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Unser Tierheim beherbergt derzeit 400 Tiere, davon 98 Hunde und 224

stand das Thema mitgliederwerbung auf der Tagesordnung. bei den Vor-

katzen. bei den Hunden haben wir allein in den vergangenen drei wochen

schlägen wurde das rad zwar nicht neu erfunden, es fand aber eine leb-

vier Tiere bekommen, die ofensichtlich im ausland gechipt, deren chip-

hafte diskussion statt, in deren Verlauf eine ganze reihe konstruktiver ideen

nummern aber nicht registriert wurden. neben den vielen behandlungs-

zusammengetragen wurden. den Vorschlag „mitglieder werben mitglieder“

bedürftigen Hunden, die vermehrt den weg in unser Tierheim inden, berei-

haben wir in diesem Heft gleich aufgegrifen. Und die idee, zu weihnach-

tet uns diese entwicklung sorgen.

ten eine mitgliedschaft im Tierschutzverein Hannover zu verschenken, liegt

sehr schön zu beobachten ist dagegen die entwicklung bei den katzen. die

angesichts des bevorstehenden festes nahe. benutzer eines smartphones

gestiegene besucher- und interessentenzahl tut unserem Tierheim sehr gut.

inden in dieser ausgabe den Qr-code, der sie zu unserem mitgliedsantrag

die Tiere fühlen sich in ihren neuen räumlichkeiten sichtlich so wohl, dass

führt.

wir darauf hofen können, zukünftig weniger krankheitsentwicklungen zu

mittlerweile ist der zweite bauabschnitt des katzenhauses errichtet. der

haben. darüber hinaus lassen sich katzen, die so entspannt sind, einfach

bau ist winterfest gemacht. er ist isoliert, fenster und Türen sind eingebaut

besser vermitteln.

und die lichtkuppel auf dem dach installiert. wir hofen darauf, dass wir

all diese entwicklungen wären nicht möglich ohne ihre spenden. dafür

den innenausbau, d. h. estrich, Heizung, lüftung und die weiteren schritte

danken wir ihnen ganz herzlich. Ohne ihre Hilfe hätten wir den ausbau des

für die inbetriebnahme im kommenden frühjahr fortführen können. wir

Tierheimes nicht in dieser form voranbringen können. bitte bleiben sie uns
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neue blockheizkraftwerke installiert, bei denen auch der von uns selbst ver-

Vorstandes wurde positiv bestätigt und er wurde entlastet. Unter anderem

allerlei

06 keine gute idee

struppi eingeladen hatten, war verglichen mit der Versammlung

brauchte strom mit rund 5,4 ct. pro kw/h vergütet wird.

alltag

…discounter beendet Verkauf

dem wohlbeinden der Tiere zugute kommt. darüber hinaus haben wir

zuvor, eine ruhige aber sehr informative zusammenkunft. die arbeit des

Machen
Sie mit !

…ausgedient und abgeschoben

ie mitgliederversammlung, zu der wir in der vorangegangenen

inan-ziell etwas luft verschafen müssen. Parallel zum katzenhaus wurden

wir wünschen ihnen frohe festtage

auch der kleintierbereich und die außenbereiche neu gestaltet, dies war in

und ein glückliches neues Jahr.

der ursprünglichen Planung nicht enthalten. soeben haben wir noch zwei

03 editorial
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investitionen getätigt um die betriebskosten dauerhaft zu senken. wir

Heiko schwarzfeld | geschäftsführer

haben in allen bereichen die leuchstof- gegen led-lampen ausgetauscht,

und alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter

die nur einen bruchteil der energie benötigen und nicht mehr lackern, was
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tierschutzfall...
Enzo – Ein vorzüglicher Hund

TeXT: katja marnetté fOTO: sabine meusel | Ute Possekel

H

unde werden wohl nicht stolz darauf sein, wenn sie bei ausstellun-

ofensichtlich. enzo war stark unterernährt und ausgetrocknet. eitrige Oh-

gen als „vorzüglich“ bezeichnet werden, aber sicher sind es ihre züch-

renentzündungen, nach außen durchgebrochene analbeutelentzündungen,

ter. einer dieser „vorzüglichen“ Hunde ist ein deutscher schäferhund namens

eitrige liegeschwielen, ein vergrößerter Hoden und schwere Hüftgelenk-

nack. nach sieben Jahren wurde nack aus der zucht genommen und ver-

dysplasie zeichneten den vor schmerzen gepeinigten Hund. ein langsamer

kauft. er hatte ausgedient. in seinem neuen zuhause blieb er zwei Jahre und

genesungsweg begann für den damals achtjährigen Hund bei den kolle-

wurde an einen bekannten des damaligen Halters abgegeben. dieser be-

ginnen im krankenstall.

kannte behielt nack ein paar wochen, bevor er ihn ebenfalls an einen guten
freund weitergab. zwei wochen später rief dieser gute freund bei der Polizei

während enzo seine erste OP überstehen musste, recherchierten die Tierins-

an, und meldete, dass er einen deutschen schäferhund gefunden hätte. an-

pektorin frau Hoops und die kollegen von Tierheim TV. Über facebook mel-

geblich sei ihm das arme und kranke Tier über die straße in ein lokal gefolgt.

dete sich ein mann der vorgab, die zucht- und körunterlagen des Hundes
zu besitzen. der selbsternannte „retter“ war die gleiche Person, die enzo im

es war dezember 2011 als uns besagter fundhund von der Polizei überge-

dezember der Polizei als gefunden übergeben hatte. eine strafanzeige wur-

ben wurde. wir nannten ihn enzo. enzo war in einem schlimmen zustand.

de seinerzeit durch den Tierschutzverein gestellt. bei der späteren gerichts-

neben ofenen und eitrigen wunden war sein schlechter ernährungszustand

verhandlung wurde der mann jedoch nicht verurteilt, sondern nur verwarnt.

alle vorher begangenen Vergehen wogen schwerer als der nachgewiesene

was er durchleben musste. enzo wurde am 24.12.2003 geboren. Vielleicht

fundbetrug und eine Teilschuld an der Vernachlässigung. auch der Halter,

hat enzo glück und muss dieses Jahr Heiligabend nicht im krankenstall ver-

der enzo zwei Jahre in seiner Obhut gehabt hatte, kam davon. eine Vernach-

bringen.

lässigung war nicht mehr nachzuweisen, da es zu viele besitzerwechsel gab.
aus diesem grund verzichtete das Veterinäramt auf eine strafanzeige wegen

Ps:

Tierquälerei.

kurz bevor dieser Text in druck gehen sollte, hat enzo sein endgültiges zuhause bei einer unserer kolleginnen gefunden. enzo hat sich schnell einge-

enzo ist jetzt seit einem Jahr im Tierheim. auch sein ehemaliger züchter

lebt und macht seiner neuen familie viel freude.

brachte deutlich zum ausdruck, dass er seinen ehemaligen Hund nicht zurück nehmen wollte. im Tierheim gibt es niemanden, den dieser kluge Hund
nicht durch seine ofene art berührt. selten sieht man enzo auf einer längeren spaziergehrunde. Oft geht er nur kurze wege, sein krankes Herz, die
arthrosen und schwere Hd machen lange wege unmöglich. wir sind dankbar
für die wundervollen Paten, die familie cornelius und Herr schafranek, die
enzo, so oft sie können, besuchen. es ist ein liebgewonnenes bild, enzo auf
seiner decke liegend bei seinen Paten zu sehen. neben einer Tasse kafe für
die menschen gibt es regelmäßig leckerein für den Hund. gerne würde die
familie cornelius enzo zu sich nehmen. sie lieben den Hund sehr, wohnen
jedoch leider im zweiten stock, ein weg, den enzo nicht mehr bewältigen
kann.
enzo hat viel gelitten. Von Herzen wünschen wir uns für seine verbleibende
zeit ein ebenerdiges zuhause und menschen, die ihn für das entschädigen
[TierscHUTzfall] 05

keine gute idee...
Ein Tier als Weihnachtsgeschenk

TeXT: Heidi neuhof fOTO: bettina schade

A

katze auf?! bei größeren Tieren wie Hund oder katze stellt sich, insbesondere

lich immer sie als eltern. sie können ihrem kind sukzessive sicher einen Teil

lle Jahre wieder kommt das christkind... und bringt neben spielzeug,

streichelt, Vögel und viele reptilienarten nicht angefasst oder nachtaktive

zur Urlaubszeit, die frage, ob sie zusätzliche Unterbringungs- und betreu-

der Verantwortung übertragen, doch sie müssen damit rechnen, dass es ihm

klamotten & co. gern auch süße meerschweinchen, wellensittiche,

Hamster am Tage nicht im schlaf gestört werden.

ungskosten für das Tier zahlen können. Und diese frage stellt sich ihnen bei

schnell zu langweilig und lästig wird, käige zu reinigen, mit dem Hund re-

jeder längeren flugreise die nächsten 10 bis 16 Jahre!

gelmäßig spazieren zu gehen oder die meerschweinchen zu füttern. diese

rennmäuse und sogar katze oder Hund als „geschenk“ ins Haus.

täglichen arbeiten gehören dann zu iHren Plichten. Überlegen sie sich also

VerscHenken sie daHer biTTe grUndsäTzlicH keine Tiere sPOnTan
eltern, Verwandte oder geschwister halten es oft für eine gute idee, dem

