, knusprig, kräftig gewürzt
1   rote Paprikaschote
2 Dosen  Tomaten (à 450 g)
4   Lorbeerblätter
3   Knoblauchzehen
2   Zwiebeln
1 TL Kräuter, jeweils von Oregano und Rosmarin
1 TL Kräuter der Provence
Prise Paprikapulver, Pfefer
¼ Liter  Rotwein
5 EL  Olivenöl

Zubereitung: Die Hälfte des Olivenöls in einer tiefen Pfanne bei mittlerer flamme erhit-
zen, den Seitan dazugeben und anbrutzeln bis er leichte Bräunung bekommt, dann auf 
einem Teller an die Seite stellen. Das Gemüse putzen, klein schneiden und mit dem Rest 
Olivenöl in der Pfanne erhitzen. Zwiebel, Paprika und Knoblauch dazugeben und ca.  
5 min. anbraten. Lorbeerblätter und restliche Gewürze dazugeben, ca. 2 min.  
warten und mit Rotwein 1 min. köcheln lassen. Danach die Tomaten dazugeben und kurz 
aufkochen. Nun den Seitan dazugeben, umrühren, fertig!

Passt gut zu Reis oder Kartofeln, schmeckt aber auch ohne Beilage. 
Guten appetit !                           

SEITaN:
Zur Herstellung von Seitan wird zunächst Weizenmehl mit 
Wasser zu einem Teig verknetet und nach einer Ruhezeit wie-
derholt unter Kneten unter Wasser ausgewaschen, wodurch 
dem Teig nach und nach ein Großteil der Stärke entzogen 
wird und eine zähe, glutenreiche Masse zurückbleibt. Seine 
leischartige Konsistenz und seinen Geschmack erhält Seitan 
durch kurzes Kochen der Rohmasse in einer Marinade, die tra-
ditionell aus Sojasauce, algen und Gewürzen besteht.
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste

Tify ist als findling ins Tierheim gekommen.
Sie ist lebendig, süß, verspielt und anhänglich.  f 58592

Sie ist zu ihren Menschen treu, anhänglich und verschmust.
Die Hündin kann auch mal alleine bleiben, kennt auto-, Bus- und  

Bahnfahrten, aber mag keine artgenossen, Katzen und auch keine  
alkoholisierten Menschen. Sie braucht täglich eine Tablette, 

gegen ihre Inkontinenz.  V 58792

felina wurde einfach in ihrem Käig ausgesetzt. Sie ist den Umgang mit Men-
schen nicht gewöhnt und würde auch beißen. Sie sucht erfahrene frettchen-
freunde, am besten wäre noch zu einem zahmen und kastrierten frettchen-

mann. Sie braucht viel Beschäftigung und noch eine Menge Erziehung.
f 58901

Brutus kam nach einer kurzen Vermittlung zurück ins Tierheim, weil sich sein 
hundeerfahrener Halter überfordert fühlte. Er wiegt rund 50 kg und neigt bei 

der Sichtung von artgenossen zu übersprungshandlungen.
  V 57157

TEXT & fOTO: Beate Heger

 Tiffy  Niki

 Felina Brutus geb. 2009

geb. 2009

geb. 2011

geb. 2002
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Mango kommt vermutlich aus einer reizarmen, isolierten Haltung. Er ist ein 
sehr unsicherer und sensibler Hund, der nur langsam Vertrauen aufbaut.

Inzwischen lebt Mango in einer Plegestelle und hat einiges gelernt.
 V 57522

aidas ist als findling ins Tierheim gekommen.
Der sportliche Kater braucht freilauf um glücklich und ausgeglichen zu sein.

Er ist lieb und verschmust, lässt aber auch mal den Macho raushängen.  
f 58045

Sie wurde aus inanziellen Gründen der ehemaligen Halterin abgegeben. 
Die Perserkatze hat eine futtermittelallergie und bekommt ein spezielles 

futter, dass sie lebenslang nehmen muss. 
Neutrogena ist anhänglich und verschmust.  V58594

Ottmar ist als findling ins Tierheim gekommen. Er war an einem Tor angebun-
den und kein Halter in Sicht. Ottmar ist ein lustiger und freundlicher Hund, 
der zu allen Menschen nett ist. auch fremde begrüßt er sofort stürmisch.

 f 58198

 Mango  Adidas

 Neutrogena  Ottmargeb. 2011

geb. 2011

geb. 2011

geb. 2011

öffNUNGSZEITEN IM TIERHEIM HaNNOVER

Montag, Dienstag, Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr

Mittwochs geschlossen

Freitag  13:00 – 18:00 Uhr

Samstag  11:00 – 16:00 Uhr

Sonntags und feiertags geschlossen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Tierheimteam

fROHE 
WEIHNaCHTEN

wünscht das gesamte 
Tierheimteam
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fronti kam als findling ins Tierheim. Er war sehr ungeplegt und verilzt, ist 
ein lustiger kleiner und netter Hund, der sich prima mit artgenossen verträgt. 

Er hat noch nicht gelernt alleine zu bleiben, möchte viel action und keine 
Langeweile.  f 58671

apollo ist ein sehr anhänglicher Kater. Er wurde abgegeben, da er aus Protest 
unsauber wurde. apollo möchte eigentlich nur Kindersatz sein und ständig 

umsorgt und betüddelt werden. Der knuige Kater sucht einen ruhigen 
Haushalt mit Menschen nur für sich alleine.  V 57627

Er ist von seiner familie abgegeben worden, da er sich mit den Kindern nicht 
verstand. Mr. Mecker ist ein frecher und sehr verspielter, selbstbewusster 

Kater. Er möchte immer seinen Dickkopf durchsetzen. Trotzdem hat er einen 
sehr verspielten Charme, so dass man ihn einfach mögen muss.

