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illkommen zur Sommerausgabe unserer Struppi. 

Im vorliegenden Heft �nden Sie Berichte über das, was uns in den ver-

gangenen Wochen und Monaten besonders bewegte. Bemerkenswert 

ist da der Fall der Hündin „Hexe“, die durch ihren ausgedehnten Streif-

zug durch die Region für Aufregung sorgte. 

Au�ällig ist, dass wir zu immer mehr Einsätzen gerufen werden, bei 

denen es um Wildtiere geht. Ein Waschbär, den wir aus dem Licht-

schacht eines Gebäudes am Leibnitzufer befreit haben, sorgte vor 

einiger Zeit für Aufmerksamkeit. Der kleine Bär hat jetzt in der Wild-

tierstation ein seiner Art angemessenes Zuhause gefunden. Für einen 

anderen Waschbären, den wir im Mai aufgenommen haben, kam lei-

der jede Hilfe zu spät; er musste eingeschläfert werden. Einsätze die-

ser Art nehmen zu und wir haben das zum Anlass genommen, über die 

sich verändernden Lebensbedingungen durch den Einzug von Wildtie-

ren in den städtischen Lebensraum zu schreiben. In den kommenden 

Ausgaben möchten wir das Thema weiter vertiefen. 

Für Spekulationen und Unsicherheit sorgt derzeit der ab dem 

01.07.2013 vorgeschriebene Sachkundenachweis für sog. Neuhunde-

besitzer und die Registrierp�icht für Hunde. Unser Artikel „Sachkun-

de...“ enthält alle wesentlichen Informationen und scha�t Sicherheit. 

Hundebesitzer, vor allem solche, die das erste Mal ein Leben mit Hund 

planen, sollten den Artikel nicht versäumen. Für Fragen stehen unsere 

Mitarbeiter gern auch telefonisch zur Verfügung.

Besonders möchten wir auf unser „Event“ am Samstag, den  

07. September, hinweisen. An Stelle des um diese Zeit üblicher- 

weise statt�ndenden Tages der o�enen Tür laden wir Sie, liebe Mit-

glieder und Förderer, zum „Ka�eeklatsch im Tierheim“ ein – natürlich 

werden wir auch einen herzhaften Imbiss anbieten. Bringen Sie Ihre 

Freunde mit und machen Sie sich bei einem ausführlichen Rundgang  

ein Bild. Bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Ka�ee oder Tee  

reden wir über den aktuellen Stand und Pläne für den zukünftigen 

Ausbau, besonders der Hundebereiche. Selbstverständlich sind Ihre 

Hunde willkommen. Zu ihrem Recht kommen Ihre mitgebrachten 

Vierbeiner an diesem Tag auf einen Agility-Parcours, den wir auf un-

serer Wiese aufgebaut haben.  

Wir danken ihnen allen, liebe Mitglieder und Förderer, für Ihre Unter-

stützung und wünschen Ihnen glückliche und nicht allzu verregnete 

Sommertage.

 Ihr

 Heiko Schwarzfeld | Geschäftsführer

 und alle Mitarbeiterinnen 

 und Mitarbeiter 
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TEXT: Heiko Schwarzfeld      FOTO: Nicole Hertwig

editorial

W

Liebe Mitglieder und Freunde



m Februar 2013 berichtete die Bildzeitung in mehreren Ausgabe über  

unser „Findelkind“ Hexe.

Alles begann damit, dass am 12.02.2013 mehrere Notrufe bei der Polizei 

eingingen: Autofahrer meldeten zwei Hunde, die auf der A7 von Großburg-

wedel in Richtung Mellendorf rannten. Als die Streifenwagen mit Blaulicht 

anrückten, hatte sich der kleinere, schwarze Vierbeiner schon in die Büsche 

abgesetzt. Aber der Hovawart trottete weiter und wechselte auf die Fahr-

bahn Richtung Süden.