Und UnÜberlegT als „gescHenk“ zU weiHnacHTen, zUm gebUrTs-

TierkaUf gUT Überdenken... in alle ricHTUngen!

gut, ob sie wirklich zeit dafür opfern wollen, vor allem, wenn beide eltern-

kind unter dem weihnachtsbaum sein eigenes Haustier zum „knuddeln und

Tag eTc.. im zweifel fÜHrT diese arT der anscHaffUng nUr dazU,

das sind nur einige der Punkte, die vor dem kauf eines Tieres zu bedenken

teile arbeiten, Hobbies haben etc..

liebhaben“ zu schenken, erst recht, wenn es schon lange

dass in dem OHneHin scHOn ÜberfÜllTen TierHeim

sind und gerade in der Hektik der Vorweihnachtszeit haben die wenigsten

darum gebettelt hat. mit fatalen folgen, die sämtliche

Um die ecke, aUcH nOcH iHr gUT gemeinTes ge-

zeit dazu. auch während der feiertage und danach hat kaum jemand die

ersTe waHl:

Tierheime bundesweit jedes Jahr wieder ausbaden müs-

scHenk landeT!

muße, ein Tier langsam an seine neue Umgebung zu gewöhnen.

im TierHeim sacHlicH, ObJekTiV Und fUndierT beraTen lassen!

sen – denn in der zeit zwischen weihnachten und Ostern

Rückgaberecht

natürlich haben sie die möglichkeit, sich ein Haustier im zoo-fachhandel
anscHaffUngen gUT Überlegen Und finanziell

alles abwägen

oder bei einem züchter auszusuchen. aber bedenken sie bitte, dass im Tier-

dUrcHkalkUlieren

lassen sie sich daher genügend zeit, bevor sie ein Tier zu sich nehmen.

heim um die ecke genauso gut iHr wunsch-Tier sitzen und auf sie warten

wie ein steter, nicht enden wollender strom landen jähr-

Tiere sind lebewesen mit gefühlen und keine leblosen

achten sie vor allem darauf, welches Haustier zu ihren bedürfnissen

könnte! neben der „guten Tat“, so einem Tier ein neues zuhause zu geben,

lich tausende von Haustieren in den Tierheimen, die kei-

Objekte, die man beliebig durch die gegend schieben

und wünschen, zu ihrem lebensstil insgesamt passt:

bietet das Tierheim noch viele weitere Vorteile. denn bei einem besuch im

ner – und erst recht nicht der beschenkte – mehr haben

kann. die anschafung eines tierischen mitbewohners

•
•

sind sie beispielsweise viel unterwegs?

Tierheim können sie sich objektiv und sachlich informieren und alle auf-

Verreisen sie gern über ein verlängertes wochenende oder auch

kommenden fragen unmittelbar klären lassen – ohne sorge haben zu

über längere zeiträume?

müssen, aufgrund des Proits zum kauf einer Tierart „überredet“ zu

Und wenn ja, wer kümmert sich dann um die katze, meer-

werden, die vielleicht gar nicht zu ihrem lebensstil und ihren Vorstellungen

schweinchen, kaninchen, Hamster & co.?

passt. sie können sich dabei sicher sein, dass man sie im Tierheim immer

gibt es jemandem im näheren Umfeld, aus dem familien- oder

zum wohle der Tiere berät, um unnötiges weiteres leid für diese Tiere durch

passt, ob sie sowohl die laufenden kosten für futter, Plege, zubehör als auch

freundeskreis, der dazu zeit – und lust! – hat? der sich mit der

erneuten besitzerwechsel zu vermeiden. zudem bietet das Tierheim ihnen

Tiere sind grUndsäTzlicH keine gescHenke!

jährlich wieder anfallende kosten für den Tierarzt für entwurmen, entlohen,

Versorgung des Tieres auskennt? dies gilt für Hunde und katzen

die möglichkeit, die Tiere, für die sie sich interessieren, erst einmal in ruhe

Tiere bedeuten an allererster stelle eine große, ein ganzes Tierleben wäh-

impfen etc. zahlen können, z.b. bei plötzlich eintretender arbeitslosigkeit.

sowie kleintiere oder fische oder reptilien gleichermaßen!

kennen zu lernen, bevor sie evtl. einem von ihnen ein neues zuhause bieten.

rende Verantwortung; sie bedeuten jede menge arbeit und sie verursachen

zudem sollte klar sein, dass bei krankheit noch kosten in ganz anderer Höhe

z.T. hohe, unerwartete kosten, z.b. bei krankheit. sie haben ihren eigenen

anfallen können: für eine Hüft-OP beim Hund oder die Versorgung von

Und noch etwas, das gern übersehen wird: eltern sollten sich immer darüber

kauf der „ware Tier“ geht, auf diese weise nicht möglich.

willen, ihre arteigenen, angeborenen Verhaltensweisen, die nicht unbedingt

wunden können ganz schnell bis zu 1.000 euro Tierarztkosten zusammen

im klaren sein, dass minderjährige kinder nicht die Haupt-Verantwortung

wichtig dabei: schenken sie bitte niemals unangekündigt einer ande-

kompatibel zu dem sind, was ein kind oder eine familie sich wünscht oder

kommen! Und wer kümmert sich um das kranke Tier, den Hund mit durch-

für ein Tier tragen können. die Haupt-Verantwortung und damit auch die

ren Person ein Tier – der oder die beschenkte sollte das Tier immer vorher

erwartet. so mögen meerschweinchen als fluchttiere nicht unbedingt ge-

fall, der mehrfach nachts raus muss, oder wischt erbrochenes der kranken

Haupt-last für das wohlergehen des Tieres oder der Tiere tragen grundsätz-

kennengelernt haben!

steigt die zahl der im Tierheim abgegebenen oder gar
ausgesetzten Hunde, katzen und kleintiere signiikant an.

eingeschränkt !

möchte, weil sie doch viel mehr arbeit bereiten und höhere kosten verur-

sollte daher sehr gründlich überlegt sein. so müssen zunächst alle familien-

sachen als erwartet. zudem ist aus dem niedlichen, tollpatschigen woll-

mitglieder einverstanden sein. die familie muss genügend zeit für das Tier

knäuel bis Ostern meist ein ungestümer Hunde- oder katzen-rabauke ge-

aufbringen und ihm eine artgerechte Haltung bieten. die aufgaben und

worden, mit dem man einfach nicht mehr zu recht kommt. für deren er-

Plichten müssen klar geregelt sein. außerdem müssen sie vorab auch

ziehung hat die familie aber keine zeit und schlicht auch keine lust.

inanziell gut kalkulieren, ob der Haushaltszuwachs überhaupt in ihr budget

•
•

das ist im zoo-fachhandel und beim züchter, wo es um den schnellen Ver-
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„TieriscHe gescHenke“ in anderer fOrm – Ja!

und die familie wieder etwas mehr zusammen schweißt. Und darum geht es

Trotzdem müssen sie zu weihnachten nicht komplett auf „tierische“ ge-

bei weihnachten doch gerade, oder?

schenke verzichten: es gibt viele schöne geschenke für Tierfreunde, z.b. gute
ratgeber zu artgerechter Tierhaltung, romane oder filme, in denen Tiere die
Hauptrolle spielen oder – sofern schon ein Tier im Haushalt lebt – geeignetes Heimtierzubehör. eine besonders schöne idee ist es, vorerst einen „gut-

Heidi neUHOff

schein“ für ein Tier zu verschenken. sie können sich mit dem beschenkten
dann gemeinsam ausführlich über alle wichtigen fragen zur art, Haltung
etc. informieren und es anschließend mit ihm zusammen in aller ruhe aussuchen, wenn sie zu Hause alles für das neue familienmitglied gut vorbereitet haben. das ist eine kreative geschenk-Variante, die neben der großen

freie Journalistin
wiesentalstr. 52
79115 freiburg
Tel. 0761 120 68 14
e-mail hneuhof@web.de

Vorfreude auch zu gemeinsamen Unternehmungen und aktivitäten einlädt

kaUfland beendeT HUmmerVerkaUf
TeXT: alberT-scHweiTzer-sTifTUng.de fOTO: beTTina scHade

albert schweitzer stiftung als ähnlich tierquälerisch wie das Töten durch
siedendes wasser. „wir müssen davon ausgehen, dass die Tiere auch
beim Hochdruck-Verfahren einen minutenlangen Todeskampf führen“,
erläutert wolfgang schindler. eine erneute einlistung ist für kauland

die supermarktkette kauland hat Hummer aus dem sortiment ge-

daher nur denkbar, wenn die Hummer sofort nach dem fang auf den

nommen, da die Haltungs- und Tötungsmethoden zu viel Tierleid verur-

schifen betäubt und getötet werden, wie dies in zukunft durch

sachen.

die innerhalb weniger sekunden wirksame elektroschock-methode

die albert schweitzer stiftung für unsere mitwelt setzt sich gegen den

„crustastun“ umgesetzt werden könnte.