Mr. Mecker sucht erfahrene Katzenfreunde.  V 55912

Leipziger allerlei kam als findling zu uns und war einige Zeit vermittelt.
Die Katzendame braucht aber sehr viel aufmerksamkeit von ihren Haltern und 

ist eifersüchtig auf Besuch. Leipziger allerlei hat Diabetes und bekommt ein 
spezielles Diätfutter, was sie auch gerne isst.   V 57351

Gulliver ist als findling ins Tierheim gekommen und erst hier kastriert 
worden. Er wurde von Bewohnern im Hauslur gefunden.

Gulliver ist anhänglich und verschmust.  f58835

Higgens ist ein lustiger und kurzbeiniger Rüde. Er liebt „seine Menschen“, hat 
aber einen starken Dickkopf. Higgens möchte sich nichts sagen lassen, 

er würde auch beißen, wenn ihm etwas nicht passt.
Gesucht werden Hundefreunde mit Erfahrung.   V 57219

 Fronti Apollo

 Mr. Mecker Leipziger Allerlei

 Gulliver  Higgens

geb. 2011

geb. 2011

geb. 2011

geb. 2011

geb. 2011geb. 2010



www.tier-heidehaus.de

Tierresidenz
Seniorenresidenz HeidehausHeidehausBuchen Sie einen affenstarken Urlaub 

für Hund, Katze und Co. In der neuen 
Tierresidenz Heidehaus! Eine saugute 
Parkanlage mit Teich lädt zu Spazier-
gängen ein, kuhle Tierpfleger betreuen 
Ihre Vierbeiner. Statt schweineteuer zu 
verreisen, macht Ihr Haustier Urlaub im 
Grünen - für wenig Mäuse! 

In unserer neuen Tierpension auf dem 
Gelände der Seniorenresidenz Heide-
haus am Stadtrand Hannovers, umge-
ben von einer großzügigen Wald- und 
Parkanlage, betreuen professionelle 
Tierpfleger Ihre vierbeinigen Freunde. 
Wir bieten Ihrem Haustier Vollpension 
all-Inklusive mit abwechslungsreichem 
und bedürfnisgerechtem Futter, Lecker-
lis und lange Spaziergänge. Erleben Sie 
die Tierresidenz Heidehaus!

Tierisch wohlfuhlen
– die neue Tierpension in Hannover

Tierresidenz Heidehaus 
Am Leineufer 70 
30419 Hannover

tierpension@heidehaus.de 
Fax: 0511-260 95 781
Tel.: 0511-260 95 780

Fragen Sie nach unseren 
Sonderangeboten für Tier-
heim Hannover Mitglieder.

Hier finden Sie uns:



TEXT & fOTO: Nicole Hertwig

endlich leben...
Der „Blick hinter die Kulissen“ zeigt diesmal das schicksalhafte Leben von PAULA 

und deren glückliche Wendung durch ihre Gassi-Gängerin im Tierheim...

SIE HaBEN fRaGEN ? WEITERE INfORMaTIONEN UNTER: www.tierheim-hannover.de
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BLICK HINTER DIE KULISSEN

INTERVIEW MIT fRaU HORNBURG UND aNKE  fORENTHEIL [STELLVER-

TRETENDE TIERHEIMLEITERIN].

frau Hornburg, Sie sind langjährige Gassigängerin im Tierheim?

Ja, ich bin schon seit vielen Jahren im Tierheim als ehrenamtliche Gassigängerin. 

Es ist etwas ganz Besonderes den Tieren auf diese Weise Hofnung zu geben und 

man erhält so viel Dankbarkeit zurück.

Wie hat es sich ergeben, dass Sie mit Paula aus dem Krankenstall Gassi gehen?

als ich erfuhr, dass eine ganz arme Hundeseele im Krankenstall sitzt, habe ich 

nachgefragt, ob ich als Gassigängerin eingesetzt werden könne. Sicherlich war 

ich zunächst vorsichtig, da ich wusste, welches Leid sie erfahren hatte. Doch als 

wir die ersten Spaziergänge gemeinsam unternommen haben, spürte ich wie 

Paula von Mal zu Mal auftaute.

frau forentheil, wie kam Paula zu Ihnen und welches Leid hat sie erfahren?

Paula wurde vom Veterinäramt aus einer Gartenkolonie gerettet. Sie erhielt 

keine Versorgung und war extrem abgemagert. Paula wog bei der übernahme 

nur noch 12,9 Kilo und hatte am Rücken eine Umfangsvermehrung sowie eine 

Verletzung am Hinterkopf.

frau Hornburg, welchen Eindruck haben Sie von Paula, wenn es zurück in ihr 

Tierheim-Domizil geht?