Ein Streifenwagen drosselte den Verkehr, der andere nahm die Verfolgung 

auf. Dann bog die Hündin in die Ausfahrt Großburgwedel ein und lief Rich-

tung Firma Rossmann. Erst am Ortseingang Isernhagen H.B. war Schluss mit 

dem wilden Aus�ug – Zugri�! Eine Polizistin bremste den Ausreißer mit aus-

gebreiteter Dienstjacke auf dem Radweg, ihr Kollege pirschte sich an, stopp-

te das Tier im Hechtsprung an der Böschung. Bei dem Gerangel wurde der 

Polizeibeamte von dem Vierbeiner leicht am Hals verletzt.

Im Tierbergungswagen  brachten die Tierretter der Feuerwehr den Hovawart  

in die Tierärztliche Hochschule. Am nächsten Tag übernahmen wir die einge-

schüchterte Hündin ins Tierheim. Hexe war völlig abgemagert, ver�lzt und 

hatte eine eiternde Ohrenentzündung. Nur langsam gewöhnte sie sich bei 

uns an ihre neue Umgebung. Unsere P�eger kümmerten sich liebevoll um 

den eingeschüchterten Vierbeiner. Langsam schenkte Hexe ihnen ihr Ver-

trauen. Sowie sie aber mit ihr spazieren gingen, lief sie hektisch hin und her, 

immer noch auf der Suche nach einem Fluchtweg.

Wir hatten seit Juli 2012 immer wieder Sichtungsmeldungen von dieser 

Hündin erhalten. Erst wurde sie in Stöcken gesehen und dann Monate später 

in Langenhagen. Dort wurde eine Futterstelle eingerichtet. Leider war der 

Hund sehr scheu und die Melder sahen meistens nur das �iehende Hinterteil 

der rotblonden Hündin. Im Tierheim wurde anhand des Mikrochips festge-

stellt, dass Hexe bereits seit Juni 2012 vermisst wurde. Ihre Halterin hatte das 

TEXT & FOTO:  Anke Forentheil 

blonde schönheit...
Hexe: eine traurige Berühmtheit

I
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Tier nur zwei Wochen in ihrem Besitz, als Hexe eine Gelegenheit nutzte und 

weglief. Da sich die Lebensumstände der ursprünglichen Halterin inzwischen 

verändert hatten, war es ihr nicht möglich, die Hündin zurück zu nehmen. 

Also leider kein Happy End für die freiheitsliebende Hexe.

Seit Februar be�ndet sich Hexe bei uns im Tierheim und durch die spekta-

kulären Bildzeitungsberichte hatten wir auch viele Anfragen für die „blonde 

Schönheit“. Leider hat Hexe eine verschleppte Ohrenentzündung, die sehr 

hartnäckig ist und die seit Monaten behandelt wird. 

Wir ho�en, dass Hexe bald wieder gesund ist und ein neues Zuhause bei ge-

duldigen Tierfreunden �ndet. Vielleicht merkt sie dann, dass ein liebevolles 

Zuhause sicherer ist, als ein Leben auf Hannovers gefährlichen Straßen.  

Viel Glück, altes Mädchen!  

 

Der 10. Mai begann sehr traurig bei uns, denn unser altes Kaninchen „Juli“ 

musste wegen einer schweren Erkrankung eingeschläfert werden. Nun war 

Kaninchen „Fienchen“ allein in der Meerschweinchengruppe. Gerade in der 

allerschönsten Jahreszeit, in der unser Garten saftiges Gras, frische Kräuter, 

leckeres Gemüse sowie ab und zu Haselzweige für unsere tierischen Freunde 

bietet.

Unser großes Stallgebäude mit dem Außenauslauf wirkte irgendwie leer...

Wenn bei uns ein Platz für Kleintiere frei wird, denken wir eigentlich immer 

an den Kleintierbereich im Tierheim Krähenwinkel. Wir dachten bei unserem 

Anruf bei Frau Thiem an zwei richtige Stallkannichen, die aufgrund ihrer  

Größe viel Grünzeug futtern und oft schwer zu vermitteln sind!

„Leider nicht in der Vermittlung“, meinte Frau Thiem am Telefon – „aber sie 

hätte da etwas ganz Besonderes für uns: Zwei mittelgroße Kaninchen, die 

den P"egern sehr ans Herz gewachsen sind. Allerdings musste der Häsin ein 

Auge entfernt werden und das Böckchen ist ein Widder mit Schlappohren.“ 

Nicht gerade unsere Wunschvorstellung! 