Handel mit Hummern ein, da fang, Transport, die oft monatelange lagerung ohne futter und nicht zuletzt das kochen bei vollem bewusstsein viel
stress, schmerzen und leiden verursachen. diese einschätzung teilt auch
die supermarktkette kauland. sie wird deshalb keine Hummer mehr anbieten, solange keine lösungen für die o.g. Probleme vorliegen. die albert schweitzer stiftung begrüßt dieses engagement: „kauland setzt ein
wichtiges zeichen für seine wettbewerber. Jetzt sind edeka und real am
zug“, betont wolfgang schindler, Präsident der stiftung.
die Tierschutz-stiftung konnte bereits bei mehreren Unternehmen erfolgreich anregen, keine Hummer mehr zu verkaufen. dazu gehören neben
kauland und rewe auch die meisten discounter. Von den größten lebensmitteleinzelhändlern haben nur edeka (inkl. netto markendiscount)
und real noch keine entsprechende firmenpolitik beschlossen.
die in jüngster zeit vermehrt genutzte methode, Hummer durch ein
Hochdruck-Verfahren zu töten („High Pressure lobsters“) wertet die

öffnUngszeiTen

zuhause gesucht

Montag, dienstag, donnerstag
Mittwochs geschlossen
freitag
samstag
sonntags und feiertags geschlossen

Eine kleine Auswahl
unserer tierischen Gäste

13:00 – 16:00 uhr
13:00 – 18:00 uhr
11:00 – 16:00 uhr

wir freuen uns auf ihren besuch
ihr Tierheimteam

wir
wünschen allen
ein frohes weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 2013

TeXT & fOTO: beate Heger

Costa

geb. 2007

Arco

geb. 2001

Jago

geb. 2004

costa ist als findling ins Tierheim gekommen. der kater ist vor einer Haustür
gefunden worden und sah sehr herunter gekommen aus. mittlerweile hat
sich der hübsche costa prima erholt, ist aber noch sehr schlank. f 60940

als arco ins Tierheim kam, sah er sehr ungeplegt aus. er hatte eine starke
Ohrenentzündung und seine Haut war schuppig. nach langer behandlung
und päppeln sieht arco wieder richtig gut aus. Ob er kommandos kennt,
ist schlecht zu sagen. es kann auch sein, dass er altersbedingt
nicht mehr alles hört. V 61263

als Jago im august ins Tierheim kam, hatte er einige Hautentzündungen.
ein bluttest ergab, dass er eine futtermittelallergie hat. er reagiert auf einige
sachen allergisch und bekommt nun ein spezielles futter.
Jago ist lustig, lebendig und anhänglich. V 61393

Garibaldi

Umea

Prinzess

geb. 2012

garibaldi ist scheu und braucht eine lange eingewöhnungszeit. Obwohl der
kater noch sehr jung ist, ist er sehr menschenscheu. Von Vorteil wäre ein
vorhandener freundlicher katzenpartner zur Unterstützung oder ein Hof,
wo er mäuse fangen darf und nicht zahm sein muss. f 61604

sie Haben fragen ? weiTere infOrmaTiOnen UnTer:

geb. 2011

Umea ist als findling ins Tierheim gekommen. sie wohnt hier in einer wg mit
anka und dicker Hase zusammen. sie vertragen sich alle prima und werden
als gruppe oder zu einem kastrierten bock vermittelt. f 61684

www.tierheim-hannover.de

geb. 2010

Prinzess und maxi sind beide sehr ängstlich. sie werden nur zusammen
vermittelt und sind nicht für kinder geeignet. V 61923

Jane

geb. 2012

Jane ist als findling ins Tierheim gekommen. sie ist sehr schüchtern, aber
neugierig. Jane braucht eine längere eingewöhnungszeit. Von Vorteil wäre
ein kontaktfreudiger katzenpartner, der ihr mut macht. f 61453

Maxi

geb. 2010

Prinzess und maxi sind beide sehr ängstlich. sie werden nur zusammen
vermittelt und sind nicht für kinder geeignet. V 61922
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Marie

geb. 2000

Moni

geb. 2010

Lilli

geb. 2008

sie wurde an einer grundschule eingefangen. marie ist sehr schüchtern und
ängstlich, mittlerweile genießt sie den menschlichen kontakt und verträgt
sich prima mit artgenossen. da sie unter einer schilddrüsenüberfunktion
leidet, eignet sie sich als zweitkatze nur zu einem ruhigen Partner. f 60289

die Hündin ist lieb, freundlich und ofen. sie verträgt sich mit artgenossen,
möchte bei „ihren menschen“ aber die nummer eins sein und ist daher als
zweithund nicht geeignet. moni ist sehr lebhaft und möchte viel bewegung.
mit kindern kommt sie nicht so zurecht. V 61795

lilli ist mit mehreren katzen aus schlechter Haltung gekommen.
die schlanke katze ist vorsichtig und noch zurückhaltend, aber sehr neugierig.
lilli braucht etwas eingewöhnungszeit. V 61289

Susi

Puma

Zotti

geb. 2004

geb. 2006

geb. 1996

Sandy

geb. 2008

dieses kaninchen ist kein kuscheltier und für kinder nicht geeignet.
sandy wird nur mit sammy zusammen vermittelt.
sammy hat eine zahnfehlstellung, auf die regelmäßig geachtet
werden muss. V 61868

Lenny

geb. 2007

kater susi war immer ein frei lebender kater, der an einer futterstelle liebevoll
versorgt wurde. seine „futtermutti“ konnte ihn auch streicheln.
leider wurde kater susi krank, beim bluttest stellte sich heraus, dass kater
susi fiV positiv ist. nun darf er die freiheit nicht mehr genießen,
sondern nur noch in der wohnung leben. f 59074

Puma wurde von seinen Haltern abgegeben, da der kater ohne erkennbaren
grund unsauber wurde. deshalb soll er nun auch bei seinem neuen Halter
freilauf bekommen. Puma ist ruhig, verträglich mit artgenossen und ist im
Tierheim sehr anhänglich geworden. V 60294

zotti hat altersbedingt eine seh- und Hörschwäche. ansonsten ist der kleine
rüde noch recht it. kurze spaziergänge und lange schmuseeinheiten indet
er prima und ist verträglich mit artgenossen und katzen. V 61535

der siam Javanese-mix lenny ist ein ruhiger, verschmuster und anhänglicher
kater. der hübsche kater sucht eine ruhige und nette katzenpartnerin und
ein zuhause ohne lärm und stress. lenny hat eine futtermittelallergie und
bekommt ein spezielles futter. V 61296

Jacky

Pupsbinder

Spicy

Merlin

geb. 2008

Jacky ist eine nette und freundliche Hündin. sie hat allerdings viel
Temperament und ist sehr wild. daher ist sie für kinder nicht geeignet.
Jacky ist verträglich mit männlichen artgenossen und kann bei konsequenter
ansage auch kommandos ausführen. f 61425

geb. 2012

Pupsbinder und sein bruder kommen aus schlechter Haltung und werden nur
zusammen oder jeweils zu einem mädchen vermittelt. beide sind schüchtern
aber lieb und werden etwas größer. sie sind gut verträglich, auch mit anderen
kaninchen und für kinder ab 10 Jahren geeignet. V 61481+80

geb. 2010

spicy ist als findling ins Tierheim gekommen. die Hündin ist sehr lebendig
und temperamentvoll. in vielen situationen ist spicy unsicher und ängstlich
und würde dann auch aus der angst heraus beißen. gesucht werden
erfahrene Hundefreunde, mit viel geduld und zeit, die spicy konsequent und
sicher erziehen können. f 61729

geb. 2004

merlin kommt aus schlechter Haltung.
er ist freundlich zu menschen und verträglich mit Hündinnen.
merlin ist für sein alter noch sehr temperamentvoll und geht gerne gassi.
er ist wachsam und kann stundenweise alleine bleiben. V 61497
weitere Tiere auf seite 17 und 33.

sie Haben fragen ? weiTere infOrmaTiOnen UnTer:

www.tierheim-hannover.de
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blick HinTer die kUlissen

vielseitig & emotional...

inTerView miT maren HOOPs & dOris Hein [TierinsPekTOrinnen]
fast täglich gehen im Tierschutzverein meldungen über schlecht gehaltene Tiere und unkastrierte katzen ein. das mitarbeiterteam bearbeitet diese meldungen mit fünf Personen,
wovon drei Tierinspektorinnen im außendienst tätig sind. eine Tierinspektorin betreut die
kastrations- und einfangaktionen.

Der „Blick hinter die Kulissen“ zeigt diesmal den „Alltag eines Tierinspektors“.
Jeder Tag ist ein einziges „Überraschungspaket“...

Wie gestaltet sich euer Alltag?
Alltag – was ist das? Jeder Tag gestaltet sich anders. Da unser Tagesablauf überwiegend vom
aktuellen Geschehen bestimmt ist, ist das Aufgabengebiet sehr vielfältig und nicht immer
planbar. Angefangen von der Büroarbeit über Recherchen im Internet und per Telefon bis hin
zu teilweise riskanten Einsätzen. Wir arbeiten, wenn erforderlich mit der Polizei und dem Veterinäramt zusammen. Alltag sind die Nachkontrollen der vom Tierheim vermittelten Tiere. Sie
reihen sich unter die oft zeitintensiven Einsätze ein und wir empinden sie als ausgleichenden
Ruhepol. Dennoch erfordern auch diese Besuche die volle Aufmerksamkeit. In den meisten
Fällen wird man jedoch freudig an der Haustür oder am Gartenzaun empfangen und es stellt
sich heraus, dass die Tiere endlich das lang ersehnte Zuhause gefunden haben.