Paula hat sich sehr an unsere Gassigänge gewöhnt. Sicherlich, zu Beginn war sie 

sehr scheu und zurückhaltend. Doch mittlerweile scheint sie die auslüge in die 

Natur zu geniessen. auch die kalte Jahreszeit macht ihr dank des Mäntelchens 

viel freude. Die lieben Pleger aus dem Krankenstall haben ihr einen Schutz für 

Wind und Wetter kreiert, so dass Paula den Gang weiterhin geniessen kann. In 

absprache mit dem Krankenstall bringe ich ihr auch ein kleines Picknick für den 

Weg mit - darauf freut sie sich schon immer sehr... Die Pleger geben sich sehr 

viel Mühe, ihr ein lebenswerteres Leben zu ermöglichen und teilen mir mit, wie 

ich dabei behillich sein kann. für mich ist jeder Tag mit Paula ein ganz beson-

derer Tag. Sie hat solch ein liebes Wesen, obwohl sie schon so viel Leid erfahren 

musste. auch Ihre Pleger empfangen sie stets mit ganz viel feingefühl. Sie ge-

ben ihr die Zuneigung, die sie bisher nicht erfahren durfte.

 

Liebe frau Hornburg, frau forentheil, vielen 

Dank für ihre kostbaren Informationen und Ein-

drücke. für Paula alles erdenklich Gute, weiter-

hin noch viele schöne Gassigänge & eine schöne 

Weihnachtszeit.

fotoreporterin  |  Nicole Hertwig       



s gibt viele natürliche Verhaltensweisen bei Katzen, die für uns Men-

schen schwer auszuhalten sind. Da gibt es z. B. aufälligkeiten wie 

Unsauberkeit, Markierverhalten, aggressionen gegenüber artgenossen oder 

Menschen, Kratzen an Tapeten und Möbeln, oder auch eine übergroße Scheu.

Katzen haben für solches – für uns Menschen meist sehr problematisches –

Verhalten jedoch immer gute Gründe. Diese Gründe herauszuinden ist sehr 

wichtig für eine Therapie.

aBER MaNCHMaL IST GENaU DaS aUCH NICHT GaNZ SO EINfaCH:

als erstes sollte eine gründliche Untersuchung durch den Tierarzt erfolgen. 

Nicht selten liegen dem aufälligen Verhalten einer Katze medizinische Ur-

sachen zugrunde. Schmerzen und Krankheiten der inneren Organe sehen wir 

unseren Katzen oft nicht an. Manchmal äußern sie sich nur durch merkwür-

diges Verhalten, das wir plötzlich oder erst nach und nach wahrnehmen. So 

kann eine Katze, die bei bestimmten Berührungen Schmerzen empindet, 

plötzlich angreifen. Oder sie wird aufgrund einer Blasenentzündung auf ein-

mal unsauber, und vieles mehr. Wird in der Tierarztpraxis eine Erkrankung 

festgestellt und erfolgreich behandelt, verschwindet in der Regel auch das 

aufällige Verhalten Ihrer Katze. Ist jedoch medizinisch alles in Ordnung bei 

Ihrem Tier, muss weiter nach den Ursachen geforscht werden, denn, wie ge-

sagt, die Katze hat immer einen Grund für ihr Verhalten und diesen gilt es 

herauszuinden. Nur so können Lösungswege gefunden werden. 

Die Suche beinhaltet nun eine Bestandsaufnahme der gesamten Lebenssitu-

ation der Katze und eine professionelle Verhaltensanalyse, wobei die räum-

lichen und sozialen Gegebenheiten, also das Umfeld, in dem die Katze lebt, 

berücksichtigt werden. Bei Unsauberkeit wird z.B. genau analysiert, wie die 

Katzentoilettensituation im Haushalt ausschaut: wie viele Toiletten es gibt, 

wo diese stehen, welches Streu benutzt wird, usw.. Sind die Ursachen für das 

störende Verhalten erst einmal gefunden, gibt es gute und auf jeden Ein-

TEXT: Viola Heuter     fOTO: Viola Heuter | Bettina Schade

eine chance für jede katze ...
Wege zu einem harmonischen Zusammenleben 

von Mensch und Katze

E
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zelfall abgestimmte hilfreiche Maßnahmen und verhaltenstherapeutische 

Wege, die Ihnen und Ihrer Katze wieder ein harmonisches Zusammenleben 

ermöglichen werden. Grundlegend ist dabei die Berücksichtigung der natür-

lichen Bedürfnisse Ihrer Katze, eine gewissenhafte und andauernde Umset-

zung der therapeutischen Empfehlungen und – nicht zuletzt – ein wenig 

Geduld.  Ein wichtiger faktor für den guten Erfolg der Therapie ist immer 

auch der Zeitraum, über den die Katze das störende Verhalten bereits zeigt: 

als faustregel gilt: Je länger das Problem besteht, desto schwieriger und 

langwieriger wird die Therapie. Handeln Sie also frühzeitig, wenn Ihre Katze 

beginnt, Problemverhalten zu zeigen. Wenden Sie sich an Ihre Tierarztpraxis, 

.Ihren Tierschutzverein oder einen Verhaltenstherapeuten. Mit fachlicher Un-

terstützung wird es sicher gelingen, das Zusammenleben für alle Beteiligten 

wieder harmonisch und schön zu gestalten.

Nachfolgend möchten wir Ihnen drei Katzen, die als Sorgenkinder des Tier-

heims dringend ein neues liebevolles und geduldiges Zuhause suchen, be-

sonders ans Herz legen:

Damit auch diese Sorgenkinder des Tierheims eine Chance erhalten, wieder 

zufrieden in einem liebevollen Zuhause leben zu können, werden nun Men-

schen gesucht, die bereits Erfahrung mit Katzen haben. als neue Besitzer 

KaYa

Ca. 7 Jahre alt, seit dem 11.10.2011 im Tierheim. Kaya war zwischen-

durch vermittelt, jetzt ist sie seit dem 11.10.2011 wieder zurück.