Als wir „Sabine und Shebby“ nachmittags bei unserem Besuch im Tier-

heim sahen, erlagen wir sofort ihrem speziellen Charme und nahmen  

sie mit nach Hause in die Wedemark. Nach paar Tagen vorsichtiger Einge- 

wöhnung freuten wir uns sehr über die ersten freundschaftlichen  

Sozialkontakte in unserer kleine Kaninchengruppe. „Sabine“ ist sehr 

sanftmütig, menschen- und meerschweinchenfreundlich! Meerschwein- 

chen „Diego“ genießt ihre Fellp"ege, auf Ruf kommt sie in Erwartung  

von Leckereien und Streicheleinheiten sofort angehoppelt! „Shebby“ ist ein 

ganz cooler Typ! Er gestaltet den Stall nach seinem Geschmack, ist äußerst 

neugierig, sportlich und clever. Er springt nicht nur auf den Stalltisch, auch 

der Futtereimer im Regal wurde bereits selbstständig geö�net. Selbstver-

ständlich sitzt er auch sofort im Futterkorb um dessen Inhalt kritisch zu 

überprüfen! Es sollte alles nach seinem Geschmack sein – er straft uns sonst 

mit seinem Blick. Diesem und 

den einäugigen Blick von 

„Sabine“ sind wir komplett 

erlegen, wir freuen uns sehr, 

ihnen ein artgerechtes Leben 

zu ermöglichen – und stellen 

uns „Shebby’s Herausforde-

rungen sehr gerne!        
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SANFTMÜTIG UND COOL – EIN UNGLEICHES PAAR IM NEUEN ZUHAUSE
TEXT & FOTO:  HEIDE WINTERFELDT 



n der Struppi Ende 2011 berichteten wir über die Zählung der Stadttau-

ben in Hannover. Ergebnis der Zählung war, dass die Zahl der Tiere in den 

letzten Jahren stabil geblieben ist. Trotzdem wird das Thema Stadttauben 

häü�g sehr emotional und entsprechend kontrovers diskutiert. Oft ist von 

den Ratten der Lüfte die Rede und viele Menschen befürchten übertragbare 

Krankheiten, obwohl bislang kein Fall dokumentiert ist.

Tauben als Felsenbrüter �nden in den Nischen unserer städtischen Gebäude 

ideale Bedingungen vor. Hochgelegene temperierte Nischen bieten Brutplät-

ze und in den Straßen �ndet sich ein breites, wenn auch wenig artgerechtes, 

Angebot von Futter. Natürliche Feinde kommen kaum vor. Die Population 

setzt sich aus Wildtieren und Brieftauben, die ihren Weg zurück nicht mehr 

gescha�t haben, zusammen. 

Neben den Tauben, die seit langem in unseren Städten heimisch sind, sind in 

den vergangenen Jahren immer mehr Vogelarten und auch andere Wildtie-

re in den Städten heimisch geworden. Mittlerweile sprechen Biologen von 

rund 200 Wildtierarten im städtischen Bereich. Füchse in Kleingärten sind 

mittlerweile keine Seltenheit mehr. Im Innenstadtbereich ist seit längerem 

die starke Zunahme der Krähenvögel, die momentan durch die aggressive 

Verteidigung ihres Nachwuchses Schlagzeilen machen, besonders au�ällig.   

In den Parks, Kleingärten und in den Außenbereichen der Stadt �nden sich 

immer mehr Vogelarten, deren Vorkommen man bislang mit dem ländlichen 

Bereich verband. So �nden sich in den städtischen Vorgärten und Parks in-

zwischen eine zunehmende Zahl von Finken, Amseln, Nachtigallen und an-

deren Vogelarten – selbst Falken und Bussarde wurden schon gesichtet. Das 

Nahrungsangebot und die Lebensbedingungen mit nur wenigen natürlichen 

Feinden führen bei manchen Arten dazu, dass sie drei Mal im Jahr brüten 

und sich entsprechend vermehren. Gründe für die Land�ucht der Tiere sind 

die intensiver genutzten landwirtschaftlichen Flächen mit immer weniger 

Hecken und Büschen, die natürliche Brutplätze bieten. Windräder und die 

intensivierte Forstwirtschaft tun ihr Übriges.