TeXT & fOTO: nicole Hertwig

Doris, was würdest du in deinem Job als Herzensangelegenheit bezeichnen?
Wir geraten immer öfter an unsere Grenzen, wenn wilde Katzen sich unkontrolliert vermehrt haben. Meist sind die Tiere unerwünscht und es wird erwartet, dass wir die Tiere in
das Tierheim bringen. Aber was sollen die Tiere dort? Sie sind scheu und haben selten eine
Chance auf Vermittlung. Wir sind daher auf der Suche nach Menschen, die wilden Katzen
eine Heimat bieten möchten. Allerdings muss diesen Menschen klar sein, dass sie lediglich
ein Dosenöfner sind. Sicherlich gab es auch schon den Fall, dass die Katzen sich nach einer
gewissen Eingewöhnungszeit in die heimischen vier Wände wagten, dies sind aber eher
Ausnahmen. Vorrangig werden die Tiere Freigänger bleiben und keine Schmusekatzen sein.
Wie geht ihr mit der Betrofenheit um, die eure Arbeit verursacht?
Maren: Es ist wichtig, einen gesunden Abstand zum Geschehen zu behalten und Ruhe zu
bewahren – egal wie verzwickt die Lage scheint, nur so lässt sich die Situation objektiv einschätzen. Wir trefen häuig auf Zustände, die für das Tier schlecht sind. Z. B. Tiere, die im
Freien mit unzureichendem Witterungsschutz gehalten werden. Unser Ziel ist, die Haltungsbedingungen für das Tier so gut wie möglich zu gestalten. Bevor die Tiere in noch miserablere Umstände geraten, versuchen wir geduldig auf die Halter einzuwirken. Wir behalten unsere „Schäfchen“ stets im Auge. Die Gedanken daran nehmen wir oftmals mit nach
Hause... aber jeder Tag ist eine neue Chance – für Tier & Mensch.
Doris: Wir wissen nur zu gut, wofür es sich lohnt, jeden Morgen früh aufzustehen oder auch
bis spät in der Nacht unterwegs zu sein und mit neuer Kraft einem Tier zu einem besseren
Leben zu verhelfen – in der Hofnung, dass es nicht schon zu spät ist.
Apropos Hofnung –
welche Hofnungen habt ihr trotz der teilweise sehr leidvollen Erlebnisse?
Maren: Eine Hofnung ist, dass die Menschen irgendwann lernen, Nutz- und Haustieren mit
dem entsprechenden Respekt zu begegnen. Wir sollten uns vor der Anschafung über die
jeweiligen Bedürfnisse eines Tieres im Klaren sein. Wir tragen ab dem ersten Tag Verantwortung, egal ob ein Tier mit uns Haus oder Hof teilt.

Die Streicheleinheiten werden genossen...

Doris: Ebenso hofen wir darauf, dass z. B. auf Bauernhöfen der Glaube, Katzen benötigen
keine Kastration, endlich als längst veraltete Einstellung erkannt wird. Es wäre ein Fortschritt, wenn die Kastrationsplicht eingeführt wird. Einige Städte sind bereits Vorreiter und
das Thema wird schon längst nicht mehr tabuisiert.
liebe maren & doris, vielen dank für eure einblicke. ich wünsche euch weiterhin viel mut
und geduld bei euren einsätzen. nicole Hertwig | fotoreporterin

sie Haben fragen ? weiTere infOrmaTiOnen UnTer:

www.tierheim-hannover.de

eine fOTOrePOrTage VOn eXcessiV.design
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ergebniss einer zählung...

Unser Titelmotiv:
Kater Gabriel

Die Tauben in Hannovers Innenstadt

TeXT & fOTO: Heiko schwarzfeld

Ü

ber die wahrnehmung der zahl der Tauben in Hannovers innenstadt

sind hier durchaus möglich. 2001 wurden an exakt den gleichen Orten zur

gibt es immer wieder unterschiedliche meinungen. manchem er-

gleichen zeit 744 Tiere gezählt. in den folgejahren hat sich dann, u. a. nach

scheint die zahl so hoch, dass sie die Tiere als Plage empinden, andere

ausgabe der Taubenpille, die zahl bei rund 250 Tieren stabilisiert.

sorgen sich um das wohlergehen der Tauben. Von der mehrzahl der men-

solange die Tauben brutplätze in warmen nischen und futter vorin-

schen werden die Tiere glücklicherweise einfach toleriert.

den, werden sie uns als städtische mitbewohner erhalten bleiben. seit

geb. 2012

Hauskater gabriel ist mit seinen geschwistern als findling ins Tierheim gekommen. er ist scheu und braucht eine lange eingewöhnungszeit. Obwohl der kater noch sehr jung ist, ist er sogar sehr
menschenscheu.
Von Vorteil wäre ein vorhandener freundlicher katzenpartner zur
Unterstützung oder ein Hof, wo er mäuse fangen darf und nicht
zahm sein muss. im moment ist er im krankenstall. f 61605

einigen Jahren fällt auf, dass am steintor und auch an anderen Plätgemeinsam haben die Veterinärabteilung der stadt Hannover und der Tier-

zen vermehrt krähen den Platz der Tauben einzunehmen scheinen.

schutzverein im sommer dieses Jahres eine zählung vorgenommen. gezählt

Problemgebiet ist sicherlich der bereich des busbahnhofs. nahrungs-

wurde zeitgleich an insgesamt acht von Tauben frequentierten Plätzen.

mittelreste, abfälle und Taubenkot bilden auf diesem Platz ein unange-

fünf davon in der innenstadt und an weiteren drei Plätzen im erweiterten

nehmes gemisch. ein Taubenschlag im Umkreis dieses bereiches kann,

innenstadtbereich, dem weißekreuzplatz, der christuskirche und am bus-

ähnlich wie dem von uns unterhaltenen Taubenschlag in der koch-

bahnhof.

straße in Hannover-linden, die problematische situation langfristig ent-

die zählung, die wir seit 2001 in unregelmäßigen abständen vornehmen,

schärfen.

ergab an diesem morgen die zahl von 267 Tauben. geringe abweichungen

geb. 2006

Isztar
der Herdenschutzhund-mix kommt aus
einem Tierheim in Polen.
der kräftige rüde ist lieb, freundlich,
aber in seinem revier auch wachsam.
er sucht erfahrene Hundefreunde,
mit Haus und garten,
wo er dann auch familienanschluss hat
und nicht nur wachhund für ein grundstück
sein soll. V 61121
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mitglieder werben mitglieder...
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten
und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen.
TeXT: Heiko schwarzfeld fOTO: bettina schade

W

ir haben noch viel vor:

(* gespendet vom suite novotel-Hannover, eigene anreise;

allein mit ihrer Unterstützung sind wir in der lage, den weiteren

der rechtsweg ist ausgeschlossen)

ausbau des Tierheims Hannover voranzubringen.
gemeinsam mit ihnen möchten wir daher unseren freundeskreis erweitern.

die regeln sind denkbar einfach:

Machen Sie mit !

sie erhalten ihren Hotelgutschein nach eingang der beiträge der von ihnen
ab sechs neuen Mitgliedern erwartet sie ein wochenende für

geworbenen mitglieder.

zwei Personen mit zwei übernachtungen incl. frühstück in einem

Unseren mitgliedsantrag inden sie gleich rechts auf dieser doppelseite.

suite novotel-hotel*.

anfahrtsKizze

wold
tr

richtung
haMburg
evershorster strasse

if f t

iHr weg zU Uns :
1. kommen sie direkt zu uns im Tierheim

www.tierheim-hannover.de

tierheiM
stra
s

se

2. füllen sie den mitgliedsantrag rechts aus

4. Online direkt auf www.helft-tieren.de

naMe
vornaMe
strasse
Plz | ort

und / oder
6. sie verschenken eine mitgliedschaft zu weihnachten.

flughafenstr

asse

richtung
hannoverzentruM

ihr ansprechpartner ist
Hans PHiliPPi

Mit deM auto:
auf der flughafenstraße, kurz vor dem flughafen am Hinweisschild „Tierheim“ rechts
in die evershorster str. einbiegen und dem Verlauf der straße und den schildern
ca. 1,5 km folgen.

Tel. 0511.973398 - 29

Mit bahn und bus:
Vom Hauptbahnhof mit der s-bahnlinie s 5 bis zum flughafen, von dort mit dem bus
470 bis zur Haltestelle „evershorster straße“. der evershorster straße ca. 1,5 km folgen
bis zum Tierheim.

hans.philippi@tierheim-hannover.de
Tierheim Hannover | evershorster straße 80
30855 langenhagen-krähenwinkel | fax 0511.973398-17

Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V.
evershorster str. 80 · 30855 langenhagen | OT krähenwinkel
fon 0511.973398-19 · fax 0511.973398-17
www.tierheim-hannover.de · info@ tierheim-hannover.de

s5
a 352

se

hannover
flughafen

s
stra
ster
shor
ever

und gelangen so auf die neue seite zur direkten mitgliederwerbung

wag
e

evershorst

helft - t ieren Webseit e!

5. Via sms-spende

n ze

ll e r

und senden sie ihn uns per fax oder Post
3. scannen sie den Qr-code über ihr smartphone ein

Mitgliedsantrag

Mit stadtbahn und bus:
Von Hannover mit der stadtbahnlinie 1 bis „langenhagen zentrum“, von dort mit dem
bus 610 oder 611 bis zur Haltestelle „H. Hagemann allee“. auf der H.-Hagemann allee
den Hinweisschildern ca. 1,5 km folgen.

telefon
e-Mail
geb.-datuM

hiermit bestätige ich dem tierschutzverein für hannover und umgegend e.v.
bis auf widerruf die fälligen beiträge von meinem Konto abzubuchen:
Mein Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich____________ euro
(min. 40,00 euro pro Jahr). die Mitgliedschaft beginnt am_____________.