Kaya ist eine hübsche Katze, die leider ihren Halter verloren hatte. Sie 

kam sehr verschmust und anhänglich ins Tierheim. Sie mochte es auf 

den arm genommen zu werden und sie brauchte viel Zuneigung. Wäh-

rend der Zeit im Tierheim zeigte sich, dass Kaya mit artgenossen leider 

nicht verträglich ist. auch kleine Kinder sollten nicht in der familie le-

ben Kaya ist in der Wohnung mit einem gesicherten Balkon zufrieden, 

möchte aber nicht so lange alleine bleiben. Sie wurde nun nach der 

ersten Vermittlung wieder zurückgebracht, da sie im neuen Zuhause 

ihre Halterin ohne erkennbaren Grund angegrifen hat. Ob Kaya evtl. 

eine organische Erkrankung hat, wird noch vor einer neuen Vermittlung 

untersucht werden. Nun suchen wir für die schöne Kaya sehr erfahrene 

Katzenfreunde, die ihr mit Unterstützung einer Verhaltenstherapeutin 

eine dritte Chance geben.

RON

Ron ist als findling ins Tierheim gekommen. Er war kurzfristig ver- 

mittelt, ist aber wieder zurückgekommen. Ron ist lebendig, verspielt 

und sehr anhänglich. Er ist so anhänglich, dass er schon etwas aufdring-

lich ist. Er möchte viel mit seinem Menschen zusammen sein.

Gesucht werden erfahrene Katzenfreunde, die sich mit dem übertrie-

ben anhänglichen Ron, viel beschäftigen wollen. Es werden nicht nur 

Schmuseeinheiten reichen. Der Kater braucht zusätzlich Spielzeiten 

mit seinem Menschen, damit er ausgeglichen wird. Ron sollte nicht zu 

kleinen Kindern, da er manchmal beim Spielen oder aus Ungeduld und 

übermut seine Krallen einsetzt. Ron benötigt neben den Spielzeiten 

sinnvolle Beschäftigung, die ihn geistig auslastet.



sollten Sie bereit sein, die besonderen Bedürfnisse der vorgestellten Tiere zu 

akzeptieren und mit Hilfe der Tierpsychologin Viola Heuter an den Schwie-

rigkeiten zu arbeiten. frau Heuter hat sich schon vorab im Tierheim mit den 

Katzen befasst und die arbeit mit den Tieren begonnen. Diese Therapie gilt 

es, mit Ihnen als neuem Halter, fortzuführen und erfolgreich abzuschließen. 

Das Tierheim wird Sie dabei inanziell unterstützen und die ersten drei The-

rapiestunden mit frau Heuter komplett übernehmen. Voraussetzung für 

eine Vermittlung und erfolgreiche Therapie der Katzen ist Ihre Bereitschaft, 

gemeinsam mit frau Heuter die Probleme anzugehen und die empfohlenen 

Maßnahmen engagiert und dennoch geduldig umzusetzen.

Die verhaltenstherapeutischen Maßnahmen unterscheiden sich von Katze zu 

Katze. Um Ihnen einen Eindruck zu verschafen, was darunter im Einzelnen 

zu verstehen ist, schildern wir Ihnen hier am Beispiel von Kaya, wie der Be-

ginn der therapeutischen arbeit verläuft: Nachdem Kaya bei Ihnen eingezo-

gen ist, wird frau Heuter im Rahmen von einigen Hausbesuchen mit Ihnen 

zusammen schauen, ob Kaya’s Bedürfnisse wie Rückzugs- und Ruheplätze, 

Kratzmöglichkeiten, Beschäftigung, Toilettensituation usw. erfüllt sind. Ih-

nen wird die Körpersprache und die ausdrucksweise der Katze ausführlich 

erklärt und frau Heuter zeigt Ihnen, wie Sie darauf reagieren sollten. Da-

durch kann Kaya lernen, dass Sie ihre Signale beachten und sich katzenge-

recht verhalten; Kaya lernt, Ihnen zu vertrauen und sie bekommt Sicherheit 

im neuen Zuhause. Je nach Bedarf erhalten Sie zusätzlich eine Einführung in 

das Clickertraining, durch das die Bindung zwischen Ihnen und Kaya noch 

weiter gefestigt wird.

Können Sie sich vorstellen, einem der drei Schützlinge eine Chance zu ge-

ben? Haben Sie fragen zu den Tieren oder zur Therapie? Möchten Sie eine der 

Katzen vielleicht einmal kennen lernen? Bitte, sprechen Sie die Mitarbeiter 

des Tierheims an. Gemeinsam werden Sie herausinden, ob eine der Drei die 

Richtige für Sie ist! Sie überlegen, bereits eine andere, hier nicht vorgestellte, 

Katze mit problematischem Verhalten bei sich zu Hause aufzunehmen? Bitte 

wenden Sie auch in diesem fall an die Tierheim-Mitarbeiter – denn es be-

steht grundsätzlich die Möglichkeit, dass sich das Tierheim nach absprache 

an den Kosten für eine Verhaltenstherapie beteiligt.

                         
 

MICHEL

Michel kam als findling zu uns ins Tierheim. Sein Kopf steckte in einer 

Rattenfalle und erst ein Tierarzt konnte ihn unter Narkose aus einer 

schmerzhaften Notlage befreien.

Durch die starke Zerrung am Hals hatte Michel lange Zeit eine Kopf-

schiefhaltung. Tierärztliche Untersuchungen ergaben, dass seine Hals-

wirbelsäule durch die falle nicht beschädigt wurde. Mittlerweile hält er 

seinen Kopf auch wieder gerade. Leider hat er Verhaltensdeizite zurück 

behalten. an manchen Tagen hat er angst vor Dingen, die er schon lan-

ge kennt und vorher gar nicht beachtet hat.