Die Tauben gehören zu den vergleichsweise alten und vertrauten Stadtbe-

wohnern, die jedoch sehr geteilte Aufmerksamkeit �nden. Stadttauben 

sterben oft im Alter von zwei bis drei Jahren obwohl die Taube an sich ein 

Alter zwischen 12 und 15 Jahren erreichen kann. Die städtischen Lebensbe-

dingungen mit einer Ernährung von Abfällen oder auch verdorbenem und 

fettigem Futter führt zu Mangelerscheinungen und Krankheiten. Tauben- 

vergrämungsanlagen und Netze führen zu Verletzungen. Resultat ist eine  

oft drastisch verkürzte Lebenszeit, oder das Dahinvegetieren mit abge-

schnürten Gliedmaßen. 

TEXT: Katja Marnetté     FOTO: Heiko Schwarzfeld

wer sich nicht anpasst,...
...stirbt aus – 

Tauben und andere Wildtiere in Hannover

I
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KEIN  MITTEL  GEGEN  DIE  KRÄHEN  IN  DER  LIST
TEXT:  HAZ.DE, VON FELIX HARBART  |  28.05.2013,  11:44 UHR 
FOTO: BETTINA SCHADE

Hannover. Schneidermeister Jörg Krautheim hat einen guten Blick auf die 

Jakobistraße, und eine Menge Kundenverkehr hat er auch. Weil das so ist, 

ist Krautheim in diesen Tagen so eine Art Kronzeuge für die Krähenplage 

im hannoverschen Stadtteil List. „Gerade vormittags werden die Leute 

hier teils im Minutentakt angegri%en“, sagt Krautheim und schaut in die 

Baumkronen vor seinem Geschäft. „Mancher traut sich hier kaum noch auf 

die Straße.“

Seit vergangener Woche sorgen die aggressiven Vögel für Gesprächssto% 

im Viertel. Immer wieder attackieren die Vögel Passanten und Radfahrer. 

Eine Frau stürzte vom Rad und verletzte sich leicht, eine 29-Jährige erlitt 

eine Platzwunde am Kopf. „Einige Male hat es Kinder erwischt, als sie auf 

dem Weg zur Schule waren“, sagt Blumenhändler Hartmuth Taube.

Sowohl die Taubes als auch Schneider Krautheim riefen in der vergan-

genen Woche die Polizei, um auf das Problem aufmerksam zu machen. 

Die Beamten kamen, vertrieben die Vögel mit einem Besen, konnten an-

sonsten aber nicht viel ausrichten. „Solange Brut- und Setzzeit ist, können 

auch keine Fallen aufgestellt werden“, sagt eine Polizeisprecherin. Zuletzt 

stellte die Feuerwehr Warnschilder auf. Vonseiten der Stadt heißt es, 

man habe „keine Berührung mit dem Thema gehabt“. Es scheint also, als  

müssten die Lister weiterhin mit gelegentlichen Attacken leben. Die 

könnten, glaubt man Norbert Kummerfeld von der Tierärztlichen Hoch-

schule, noch gut zwei Wochen anhalten. In dieser Zeit erlangten die frisch 

geschlüpften Tiere ihre Selbstständigkeit, sagt der Veterinär – und so lan-

ge würden die Elterntiere versuchen, ihren Nachwuchs zu schützen.

Hartmuth Taube &ndet, dass in der Zwischenzeit ruhig etwas passieren 

könnte. „Die Stadt ist ja so etwas wie eine große Voliere“, sagt er, „und  

deshalb sollte die Verwaltung auch etwas dagegen unternehmen, wenn  

die Straße voller Vögel ist.“                          

Eine Alternative für die Tiere bieten betreute Taubenschläge, wie die Erfah-

rungen in vielen deutschen Städten zeigen, wie auch unser Taubenschlag in 

der Kochstraße in Hannover zeigt. Durch die taubengerechte Fütterung und 

gesundheitliche Vorsorge wird eine gesunde Population erhalten und die 

Zahl der Tiere aktiv kontrolliert. Dies scha%t auch eine höhere Akzeptanz der 

Tauben in weiten Teilen der Bevölkerung. 