@

unterschrift

der Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V.
ist behördlich als gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt.
spenden und beiträge sind steuerlich absetzbar.

Konto-nr.
blz
banK
erstMalig abbuchen aM
ort | datuM
unterschrift
der beitrag wird überwiesen auf das Konto des vereins:
hallbaum bank hannover, Kto. 210 146, blz 250 601 80
die spendenbescheinigung bitte zusenden:
nach jeder spende
jährlich

mehr jämmerlich das Haus zusammen, wie in dem moment, als ich noch

– zum glück hört baghira wenigstens, wenn ich nein sage und/oder ihn

erfolgreich vermittelt...

normal durch die wohnung gesaugt habe.

beim namen rufe. mit grosser Vorliebe schläft er nachts auf meinem bauch

baghira ist ein absoluter kuschelbär – ich glaube, er hat eine ganze men-

oder neben mir auf einem kissen. Tagsüber sitzt er sehr gerne am fenster

ge nachzuholen. Und das, was er braucht, bekommt er von mir auch. er ist

und beobachtet, was auf der strasse passiert. wir haben uns hier sehr gut

ein absolut grosser schatz! ich bin sehr froh und glücklich darüber, so einen

aufeinander eingependelt und eingestellt.

Kater Baghira

tollen kater bei ihnen gefunden zu haben.
rambo, baghira und ich senden ganz liebe grüsse und wünschen weiterhin
ich denke, in spätestens einem halben Jahr sind beide kater dicke kumpels.

TeXT & fOTO: sandra kluge

I

ch wollte mich einmal melden, um ihnen mitzuteilen, wie es dem kleinen

Versuch unternommen, beide kater zusammenzuführen, weil rambo sehr

süssen kater baghira bei uns ergeht.

im schlafzimmer gelitten hatte. es gab kein gefauche, keine schlägerei.

viel erfolg bei ihrer wunderbaren arbeit.

mittlerweile macht er sogar die dummheiten nach, die rambo ihm vormacht

rambo hatte baghira zwar nur beschnuppert und ihn sonst ignoriert, aber
zunächst dachten wir ja alle, dass er die ersten Tage sehr scheu und ängst-

baghira wollte von anfang an immer mit rambo kuscheln und ist ihm immer

lich reagiert. ich hatte mich daher darauf eingestellt, viel geduld mit ihm zu

hinterher gelaufen.

haben und sehr ruhig und vorsichtig mit ihm umzugehen. doch es kam alles
anders – zum glück!

mittlerweile lässt rambo ihn manchmal neben sich auf seinen lieblings-

der Transport war jedoch für ihn die Hölle, das muss ich ganz klar sagen.

plätzen liegen, an anderen Tagen schubst er ihn aber auch wieder herunter.

die ersten zwei stunden hatte er sich im katzenklo versteckt. ich hatte mei-

Je nach laune von ihm. baghira versucht sich aber auch oft durchzusetzen.

nen anderen kater rambo wie geraten ins schlafzimmer gebracht und die

Unterbuttern lässt er sich hier nicht.

Tür geschlossen. dann habe ich mich ein paar meter entfernt von baghira

er ist oft schreckhaft, gerade bei geräuschen, die er nicht kennt – oder aber

hingesetzt (er hatte sonst gefaucht, je näher man ihm kam) und ganz ruhig

beim lauten grossen monster namens staubsauger. ich sauge deshalb nur

mit ihm gesprochen. Hin und wieder hat er dann neugierig den kopf raus-

noch hinter geschlossenen Türen, während baghira in einem anderen raum

gestreckt. dann habe ich ihm einen kleinen löfel katzenfutter ganz nah ans

ist. er hat dann zwar noch immer grenzenlose Panik, aber er schreit nicht

klo gestellt. sofort ist er herausgekommen und wollte von mir gestreichelt
werden. ich war sehr glücklich darüber, aber auch sehr verwundert, weil er

Fellnase „Liu“

ja eigentlich so schüchtern und ängstlich war. das futter hat er am abend
noch gegessen.
am zweiten Tag wollte er schon von mir gekuschelt und geschmust werden.
beim fressen wurde er mir ja beschrieben, dass er in stresssituationen oder

TeXT & fOTO: leslie und Thorsten radtke

H

allo liebes Team,

dentlich dran arbeiten – oh weeeehhh! aber sie ist auch überdurchschnitt-

hallo frau Hanke, hallo frau fabisch,

lich clever, bleibt toll eine zeit lang alleine und das „gehorchen“ klappt auch
schon sehr gut.

bei grossen Umstellungen sehr mäkelig ist bzw. wenig bis gar nichts frisst.
auch das war bei uns von anfang an gar nicht der fall. die ersten Tage hatte

wir wollten doch mal berichten, wie es der kleinen „Terror-erbse“ bei uns er-

wir haben die kleine maus schon sehr in unser Herz geschlossen und

er lediglich sehr lange gebraucht, bis der napf leer war, weil er mehr damit

geht. sie hat sich sehr gut eingelebt, ist total unerschrocken und neugierig...

die entscheidung, überraschenderweise damals doch einen welpen zu
nehmen, nicht bereut.

beschäftigt war, sich die wohnung anzuschauen, aber mittlerweile frisst er
sogar schneller als mein rambo – und der ist normalerweise superschnell

ihre zerstörungswut kennt keine grenzen und man muss höllisch aufpassen,

beim fressen.

was man so rumliegen lässt. ladekabel, wichtige Papiere und ein lampen-

einen liebevollen Pfotenabdruck von unserer fellnase „liu“ und einen herz-

am dritten Tag sprang er mir schon auf den schoss, und ich war ganz be-

stecker haben bereits den kürzeren gezogen. klauen kann sie auch wie eine

lichen gruß von uns

geistert. er ist ein total lieber schatz. am dritten Tag habe ich dann auch den

große – halbe brötchen, kekse, rohes grillleisch – da müssen wir noch or-

leslie und Thorsten radtke
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andere lebensbedingungen...
Hunde aus dem Auslandstierschutz

TeXT: dr. med. vet. sandra bruns fOTO: lega pro animale e.V.

D

as Hunde in anderen ländern wesentlich andere lebensbedingungen

das alleinbleiben

als in deutschland haben, ist hinlänglich bekannt.

ein straßenhund, der ein streunerleben unter freiem Himmel kennt, empindet
es oftmals als lebensbedrohlich, wenn er plötzlich in einem raum eingesperrt

Oftmals haben Hunde aus dem auslandstierschutz in ihrem erfahrungsschatz

wird. diese situation kann im leben eines straßenhundes den sicheren Hun-

traumatische erlebnisse, wie z. b. einfangaktionen, wurden ausgesetzt und

gertod bedeuten. deshalb versuchen manche, sich durch panisches kratzen

mussten sich als straßenhunde durchschlagen. manchmal sind auch ausge-

und bellen aus ihrer misslichen lage zu befreien.

nutzte und ausrangierte rassehunde dabei, die als gebärmaschinen in käigen

leider hören Hunde, die sich hinter geschlossenen Türen sehr unruhig und zer-

oder dunklen ställen gehalten wurden. logischerweise hinterlassen solche

störend verhalten, in den seltensten fällen von allein damit auf. wenn sie eine

besonderen lebenswege ihre spuren im Verhaltensrepertoire der Hunde. dies

Trennungsangst entwickeln, wird die Hundehaltung schwierig, da ständig ein

führt zu typischen Herausforderungen im zusammenleben mit ihnen. Vielen

Hundesitter nötig ist, wenn der Hund nicht mitgenommen werden kann. es

das sOzialVerHalTen

schen haben, werden sie lebenslang ängstlich reagieren, sobald fremde men-

Hunden gelingt eine eingliederung in das deutsche Hundeleben wirklich pro-

bedarf einer strukturierten Verhaltenstherapie, im rahmen derer über syste-

straßenhunde in Touristenzentren sind meist sehr gut an menschen gewöhnt.

schen sich annähern. allerdings gelingt es vielen solcher schlecht sozialisierten

blemlos und sie sind schnell „angekommen“. manche jedoch brauchen beson-

matisches entspannen in situationen des alleinseins mit viel geduld trainiert

sie können sich gut „in szene setzen“, um gefüttert zu werden und sind ge-

Hunde, einem oder zwei menschen zu vertrauen. diese menschen müssen

ders intensives Training und zeit, um sich gut zu integrieren.

werden muss.

übt darin „Urlaubsbeziehungen“ zu plegen. insofern sind straßenhunde am

dann jedoch so souverän auftreten, dass sie dem Hund schutz und sicherheit

Urlaubsort meist sehr umgänglich, suchen gern die nähe von menschen und

vermitteln. durch erziehung und management der situation, kann so ein Ver-

lassen sich streicheln. solche Hunde sind perfekt darin, menschen u. a. durch

bellen von Passanten oder besuchern vermieden werden. allerdings werden

unterwüriges Verhalten aufmerksam zu machen. solche Hunde wickeln ihre

solche Hunde fremden menschen immer skeptisch begegnen. ein leben in der

menschen schnell um den finger, und wenn man nicht aufpasst, möchte der

belebten großstadt ist für sie nicht wirklich wünschenswert.