Wenn Michel übermütig ist und schnell läuft, hat er noch Koordina-

tionsprobleme und stolpert quasi über seine eigenen Beine.

Michel ist sehr lieb und anhänglich. Wir vermuten, dass erauch verträg-

lich mit artgenossen ist, was aber bedingt durch seine Unsicherheit 

noch nicht ausprobiert werden konnte.

Gesucht werden erfahrene Katzenfreunde, die Michel helfen seinen all-

tag stressfrei zu meistern. 
 

  VIOLa HEUTER 

  

  Stahlstr. 21, 30559 Hannover

  0511-8595828, 0172-6715988

 info@tierzeit-hannover.de, www.tierzeit-hannover.de 



aben Sie schon alles erledigt, damit es Ihnen und ihrer familie – in-

clusive des erwarteten Besuches – auch wirklich an nichts fehlt? Es 

sollen ja schöne, gemütliche Tage im Kreise ihrer Lieben werden – da scheu-

en wir keinen aufwand bei den weihnachtlichen Vorbereitungen. Vom – oft 

hektischen – Einkaufen, über einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, bis 

hin zum Dekoieber in der Wohnung, alles soll perfekt werden für die fami-

lie und weihnachtliche Stimmung mit sich bringen. Wenn schließlich alles 

organisiert und geschmückt und alle Geschenke in Bergen von Papier und 

Schleifen eingepackt wurden, sind wir Menschen zwar meist zufrieden – 

aber oft auch sehr gestresst und erschöpft, denn die Hektik ist auch an uns 

nicht spurlos vorübergegangen. Wenn dann die Kerzen brennen und laute 

Weihnachtsklänge durch das Haus schallen haben wir es geschaft: frohe 

Weihnachtszeit auf Erden!

aUCH füR UNSEREN HUND?

aus Sicht unserer Hunde geht eine große Veränderung mit „seinen Men-

schen“ vor. Ihre Körpersprachensignale vermitteln Stress und Hektik, die 

Mimik ist oft angestrengt und der Rückzugsort Wohnung wird zu einer art 

gefährlicher Baustelle. Unbekannte Gegenstände, Beleuchtung und Gerü-

che wie Duftkerzen irritieren den Hund, verunsichern ihn und machen ihm 

manchmal sogar angst.

Eine art Wald wird ins Wohnzimmer gebracht – und feuer entzündet – 

zusätzlich bevölkern oft eher unbekannte Menschen das Zuhause und der 

Lärmpegel steigt für empindliche Ohren ins Unerträgliche.

WIE GEHT UNSER HUND DaMIT UM?

Oft achten wir Menschen viel zu wenig darauf, wie es unserem Hund in dieser 

Zeit ergeht. Natürlich gewöhnen sich viele Hunde im Laufe der Jahre an diese 

turbulente Zeit mit dem „Countdown“ vor Weihnachten und in sich ruhende 

Hundeseelen kommen damit auch klar. andere verziehen sich, wenn mög-

lich, einfach in ruhigere Ecken – zufrieden und entspannt sind sie dabei oft 

aber auch nicht.

für die sensibleren und jüngeren unter ihnen, mit schlechter oder noch we-

nig Erfahrung mit dieser „schönsten Zeit des Jahres“ bedeuten diese Verän-

derungen dagegen oft Stress pur.

DIE aNSPaNNUNG ZEIGT SICH BEI DIESEN HUNDEN – 

JE NaCH VERaNLaGUNG – IN UNTERSCHIEDLICHSTER WEISE:

• einige verstecken sich so gut es geht – oft unter Sofas und Betten

• andere zeigen übersprungshandlungen wie bellen, iepen, jaulen oder 

 übertriebene fellplege, Schwanzjagen o. sinnloses hin- und herlaufen

• andere wiederum fordern pausenlos aufmerksamkeit ein

• auch organische Beschwerden wie Erbrechen und Durchfall als  

 Stresssymptom sind nicht selten

es weihnachtet sehr ...
Weihnachtszeit:

Des einen Freud – des anderen Leid?

H
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TEXT & fOTO: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange 



• schwerere angstsymptome wie Zittern oder aggressionen können  

 ebenfalls in Erscheinung treten

Oft erkennen wir den Zusammenhang zwischen diesen Stresssymptomen 

und unseren aktivitäten nicht -doch eine Sensibilisierung darauf kann unse-

ren Hunden helfen, diese aufregende Zeit besser zu überstehen.

WaS KöNNEN WIR TUN, UM UNSEREM HUND IN DER WEIHNaCHTSZEIT DaS 

LEBEN ZU ERLEICHTERN?

Beherzigen wir einige der folgenden Hunde-antiweihnachtsstress- Tipps,

können wir alle die festlichen Tage unbeschwerter genießen:

TIPP 1  RüCKZUGSORT :

Geben Sie ihrem Hund an für Sie stressigen Tagen IMMER die Möglichkeit  

sich in einen ruhigen Raum, in dem er sich auch wirklich wohlfühlt und 

wohin er sich freiwillig gern begibt, zurückzuziehen. Hier kann er sich ent-

spannen, den Trubel aus der ferne betrachten und so besser verarbeiten – 

und uns ist es sicher auch ganz lieb, wenn er uns nicht ständig zwischen den 

Beinen herumläuft.