Ein Taubenschlag ist für die Größe Hannovers nicht ausreichend. Der Schlag 

wird von einem kleinen Team um Christina Hofmann, ehrenamtlich und sehr 

engagiert versorgt. Neben dem Putzen und Füttern werden Gelege kont-

rolliert und verletzte Tiere gesund gep'egt. Die Hilfe interessierter Tauben-

freunde ist jederzeit willkommen. 

      

                  



tändig begleitet es einen... das schlechte Gewissen, sobald man 

sich ein schönes Stück Schweineschnitzel oder einen feinen Wurst-

Aufschnitt gönnt. Besonders belastet das Gewissen diejenigen, die sich als  

„Tierfreunde“ und überaus „tierlieb“ bezeichnen. Tierfreunde haben meistens 

selbst Haustiere wie Hund, Katze & Co., die sie als wundervolle Bereicherung 

für ihr Leben emp�nden – und leben gleichzeitig mit einem moralischen 

Dilemma, das nicht leicht auszuhalten ist. Denn jedem Tierfreund stellt sich 

zwangsläu�g irgendwann die Frage: Warum haben die einen (Haus-)Tiere 

„es verdient zu leben“, die anderen (Nutz-)Tiere aber nicht?

Es gibt durchaus Menschen mit der Überzeugung, dass „echte Tierfreunde“ 

in keinem Fall Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte konsumieren 

– wer dennoch Fleisch & Co. isst, ist keinesfalls ein wirklicher „Tierfreund“. 

Tierfreunde sind demzufolge schon automatisch zu einer veganen Ernäh-

rungsweise verp�ichtet. Wer einmal den Schlachthof-Bericht der Tierärztin 

Christiane Haupt gelesen hat, kann diese extreme Sichtweise besser nach-

vollziehen. Doch geht es nicht auch anders, indem man z.B. deutlich weniger 

oder gar kein Fleisch mehr isst? Und was bedeutet es eigentlich, „vegeta-

risch“ oder „vegan“ zu leben? Wir möchten Ihnen einen kurzen Überblick zu 

alternativen Ernährungs- und Lebensweisen geben, die denkbar sind.

VEGETARISCH LEBEN –  

DIE AM WEITESTEN VERBREITETE ERNÄHRUNGSWEISE

Alle Formen vegetarischer Ernährung basieren auf der ausschließlichen Er-

nährung mit p�anzlichen Lebensmitteln, wobei z.B. auch Pilze oder Nüsse 

dazu gehören. D.h., Vegetarier verzichten auf Fleisch, Fisch und tierische 

Produkte, in unterschiedlichem Maße. Es gibt die „Ovo-lacto-Vegetarier“, die  

neben p�anzlichen Lebensmitteln noch Eier und Milchprodukte konsumie-

ren und die „Lacto-Vegetarier“, die keine Eier, dafür aber Milchprodukte in 

ihren Speiseplan einbeziehen. Daneben gibt es „Ovo-Vegetarier“, die nur 

noch Eier ergänzend essen, und natürlich gibt es die Vegetarier, die streng 

alle Lebensmittel tierischen Ursprungs vermeiden. Allgemein schließt Vege-

tarismus auch weitere Sto#e aus, die aus geschlachteten Tieren hergestellt 

werden, wie z.B. Gelatine und Schmalz. Problematisch ist dabei die immer 

noch fehlende Kennzeichnungsp�icht für Lebensmittel-Hersteller, da sich 

tierische Sto#e heute in vielen Lebensmitteln be�nden, ohne explizit ausge-

wiesen zu sein, so z.B. Lab und Schmalz von Rind und Wild in Chips oder Ge-

latine in Säften, die zur Klärung verwendet wird. Für überzeugte Vegetarier 

sind diese Produkte denkbar ungeeignet.