Hund nur noch zarte filetstreifen in seinem napf serviert bekommen. wenn der
neue Halter dies nutzt, kann er einen solchen Hund gut über futtermotivation

zuchthunde aus dem ausland werden häuig von Tierschutzorganisationen

erziehen. damit kann dann auch dem fressen von herumliegenden essens-

übernommen, wenn sie ausgedient haben oder aus anderen gründen aus-

resten entgegen gewirkt werden.

gemustert wurden. Vielfach waren die Haltungsbedingungen katastrophal.
manchmal sind kennelboxen oder stallartige Verschläge das einzige sind, was

anders sieht es aus, wenn Hunde an touristenfernen Orten leben. dort sind sie

die Hunde kennen. sozialer kontakt zu menschen, der für ein normales Hun-

meist nicht einmal geduldet, werden mit steinwürfen vertrieben und erfahren

deverhalten unerlässlich ist, indet lediglich beim füttern und reinigen der

kaum oder keine positive zuwendung durch menschen. werden diese Hunde

behausung statt.

dann auch noch von typischen „Hundefängern“ ins Tierheim gebracht, erleben
sie dies als traumatische situation. die nähe zu menschen ist für diese Hunde

Hinzu kommt die mangelnde sozialisierung an andere Hunde. Hier stehen an-

ein potenzielles risiko, auch wenn die innere stimme der domestikation sie

bellen und zähneletschen am zwingergitter oder bepinkeln von stallecken als

immer wieder dorthin führt. wenn Hunde als welpen keinen kontakt zu men-

sozialer austausch im Vordergrund. dies führt unweigerlich zu sozialer Verun[andere lebensbedingUngen] 23

sicherung, die nur durch eine gute Veranlagung des Hundes bzw. durch geduldiges engagement von Tierschützern verbessert werden kann.
dr. med. VeT. sandra brUns
HUndekOnTakTe
Praxis für Verhaltensmedizin des
Hundes | Hundeschule

sowohl bei straßenhunden als auch bei Hunden in gruppenhaltung – wie sie
in ausländischen Tierheimen üblich ist – besteht eine starke gruppendynamik.
dabei stellen die konkurrenz um futter, Territorium, sexualpartner und selbstverteidigung den antrieb dar, wenn es um die sozialen beziehungen der Tiere untereinander geht. schwierig wird es für Hunde, wenn die gruppengröße
eine persönliche soziale beziehung zu potenziellen kontrahenten nicht mehr

eschenbachstr. 1b, 30629 Hannover
Telefon: 0511 / 2602588, mobil: 0170 / 7567576
www.hunde-verhaltenstherapie.de
www.training-fuer-hundebesitzer.de

erlaubt.
in der freien natur sind rudel von caniden 5 bis 10 Tiere stark und familiär
verbunden. Ob auf der straße oder im Tierheim: hier bilden sich durch menschenhand zusammengestellte bzw. beeinlusste rudel, in der Hunde mit
einer sehr unterschiedlichen aggressionstendenz zusammen kommen. die er-

das neu erschienene buch kann auch
im tierheim erworben werden.

fahrungen solcher Hunde beinhalten je nach charakter und
Vorgeschichte Verhaltensweisen wie futterverteidigung, abwehrverhalten, exzessives aufreiten, Verteidigen von liege-

} Der

Ratgeber

plätzen, mobbing gegen unsichere Hunde usw. es kann auch
umgerichtete aggression in sonst harmonischen gruppen
vorkommen, z.b. wenn die Hunde sich aufregen, weil z.b.
eine katze vorbeiläuft, und danach aus frust und als Übersprungshandlung andere gruppenmitglieder attackieren.
dieses bunte Potpourri an erfahrungen mit artgenossen
hinterlässt besonders bei sensiblen Hunden spuren. die
} Die

DVD
Abonnenten sparen 5 %*

begegnungen mit artgenossen auf dem spaziergang
kann dann hierzulande entsprechend vielseitig ausfallen:
von freundlich über ängstlich bis hin zu aggressivem

Das starke Duo jetzt neu im HAZ-Shop

Verhalten.

Tipps für Hannovers Hundehalter

im internet mit und das bleibt auch so. dann wird

} Der Ratgeber: Mit „WUFF!“ lernen Sie die
schönsten Spazierstrecken und Freilaufflächen in
der Region kennen. Darüber hinaus erklärt der
neue HAZ-Ratgeber, was die Hundeverordnung
beinhaltet, informiert über die Vorschriften in
Bussen und Bahnen und stellt Vereine vor, in
denen sich Hundehalter engagieren können. Hinzu
kommen Adressen von Betreuungseinrichtungen,
Tierärzten, -kliniken und jede Menge weiterer
regionaler Service.

ein straßenhund zum folgsamen familienhund, der

Bequem bestellt – schnell geliefert!

faziT
wenn man glück hat, bringt der Hund aus dem ausland die positiven wesenszüge aus der beschreibung

sich mit mensch und Tier gut versteht und sein neues
zuhause dankbar annimmt. Und wenn es schwierig-

}
}

im Internet: shop.haz.de
per Telefon: (08 00) 1 518 518**
zzgl. 2,90 Euro Versandkosten,
ab einem Warenwert von 30 Euro versandkostenfrei

keiten gibt: Viele der besonderheiten kann man durch

* Abonnenten sparen bei Vorlage der AboPlus-Karte in den
HAZ-Geschäftsstellen, z. B. Lange Laube 10, in Hannover
5 % beim Kauf der DVD.
** kostenfreie Servicerufnummer

Training und geduld besser in den grif bekommen!

www.haz.de

} Die DVD: Ihr Hund ist eigentlich ganz brav, aber
er zieht an der Leine, springt Besucher an und
verbellt den Briefträger? Dann brauchen Sie
„WAU!“, die Trainings-DVD mit der hannoverschen
Hundeexpertin Dr. Sandra Bruns. Die Tierärztin
und Verhaltensspezialistin zeigt anschaulich, wie
Sie die Herausforderungen im Alltag ganz einfach
meistern und gibt Einblicke in die Lerninhalte des
Hundeführerscheins. Spielzeit: 99 Minuten

je 14,90 Euro*

oder direkt:
}

}

in den HAZ-Geschäftsstellen,
z. B. Lange Laube 10, in Hannover
im Buchhandel
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buchtiPP

das buch
„…soll solides Hintergrundwissen und wichtige argumentationshilfen

dOkUmenTaTiOn
massenTierHalTUng
scHäden fÜr UmwelT,
menscH Und Tier
TeXT: imke Haase

liefern und zu einer Versachlichung der diskussion führen.“
dass es den meisten der von uns jährlich verbrauchten ca. 60 millionen
schweine und etwa 800 millionen gelügeltiere in ihrem kurzen leben
nicht gut geht, wissen wir. das stört nur einige wenige. dass es den
agrarproduzenten und anwohnern von mastanlagen, auch nicht
gut geht, ist neuerdings bewiesen. Vielfältige arten von bakterien,

massentierhaltung als gegensatz zu ethischen grundsätzen, Tierliebe und

Viren und Pilzen besiedeln nämlich schon seit längerem nicht nur

Vernunft ist bekannt. kaum bekannt dagegen: massentierhaltung als

die Umgebung, sondern auch die menschen selbst. der einzelne

gegensatz zu gesundheit. Und zwar nicht als gegensatz zur gesundheit

ist inzwischen in gefahr. Hierzu liefern die altmans beeindruckende

anonymer Puten und schweine, sondern unserer eigenen. da niemand

zahlen zur gefürchteten antibiotika-resistenz.

bereit ist, aus gründen des Tierschutzes gewohnheiten zu ändern und an

Ohne zu belehren führen sie uns die zwingende notwendigkeit zum

neuen strategien zu arbeiten, bereitet nun ein besonderes buch anlass

Umdenken in der agrarpolitik vor augen. denn wenn wir wieder an lun-

zu neuer Hofnung.

genentzündungen sterben müssen, da jegliche antibiotika ihre wirkung
verloren haben, hilft der Proit auch nicht.

die eheleute altmann / altmann-brewe haben einen umfassenden
katalog von arbeiten zur massentierhaltung zusammengetragen.

erschienen ist das buch im isensee Verlag Oldenburg und kostet

beide sind „vom fach“: er als langjähriger amtsveterinär, sie als vet. med.