TIPP 2  aUSZEIT NEHMEN :

auch uns tut es gut, gerade in der turbulenten Zeit, öfter mal abzuschal-

ten. Daher sind regelmäßige Spaziergänge nicht nur entspannend für  

unseren Hund, sondern gerade auch in Stresszeiten für uns! Bleiben Sie also 

sich und ihrem Hund zu Liebe ihren alltäglichen Spaziergeh- und Spiele-

ritualen treu – und verkürzen oder verändern Sie diese möglichst nicht. Be-

sonders Hunde brauchen feste Rituale an unserer Seite für ihr psychisches 

Wohlbeinden – gerade in stressreichen Zeiten.

TIPP 3  RUHEZONE RESPEKTIEREN :

Instruieren Sie ihren Besuch, besonders Kinder, dass der Rückzugsbereich des 

Hundes eine Tabuzone ist, also nicht betreten wird. So kann der Hund ent-

spannt selbst entscheiden, wann er an dem Trubel teilnehmen möchte und 

wird nicht bedrängt und überfallen. Manche Hunde können sonst durchaus 

in einer solchen Situation auch erstmalig mit aggression in form von Bellen 

und Beißen reagieren.

TIPP 4   ZUSäTZLICHEN STRESS UND HEKTIK füR DEN HUND VERMEIDEN :

Bitte lassen Sie ihren Hund zu Hause, wenn Sie Weihnachtseinkäufe  

machen oder auf den Weihnachtsmarkt gehen. Natürlich ist es individuell 

unterschiedlich, wie Hunde mit solchen Situationen umgehen. aber gerade 

in dichtem Menschengewühl, wie zur Vorweihnachtszeit auf den Straßen 

und in den Geschäften, wo besonders viel Lärm und Enge herrscht, wird sich 
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kaum ein Hund wirklich wohl fühlen. Er ist ständig eingeengt, wird bedrängt 

und im schlimmsten fall noch unabsichtlich getreten. Die gesamte Stress-

empindlichkeit des Hundes kann so erheblich zunehmen. auf diese Weise 

entstehen schnell zusätzliche Probleme für alle Beteiligten, die leicht hätten 

vermieden werden können,

Zu guter Letzt : TIPP 5  KöRPERLICHE GESUNDHEIT :

achten Sie in der Vorweihnachtszeit besonders auch darauf, dass viele Sa-

chen für ihren Hund durchaus gefährlich werden können:

• der Weihnachtsstern als schöne Planzendeko kann schwere Vergiftungs-

 erscheinungen hervorrufen, wenn Teile davon gefressen werden

• auch Schokolade kann schon in kleinen Mengen äußerst giftig für unsere 

 Hunde werden – und bedarf dann tierärztlicher Behandlung

• verschluckte Geschenkbänder können ebenfalls zu großen gesund-

 heitlichen Problemen führen

• ganz abgesehen vom herrlichen Gelügelbraten für uns Menschen – die 

 Reste gehören allerdings keinesfalls in einen Hundemagen! 

Deren Knochensplitter können lebensgefährlich werden – und auch das 

meist  fettige fleisch kann zu Verdauungsproblemen führen, die den Stress 

auf allen Seiten sicher nicht verringern – ebenso wenig wie ein tierärztlicher  

Notfall, der so durch Unachtsamkeit schnell entstehen kann. Ein besonde-

rer, hundeverträglicher Kauknochen wird den Hund sicher mehr erfreuen 

und vom Stress ablenken, ist bekömmlich und birgt keine gesundheitlichen 

Risiken. Beherzigen wir diese einfachen aNTISTRESS-WEIHNaCHTSTIPPS, 

steht uns und unseren Hunden einer angenehmen Wohlfühl-Weihnachtszeit 

nichts mehr im Wege!

BESINNLICHE WEIHNaCHTEN  UND fROHE,  GESUNDE fESTTaGE füR aLLE 

2- UND 4-BEINER!!                       

 

  DR. MaRIE-LUISE  WöRNER-LaNGE

 

  Tierärztliche Praxis für

  Verhaltensberatung und -Therapie

  bei Hund und Katze
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BUCHTIPP
VON
Dagmar 

Seidel-Raschke

SCHWäTZCHEN üBER 

DIE SCHäTZCHEN

124-seitiges Buchprojekt unterstützt Tierheimhund

Ein „Schwätzchen über Schätzchen“ kann Tieren in Not helfen. Den Be-

weis dafür treten die Herausgeberinnen Christine Bienert und Dagmar 

Seidel-Raschke jetzt bereits zum zweiten Mal an, und zwar mit dem 

im frühjahr erschienenen Buch „Hundeschwätzchen“. Das Vorgän-

gerbuch „Katzenschwätzchen“ hatte bereits bewiesen, dass der Plan, 

Texte, Zeichnungen und fotos von Tierfreunden zu sammeln, diese in 

einem Buch zusammenzufassen und einem guten Zweck zukommen zu  

lassen, funktioniert. 

In dem Hundebuch schwätzen etwa 50 Hundeliebhaber aus verschie-

denen Blickwinkeln über ihre Schätzchen. Zeichnungen ergänzen die 

Texte. aufgewertet wird das Buch durch die fotostorys von Christine 

Bienert. Durch den Verzicht auf Honorare leisten alle Beteiligten einen 

kleinen Beitrag zum großen Thema „Tierschutz“. 