ZAHL DER VEGETARIER NIMMT ZU –  

SCHLACHTZAHLEN SINKEN GLEICHZEITIG

TEXT: Heiko Schwarzfeld     FOTO: Bettina Schade

darf es etwas weniger...
...Fleisch sein?
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PROZENTANTEIL DER  VEGETARIER  ZUR  GESAMTBEVÖLKERUNG
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Die Zahl der Vegetarier nimmt zu; ihr Lebensstil ist längst zu einem „In-Trend“ 

geworden, der durch Prominente wie Brad Pitt, Penelope Cruz oder Paul  

Mc Cartney unterstützt wird. Vergleicht man Deutschland international, 

so leben hier, bezogen auf die Gesamtbevölkerung von 82 Mio. Menschen, 

au$allend viele Vegetarier, nämlich ca. sieben Millionen; das sind immerhin  

8 - 9 % der Bevölkerung, den jüngsten Angaben des Vegetarierbunds 

Deutschland (VEBU) aus 2012 zu Folge. Laut Informationen der Euro- 

päischen Vegetarier-Union (EVU) leben in der Schweiz ebenfalls rund 9 % 

der Bevölkerung vegetarisch. In Großbritannien sind es ca. 6 %, in Spani-

en und den Niederlanden 4 - 4,3 %, in Österreich 3 % und in Frankreich so-

gar nur rund 2 % der Bevölkerung. In den USA und Australien sollen es ca. 

3 % und in Kanada 4 % sein, die vegetarisch leben. Indien steht mit 40 % 

Vege-tarismus an der Spitze. Interessant ist dabei eine 2011 durch Forsa ver- 

ö$entlichte Umfrage, der zu Folge sich fast zwei Drittel der Frauen und knapp  

40 % der Männer in Deutschland bereits als „Teilzeitvegetarier“ bezeich-

nen. Vor diesem Hintergrund erstaunt es kaum, dass die Schlachtzahlen in 

Deutschland laut vorläu'gen Daten des Statistischen Bundesamts im Ver-

gleich zum Vorjahr erstmals seit 1997 um 15 Mio. Tiere gesunken sind. Laut 

der Albert Schweitzer Stiftung sei der beste Weg, die Zahl der getöteten Tiere 

noch weiter zu senken, vermehrt vegetarisch und vegan zu essen.

VEGANISMUS – EINE DEUTLICH SCHWIERIGER ZU LEBENDE LEBENSWEISE

Rund 700.000 Veganer leben laut VEBU hierzulande. Wer vegan lebt, verzich-

tet auf alle Tierprodukte: kein Fleisch, keinen Fisch, keine Eier, keine Milch, 

keine Gelatine und keinen Honig. Beim „strengen“ Veganismus handelt es 

sich allerdings um eine alternative Lebensweise, nicht nur um eine reine 

Ernährungsweise. Das liegt daran, dass Veganer neben allen tierischen Le-

bensmitteln insgesamt auf alle tierischen Produkte in ihrem Lebensumfeld 

verzichten. 

Sprich: Auch Schuhe, Gürtel und Kleidung aus Schweine- oder Rinder-Leder, 

Möbel oder Teppiche aus Tierprodukten wie Schafswolle und vieles mehr 

sind absolut tabu. Es versteht sich von selbst, dass diese Lebensweise alles 

andere als leicht umzusetzen, geschweige denn einfach zu leben ist. 