10,80 euro.

assistentin mit arbeitsschwerpunkt „antibiotika-rückstände“.

leichter lernen...
Wie lernt ein Hund?
Strafe, Lob und Motivation
TeXT & fOTO: dr. marie-luise wörner-lange

L

ernen: wir menschen verständigen uns überwiegend über ge-

aggressivem Verhalten reagieren, oder versuchen, uns zu beschwichtigen.

sprochene worte, beim Hund findet eine Verständigung hauptsächlich

strafen wir ihn dennoch, verstoßen wir gegen eine der wichtigsten regeln

über die signale der körpersprache statt. da es für uns menschen schwer
verständlich ist ohne sprache zu lernen, vergessen wir häuig, dass es sich
bei unserem Hund nicht um einen sprechenden artgenossen handelt – und

im Hundeleben.
miTglieder eines HUnde- Oder wOlfsrUdels wÜrden sicH nie

lohnt werden – umso schneller ist der lernerfolg und damit die motivation

des. zu Hause und auf dem Hundeplatz gehorcht er so gut – aber in frem-

unseres Hundes mit uns zu arbeiten.

der Umgebung tut er es einfach nicht! Um ein Verhalten sicher und überall

Hat sich das erwünschte Verhalten gefestigt und wird es ganz sicher immer

auszuführen, muss ein Hund dies tausende von malen an mindestens 100

Hunde wissen nicht was gut oder schlecht ist, sie lernen jedoch schnell was

und überall gezeigt, ist es extrem wichtig zu einer variablen belohnung

verschiedenen Orten bzw. situationen üben, denn Hunde lernen immer

sich für sie lohnt und was nicht. Vorraussetzung für alles lernen ist, dass eine

überzugehen, da sich sonst das Verhalten wieder verschlechtern kann, wenn

im zusammenhang. wahrscheinlich ist der Hund also gar nicht ungehor-

sTrafen

reaktion sofort auf ein Verhalten folgt. dies gilt sowohl für eine strafe als

der Hund sich zu sicher ist, sowieso immer eine belohnung zu bekommen.

sam – versteht das kommando in dem neuen zusammenhang nur ein-

benutzt ein Hund unseren Teppich als Toilette und wir strafen ihn später

auch für eine belohnung. strafen in der Hundeerziehung haben einen nur

Variabel belohnen bedeutet, den Hund so zu belohnen, dass er nicht durch-

fach noch nicht. zusätzlich ist es für einen Hund sehr wichtig, dass wir ein

als wenige sekunden nach der Tat, kann ein Hund keinen zusammenhang

sehr begrenzten lernefekt. Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass

schaut, wann oder wie viel belohnung er bekommt. so kann man die anzahl

kommando nach einer bestimmten zeit auch wieder aufheben – z.b. durch

mehr herstellen. er lernt also dabei nichts – höchsten, dass sein mensch un-

eine strafe nur dann wirkung zeigt, wenn sie immer auf das unerwünschte

oder die sorte der leckerlis oder die auswahl des spielzeugs variieren, oder

ein „lauf“ oder ein „Ok“ , damit der Hund nicht selbst entscheidet, wann er

berechenbar und gefährlich werden kann. im schlimmsten fall wird er mit

Verhalten folgt und wenn sie dieses zuverlässig abbricht. außerdem muss

z.b. nur jede dritte, fünfte, zehnte gute ausführung belohnen. wichtig ist

das kommando wieder aufheben kann.

die strafe innerhalb 1sec erfolgen, da der Hund sonst den zusammenhang

es für den Hund undurchschaubar zu werden – das steigert die motivation

nicht herstellen kann. da diese faktoren in der regel gar nicht eingehalten

seiner mitarbeit. so können die belohnungen bis auf ein minimum langsam

belOHnUngs- Und mOTiVaTiOnsmöglicHkeiTen

werden können, ist eine strafe meist sinnlos und bewirkt dafür aber oft ein

wieder abgebaut werden.

Unter vielen Hundebesitzern und in vielen Hundeschulen ist in der letzten

er anders lernt und denkt als wir menschen. Hunde können nur im kontext
lernen, das heißt: Passiert ein ereignis zeitgleich mit einem anderen oder
direkt danach, kann ein zusammenhang gelernt werden.

nacHTräglicH sTrafen – enTweder wird sOfOrT gesTrafT Oder
gar nicHT.

gestörtes Vertrauensverhältnis zwischen Hund und besitzer.
belOHnen Und mOTiVieren
auf grund ihrer genetik sind Hunde eindeutig egoisten – d.h. sie tun grund-

aUf diese weise können Unserer HUnde sicH aUcH gUT einen Teil
iHres fUTTers selbsT erarbeiTen: ressOUrcenVerwalTUng HeissT
das zaUberwOrT.

zeit eine große diskussion darüber entstanden, wie man seinen Hund am
besten motiviert und belohnt – manche Hundebesitzer möchten dafür keine leckerli mehr einsetzen, weil sie befürchten, ihren Hund zu sehr- oder
ausschließlich – von futter abhängig zu machen. das stimmt so nach den

sätzlich immer das, was sich am meisten für sie lohnt. wäre dies Verhalten

dadurch sind wir menschen weit davon entfernt ein „futter oder leckerli-

erkenntnissen der lerntheorie nicht – denn es bleibt wichtig, den Hund nicht

nicht fest in den genen etabliert, wären Hunde in früheren zeiten längst

automat“ zu werden und die rangordnung wird gleichzeitig gefestigt. die

nur zur mitarbeit zu motivieren, sondern ihn auch für gute leistung zu beloh-

ausgestorben. dieses angeborene Verhalten können wir leicht zu unserem

Verhaltensforschung hat bewiesen, dass erziehung und lernen über diese

nen. das muss allerdings nicht immer futter sein- ein spiel, eine streichel-

Vorteil in der Hundeerziehung nutzen: erwünschtes Verhalten wird von uns

methode der positiven Verstärkung langfristig die größten erfolge bringen.

einheit oder ein verbales lob können genauso gut eingesetzt werden – eine

belohnt, jegliches unerwünschte ignoriert. für eine belohnung eignet sich

die Hunde arbeiten aktiv, fröhlich und entspannt mit ihren menschen, an-

allgemein gültige regel gibt es hier sicher nicht. so gibt es Hunde, die bei

alles, was einen Hund motiviert: futter, verschiedene spielzeuge, ein verba-

statt passiv und gestresst ein Training über sich ergehen zu lassen, das dann

der arbeit für ein gutes wort, ein spiel oder eine körperliche berührung deut-

les oder körperliches lob. eine gute ausführung einer neuen Übung sollte zu

oft mit negativen erlebnissen endet.

lich empfänglicher sind als für futter, aber dies ist sicherlich individuell und

anfang immer – z.b. mit einem besonderen leckerli oder einem spiel be-

Häuig wundern wir uns über den angeblichen Ungehorsam unseres Hun-

rassetypisch unterschiedlich. immer hungrige Hunde sind am besten mit
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futter zu motivieren, Hunde hingegen, die viel körperliche zuwendung

schafen wir es in jeder situation die führungsrolle zu besitzen, so dass un-

brauchen, fühlen sich oft eher durch ein lob oder eine streicheleinheit be-

ser Hund uns vertrauensvoll folgt und gehorcht? auch wenn wir das moti-

lohnt. sehr agile Hund sind am ehesten über ein schnelles spiel zu begeistern.

vationsmittel mal „vergessen“ haben? gute bindung fängt im alltag und zu
Hause an – nicht erst auf dem Hundeplatz. Unsere körpersprache und sig-

clickermeTHOde

nale werden vom Hund in jeder sekunde unseres zusammenseins gelesen

eine besonders erfolgreiche methode der motivation auf basis der posi-

und interpretiert. daher geben eine sichere, aufrechte körperhaltung, eine

tiven Verstärkung ist die sogenannte clickermethode. der clicker dient als

ruhige, klare ansprache sowie freundliche aber konsequente kommandos

kommunikations- und motivationsinstument, d.h. mit dem vorher kondi-

unserem Hund sicherheit und Vertrauen, motivieren ihn mit uns zu arbeiten

tionierten clickgeräusch können wir dem Hund punktgenau und auch auf

und zeigen ihm gleichzeitig grenzen auf. denn nur wenn der Hund uns als

entfernung vermitteln: „das, was du gerade machst ist richtig, eine beloh-

führungspersönlichkeit anerkennt und respektiert, wird er sich auch in jeder

nung folgt.“ beim clickertraining sollen die Hunde lernen, aktiv mitzuden-

lebenssituation an uns orientieren und mit uns spielend arbeiten – die zu-

ken und nicht nur befehle auszuführen. sie sollen selbständig herausinden,

sätzliche belohnung wird ihn dann noch mehr motivieren und ihm und uns

welches Verhalten wir gerade erwarten, ohne vorab ein zeichen von uns zu

neues lernen leichter machen.

erhalten.
so motiviert schon allein der anblick des clickers den Hund, sich auf uns zu
konzentrieren. clickerhunde sind mit begeisterung bei der sache, sie genießen die zusammenarbeit mit den menschen und lernen fröhlich und
hoch motiviert, denn clickertraining bedeutet lernen am erfolg, bei höchster
motivation. die Hunde lernen dabei mit dem kopf zu arbeiten –völlig ohne
angst und stress, denn strafen gibt es nicht.
fÜHrUngskOmPeTenz
doch das wichtigste, damit unser Hund mit und für uns arbeitet, ist in
den augen unseres Hundes unsere deutliche führungsqualität. doch wie

acHTUng: wildscHweine sind JeTzT besOnders akTiV
TeXT: TassO fOTO: beTTina scHade
wildschweine sind in der Herbstzeit besonders aktiv, weil sie sich die fettreserven für den winter anfressen. so kann es durchaus sein, dass man
jetzt vor allem in der dämmerung und dunkelheit auf die Tiere trift. wildschweine greifen einen menschen in der regel nicht an, es sei denn, sie
fühlen sich bedroht oder haben Jungtiere. sie haben ein sehr gutes gehör
und einen feinen geruchssinn und verhalten sich eher defensiv, wenn sie
einen menschen wittern. dennoch sollte man sich den Tieren nicht nähern.
experten empfehlen, keine hektischen bewegungen zu machen, ruhig
weiter zu gehen und sich langsam zu entfernen. grelles licht einer Taschenlampe ist zu meiden, da das die Tiere anlocken könnte. Unsere vierbeinigen begleiter haben in der regel schlechte karten, wenn sie auf ein
wildschwein trefen. wildschweine sind sehr schnell und wehrhaft. die

dr. marie-lUise wörner-lange
Tierärztliche Praxis für
Verhaltenstherapie
bei Hund und katze
sachkundenachweis für neuhundebesitzer
30989 gehrden, Tel. 05108 2053, www.problem-tier.de

masse eines wildschweines würde einen Hund sofort umhauen. wenn
doch mal gefahr droht: Trillerpfeife einsetzen.