200 Euro aus dem Verkaufserlös konnten die Herausgeberinnen bisher 

dem Tierheim zur Verfügung stellen. Damit soll ein Teil der Unterhalts-

kosten für den Hund Toby aufgefangen werden. Toby ist bereits 12 Jahre 

alt und gilt als schwer vermittelbar. Dies nicht nur aufgrund seines fort-

geschrittenen alters, sondern auch deshalb, weil er einen neuen Halter 

gebissen hat und darum wieder an das Tierheim zurückgegeben wurde. 

Sollte Toby doch noch das große Glück haben, einen geduldigen Halter 

zu inden, der sich sein Zutrauen erwirbt, dann kommen weitere Spen-

den einem anderen „Sorgenfall“ zugute. 

Die Herausgeberinnen hofen nun, dass sich viele Tierfreunde, die sich 

dem Tierheim verbunden fühlen, mit der aktion solidarisch erklären 

und durch den Erwerb des einen oder anderen Buches weitere Spenden 

ermöglichen. 

für jeweils 11,95 Euro im Buchhandel, bei amazon.de erhältlich:

„Hundeschwätzchen“ hat die ISBN 978-3-8391-9957-2, 

„Katzenschwätzchen“ (neu 2011) die ISBN 978-3-8423-5191-2.         

BUCHTIPP
VON
Nicole Rafael 

LANGENSCHEIDT‘S  KATZE – DEUTSCH    DEUTSCH – KATZE

von Nina Puri

Dieses kompakte kleine Buch ist – wie von Langenscheidt gewohnt 

und bekannt – eine Verständigungshilfe, in diesem fall zwischen zwei 

Spezies, die selbsterwählt ihr gemeinsames Dasein fristen. Nun gut, 

der Mensch eher unbewußt gezwungenermaßen, die Katze aus völlig 

freien Stücken.

Da ist ein Dolmetscher-Büchlein wie dieses genau die richtige Lektüre. 

Es hilft auf dem Weg zur Entscheidung bei der frage, soll es eine Katze 

sein und wenn ja, welche? Was benötige ich an Zubehör, damit es der 

kleinen Pelzwurst gut geht bei mir? Was muss ich bedenken und wie 

lese ich zwischen den Zeilen der Händler, Züchter und anderer Betei-

ligter sowie meiner Katze von den maunzenden Lippen ab? Und macht 

letztendlich messerscharf bewußt, dass die Entscheidung über all dies 

ohnehin von der bepelzten Hälfte dieser auf aussenstehende leicht ab-

sonderlich wirkenden Lebensgemeinschaft getrofen werden wird.

Machen wir uns besser nix vor: Jeder Katzenbesitzer wird sich hierin 

wieder erkennen und weiß am Ende des Buches: Ich bin nicht allein! 

Und das ist doch schon mal was... Zumal beim Lesen mir immer wieder 

laute Lacher entleuchten – manchmal wegen der humoristisch be-

schriebenen skurrilen alltagssituationen im Leben eines Dosenöfners, 

manchmal eher aufgrund der leicht  befremdlichen Erkenntnis, dass ich 

ganz ofensichtlich von der autorin jahrelang rund um die Uhr beob-

achtet wurde.

Ein perfektes kleines Büchlein für jeden Katzenliebhaber zum  

Schmökern – und für die Katze zum Draufsetzen.

ISBN: 978-3-468-73822-7, für  9,99 €              



Die auszubildenden des 

Edeka-Centers Hannover 

ahlem haben eine Tombola veranstaltet. Der Erlös dieser aktion zu-

gunsten des Tierheims Hannover wurde in Tierfutter umgesetzt und uns 

übergeben. Wir alle, im speziellen unsere Hunde und Katzen, bedanken 

uns ganz herzlich.

TEXT & fOTO:  Tierheim Hannover

unsere sponsoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten 

und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen. 
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DER KLEINE 
TaSCHENKaLENDER 2012

für das neue Katzenhaus 

im Tierheim überreichte  

Jessica Pernau aus der City  

apotheke Langenhagen  

einen großen symbolischen  

Scheck über 500 Euro an  

Hans J. Philippi. Die Kunden 

aus der City apotheke, apo-

theke Straßburger Platz, alte apotheke und Elisabeth apotheke haben in 

den letzten Monaten leißig apotheken-Taler und Geld gespendet. Die 

Spendensumme wurde aufgerundet von Carsten Lambrich aus der alten 

apotheke und Paul Müller aus der City apotheke. 

CITY aPOTHEKE

TIERSCHUTZVEREIN  FÜR  HANNOVER  UND  UMGEGEND  E.V.

TIERSCHUTZ-KALENDER  2012

aUSZUBILDENDE 
DES 
EDEKa-CENTERS
aHLEM

für 1,50 Euro ist dieser kleine Begleiter im for-

mat 10 x 15 cm zu beziehen im Tierheim oder bei 

frau Meusel telefonisch Tel. 0511 973398-10

für 7 Euro begleiten Sie 12  

schöne Tiermotive aus dem 

Tierheim durch das Jahr. Zu be-

ziehen im Tierheim Hannover.

UNSER  KaLENDER 
a4 QUER  2012

Tierheim Hannover  |  Evershorster Str. 80, 30855 Langenhagen, Telefon (0511) 97 33 98-0

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag:  13.00 – 16.00 Uhr

Freitag: 13.00  – 18.00 Uhr  |  Sonnabend: 11.00 – 16.00 Uhr

mittwochs, sonn- und feiertags geschlossen

Spendenkonten:
Hallbaum Bank Hannover · BLZ 250 601 80 · Kto. 210 146 

Postbank Hannover · BLZ 250 100 30 · Kto. 123130-308

Tierheim-Kalender 2012

DIE JUGENDGRUPPE IM TIERHEIM HaNNOVER
Kennen gelernt haben wir uns während einer ferienaktion im Tierheim, die im Herbst 2009 

von den Tierplegerinnen Miriam Hanke und Marlies fabisch geleitet wurde. 

Im Januar 2010 hat sich dann die Jugendgruppe „Die lotten Pfoten“ gegründet. Wir lernen 

die Tiere und die arbeit im Tierheim kennen. Durch aktionen, wie z.B. dem regelmäßigen  

Verkauf von selbstgebackenen Kuchen oder Wafeln, erwirtschaften wir Geld, von dem wir 

dann Leckerlis oder Spezialfutter für die Tiere im Tierheim kaufen. 

Wir lernen Verantwortung zu übernehmen und haben bei unseren regelmäßigen Trefen im 

Tierheim viel Spaß miteinander! 



ie herannahenden festtage sorgen für einige Veränderungen in un-

seren Haushalten. Schon in der Vorweihnachtszeit gibt es wichtige 

Dinge, die unseren Tieren Schaden zufügen können. Dazu zählen jedes Jahr 

wieder Vergiftungen durch das Benagen oder fressen von Teilen der so be-

liebten Planzen wie Weihnachtsstern, Stechpalme (Ilex, hochgiftig), Mistel, 

Thuja und Taxus, die zur Dekoration neu in die Wohnung kommen.

Neues ist auch immer interessant und will erforscht werden. Dazu zählt 

auch der Christbaum, dessen Kugeln, Lametta und Engelshaar besonders bei 

Katzen die Neugierde wecken. So können Glaskugeln zu Schnittverletzun-

gen führen, wenn sie vom Baum gespielt werden. Lametta und Engelshaar 

werden gern verschluckt und können Darmprobleme bis hin zum Darm-

verschluss verursachen. falls Teile davon bereits aus dem after ragen, bitte 

nicht daran ziehen, dies kann gefährliche Darmverletzungen verursachen. 

Besser ist es, einen Tierarzt aufzusuchen. aus den vorgenannten Gründen ist 

in Tierhaushalten Deko aus Naturmaterialien wie Holz und Stroh der Vorzug 

zu geben. Sprühschnee und Duftkerzen enthalten zum Teil für unsere Tiere 

hochgiftige Substanzen, so dass man entweder auf die anwendung verzich-

ten sollte oder den Kontakt verhindern muss.

Beim Raclette-Grillen kommt es immer wieder zu einer überhitzung der 

telonbeschichteten Pfännchen. Was für uns Menschen ungesund ist, endet 

für Vögel, die besonders empindlich sind, manchmal tödlich. Die firma Tefal 

empiehlt aus diesem Grund, keine Vögel in der Küche zu halten.

Die nächste Gefahrenquelle ist der Christbaum selbst. Er sollte einen sehr  

sicheren Stand haben. Manche Christbaumständer bieten die Möglichkeit, 

den Baum mit Wasser zu versorgen. Der Wasservorrat sollte für unsere Haus-

tiere unzugänglich sein, da beim aufnehmen dieses Wassers Magen-Darm-

problemen auftreten können. Der Christbaumschmuck sollte erst oberhalb 

der Hunde- oder Katzenhöhe angebracht werden. Wie bei uns, sollte eine zu 

große Menge an Leckereien und gewürzten festtagshappen vermieden wer-

den. Gelügelknochen und fischgräten müssen tiersicher entsorgt werden. 

Schokolade enthält für Hunde und Katzen giftiges Theobromin. In Bitter-und 

Kochschokolade ist der Gehalt besonders hoch und es wird schnell sogar eine 

tödliche Dosis erreicht. auch Weintrauben sind für Hunde nicht ungefährlich. 

Zur Stressverringerung in der Weihnachtszeit bieten sich ausgedehnte Spa-

ziergänge und das Schafen von Refugien in der Wohnung an.

NOCH EIN PaaR TIPPS ZU SILVESTER:

Gehege von Kaninchen, Meerschweinchen und Hamstern sowie Vogelkäige 

nicht in die Nähe von fenstern stellen. ängstliches Verhalten von Hunden 

sollte ignoriert werden, da sich die Hunde sonst bestätigt fühlen. alle fenster 

geschlossen halten und die Rollläden herunterlassen. aus gewohnten Ge-

räuschen eine Geräuschkulisse schafen, um die feuerwerkskörper zu über-

tönen. Hunde an den „Knallertagen“ nicht von der Leine lassen. frühzeitig 

mit der Gabe von Ergänzungsfuttermitteln mit aminosäuren und Vitaminen, 

und/oder Beruhigungspheromonen beginnen. Damit kann man ängstlichen 

Tieren helfen, keine Panikzustände zu entwickeln.

Trotz der mahnenden Worte, wünsche ich allen Lesern eine angenehme 

Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 2012.

           

 

TEXT: Dr. Ralf Nonhof      fOTO: Heiko Schwarzfeld

gefahrenquellen ...
Tierärztliches zu den Festtagen

D

 DR. MED. VET. RaLf NONHOff

 Tierärztliche Praxis

 Soltauer Str. 2, 30625 Hannover

 Tel. 0511 575761, fax 0511 562875 
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Ausgelassener Winterspaß,

sicherer Halt.

Kurze Bremswege, 

wenn es drauf ankommt.
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Von Experten empfohlen.
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