zutaten für 4 Personen
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kochen für TierheimTV live jeden dritten freitag im monat von
hannover.de zu sehen.
marOnenbraTen

rOTkOHl

karTOffelklösse

maronen (vorgekocht)1)
Toastbrot
kartofelstärke
sojamilch
mittelgroße zwiebeln
Petersilie
mittelscharfer senf
karotten
lauchstangen
Planzenöl (z.b. rapsöl)
salz

400 g
400 g
4 el
100 ml
2 stk.
2 el
1 el
1 stk.
1 stk.
4 el
2 Tl

rotkohl
äpfel (z.b. elster)
mittelgroße zwiebeln
rotwein
essig
zucker
salz
nelken
lorbeerblätter
wacholderbeeren
Planzenöl (z.b. rapsöl)
zimt

400 g
2 stk.
2 stk.
150 ml
50 ml
2 el
1 Tl
5 stk.
1 stk.
5 stk.
100 ml
1 Tl

kartofeln
salz
kartofelstärke
muskatnuss

400 g
1 Prise
4 el
½ Tl

bei frischen maronen muss die menge auf 500 g erhöht werden.
el: esslöfel; Tl: Teelöfel; stk.: stück; g: gramm; ml: milliliter
1)

rOTkOHl zUbereiTen
TiPP: der rotkohl muss bis zu zwei stunden ziehen! sinnvoll ist es
daher, diesen schon einen Tag vorher zuzubereiten!
• die zwiebeln und äpfel kleinschneiden. Planzenöl in einen kochtopf erhitzen und die zwiebeln und äpfel darin andünsten. rotkohl
ebenfalls kleinschneiden und dazugeben.
• nun noch den zucker, essig, salz, rotwein, zimt, wacholderbeeren,
nelken und das lorbeerblatt dazugeben und alles miteinander vermengen.
• der rotkohl muss ungefähr 2 stunden bei mittlerer Temperatur
ziehen. dabei immer wieder kontrollieren und gegebenenfalls
wasser und/oder rotwein dazugeben. es sollte immer ausreichend
viel flüssigkeit im kochtopf sein.
karTOffelklösse zUbereiTen
• die kartofeln kleinschneiden und in gesalzenes wasser geben. das
wasser aufkochen und die kartofeln etwa 30 minuten köcheln
lassen. dann das wasser abgießen und die kartofeln abdampfen
lassen.
• daraufhin die kartofeln zerdrücken und die kartofelstärke sowie
muskatnuss unterrühren. alles gut vermengen. anschließend die
kartofelmasse zu 8 gleichgroßen klößen formen (vorher die
Hände mit wasser anfeuchten...).
• nun die kartofelklöße in kochendes wasser geben. die Temperatur
daraufhin reduzieren, so dass das wasser nicht mehr kocht. die
klöße müssen ungefähr 10 bis 12 minuten ziehen.

sie erhalten die Zeitung im rahmen Ihrer mitgliedschaft.
HerAusgeber
Tierschutzverein für Hannover und umgegend e.V.
evershorster straße 80 · 30855 Langenhagen-Krähenwinkel
Tel. (0511) 97 33 98 - 0, Fax -17
email: info@tierheim-hannover.de · www.tierheim-hannover.de

Velvet

sPendenKonto
hallbaum-bank ag hannover
Kto. 210 146 · blz 250 601 80
redAKTIoN
Heiko schwarzfeld

resTaUranT Hiller

Gao
gao und Velvet kommen aus schlechter Haltung und sind nur für kenner
geeignet. sie werden nur zusammen abgegeben. gao könnte evtl.
tragend sein. beide sind keine schmusetiere, aber nett und umgänglich.
chinchilla sind nachtaktiv und futterspezialisten. V 61107

info@restaurant-hiller.de, www.restaurant-hiller.de
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Zelle / Zottel

druCK
Hartmann gmbH, Hannover

geb. 2012

zottel und zelle sind zusammen abgegeben worden und
werden nur zusammen vermittelt.
beide sind sehr ängstlich, brauchen eine längere eingewöhnungszeit
und sind für kinder nicht geeignet. V 61920-21

unser beitrag zur umwelt ist der druck auf chlorfrei gebleichtem papier.
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marOnenbraTen zUbereiTen
• die maronen in der Hand zerdrücken und in eine schüssel geben.
das Toastbrot (ohne rinde), die zwiebeln, karotte und den lauch
ebenfalls kleinschneiden und dazugeben. kartofelstärke, Petersilie,
senf und erwärmte sojamilch dazugeben und alles miteinander
vermengen.
• die masse zu einem braten formen. den braten anschließend in den
Ofen geben und bei 170 °c etwa 30 minuten fertigbacken.
guten appetit.

VegeTariscHes

VorsTANd
Vorsitzender: Carsten Frey
stellvertr. Vorsitzender: Hans philippi
schatzmeisterin: renate müller
schriftführerin: dr. Karola Hagemann
beisitzer: Linda Christof · manfred Hoppe · Corinna Nonhof
geschäftsführer: Heiko schwarzfeld

gao und Velvet kommen aus schlechter Haltung und sind nur für kenner
geeignet. sie werden nur zusammen abgegeben. gao könnte evtl.
tragend sein. beide sind keine schmusetiere, aber nett und umgänglich.
chinchilla sind nachtaktiv und futterspezialisten. V 61108

sc

V.

20:00 bis 20:30 Uhr auf H1 und sind im internet via www.tierheim-

e.

robert beck, chef und koch im restaurant Hiller, und Heiko engel
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TIersCHuTZVereIN HANNoVer im
Verband niedersächsischer Tierschutzvereine
www.tierschutz-in-niedersachsen.de

Unterstützt durch
den Verband
Niedersächsischer
Tierschutzvereine
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tierheimpraxis...
Der Tod im Tierheim

TeXT: dr. ralf nonhof fOTO: Heiko schwarzfeld

Ü

ber den Tod zu schreiben ist eine heikle und sensibilität erfordern-

katzenschnupfen oder katzenseuche. erwachsene katzen werden im endsta-

de Angelegenheit. dies trift in verstärktem maße auf Tierärzte und

dium von erkrankungen wie nierenversagen oder bösartigen Tumoren ein-

im besonderen auf Tierheimtierärzte zu, da sie ständig mit dem Thema

geschläfert, wenn eine weitere Therapie nicht zu einer Heilung führen und

euthanasie konfrontiert sind. Trotz dieser bedenken möchte ich stellung

leiden verkürzt werden kann.

dazu nehmen, wie wir im Tierheim mit diesem Thema umgehen, zumal es
häuig Fragen danach gibt.

2012 haben wir sechs Hunde einschläfern müssen, ein welpe ist kurz nach
der geburt verstorben.

Als ich vor über zwanzig Jahren im Tierheim als Tierarzt begann, war eine
entscheidende Voraussetzung dafür die stelle anzunehmen, dass kein Tier

gründe für das einschläfern waren altersschwäche, die zu Organversagen

aus platzmangel eingeschläfert werden muss. das war glücklicherweise

geführt hatte, und Tumorerkrankungen im endstadium. ein Hund wurde

auch nie nötig. Falls es einmal enger als üblich wurde, haben die mitar-

wegen einer gesteigerten angstaggression aufgrund seiner gefährlich-

beiter des Tierheimes mit viel enthusiasmus und unter einbeziehung der

keit nach beschluss unserer für solche fälle ins leben gerufenen ethik-

presse dafür gesorgt, dass befriedigende Lösungen gefunden wurden, alle

kommission eingeschläfert.

Tiere unterzubringen. das war sicherlich nicht immer leicht, aber bisher
immer erfolgreich. Trotzdem kommt man auch im Tierheim um das Thema

Jedes lebewesen, das stirbt, ist eines zu viel und mit jedem einzelnen habe

Krankheit und Tod nicht herum. Im Vorfeld zu diesem Artikel habe ich mir die

ich, auch nach jahrelangem Umgang mit dem sterben und dem Tod, großes

statistik für das Jahr 2012 angeschaut.

mitgefühl.

die größte betrofene gruppe sind die Heimtiere und wildtiere, also kaninchen, meerschweinchen, igel, ratten, Hamster, chinchillas, ziervögel und
Tauben. Häuig erreichen sie das Tierheim in einem sehr schlechten allgemeinzustand oder sie werden im endzustand einer erkrankung einfach ausgesetzt. Therapien kommen dann häuig zu spät oder führen nicht zu den
gewünschten erfolgen, sodass die Patienten trotz intensiver bemühungen
versterben oder, um ihnen leiden und schmerzen zu ersparen, eingeschlä-
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fert werden müssen.
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soltauer str. 2, 30625 Hannover

bei den katzen versterben in erster linie katzenwelpen, oft kurz nach der

Tel. 0511 575761, fax 0511 562875

geburt infolge angeborener defekte oder durch infektionskrankheiten wie