FRUTARIER – NUR FRÜCHTE, NÜSSE & SAMEN

Vegan zu leben emp'nden viele Menschen bereits als zu schwierig. Doch es 

geht noch extremer. Frutarier verfolgen das Ziel einer Ernährung ausschließ-

lich mit p<anzlichen Produkten, die nicht die Beschädigung der P<anze, von 

der sie stammen, beinhaltet. Dazu gehören z.B. Obst, Nüsse und Samen. Die 

Fruganer unter ihnen verzehren sogar nur Obst, das bereits vom Baum ge-

fallen ist und nicht extra gep<ückt werden muss. Knollen, Blätter oder Wur-

zeln von Nahrungsp<anzen sowie Lebensmittel tierischen Ursprungs sind 

dagegen ausgeschlossen. Die Verwendung der Früchte von Gemüsep<anzen 

ist unter Frutariern umstritten. Manche Frutarier nehmen auch p<anzliche 

Öle und Honig zu sich, andere vermeiden den Verzehr von Honigproduk-

ten. Es gibt nur eine sehr geringe Zahl an Menschen in Deutschland, die auf 

diese Weise leben. Sie wird als sehr kritisch betrachtet, da es sich um eine 

ziemlich einseitige Ernährungsweise handelt, die aufgrund fehlender Zufuhr 



von Proteinen, Vitaminen, Mineralsto�en etc. zu erheblichen Gesundheits-

beeinträchtigungen führen kann.

PESCETARIER – REINER FLEISCH-VERZICHT

Die Übergänge vom strengen Vegetarier, über den Vegetarismus in einge-

schränkter Form, wie z.B. einem Teilzeit-Vegetarismus oder dem Lacto- 

und Ovo-Vegetarismus, bis hin zum Veganismus sind $ießend. Pescetarier 

(„pesce“,lat. für Fisch) machen einen „Zwischenschritt“ und verzichten 

ausschließlich auf Fleisch, verzehren jedoch nach wie vor Fisch und weitere 

tierische Produkte wie Eier, Milch oder Gelatine. Die einen ordnen sie den 

Vegetariern im weiteren Sinn zu, Vegetarierverbände grenzen sich jedoch 

meist davon ab. 

ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG – 

EIN BEWUSSTSEINSPROZESS, DER ZEIT BRAUCHT

In vielen Fällen beinhaltet der Prozess der Ernährungsumstellung einen lang-

samen Wertewandel; statt einer strikten Umstellung von „heute auf morgen“ 

gehen die meisten Menschen vielmehr den Weg der „Überzeugung und Um-

setzung step by step“. Zu Pescetariern werden häu&g diejenigen Menschen, 

denen irgendwann im Laufe ihres Lebens aufgrund der Berichte über Inten-

siv-Massentierhaltung sowie Skandale in der Lebensmittelbranche das Stück 

Fleisch geradezu „im Halse stecken“ bleibt und die dennoch nicht vollends 

auf alle tierischen Produkte verzichten möchten. Sicher ist diese Ernährungs-

weise oft der erste von vielen weiteren Schritten des Verzichts auf bestimmte 

Lebensmittel und Produkte, bis hin zum Vegetarismus oder Veganismus. 

Doch man muss nicht gleich zum Pescetarier werden und ganz auf Fleisch 

verzichten, eine Halbierung des individuellen Fleischkonsums unterstützt 

den Rückgang der Schlachtzahlen bereits erheblich. Ein gewisser Fleisch-

Verzicht, z.B. im Zuge des von Vegetarier-Verbänden forcierten „Veggie- 

Donnerstags“, würde vielen Nutztieren ebenfalls weiterhelfen. Last but not 

least trägt man auch mit seiner täglichen Kaufentscheidung, für BIO-Fleisch-

produkte, zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensumstände vieler 

Nutztiere bei.

Oben im Kasten &nden Sie einige Links und Tipps, um sich weiter über Ernäh-

rungs- und Lebensweisen wie Vegetarismus & Co. zu informieren. Viel Spaß 

auf dieser spannenden Entdeckungsreise!

 

 

  HEIDI NEUHOFF

  Freie Journalistin

  Wiesentalstr. 52, 79115 Freiburg

  Tel.  0761 56510 658

  E-Mail  hneuho�@web.de

Europäischen Vegetarier-Union (EVU): www.euroveg.eu

Vegetarierbund Deutschland (VEBU): www.vebu.de 

www.vegetarische-initiative.de

www.vegetarier.net

www.vegetarische-rezepte.com

www.alles-vegetarisch.de

www.ProVegan.info

www.albert-schweitzer-stiftung.de

Peace Food, Rüdiger Dahlke

Tiere Essen, Jonathan Safran Foer

LI
N

K
S

BEHÖRDEN  DÜRFEN  WEITER  
VOR  UNGENIESSBAREM  WARNEN

TEXT:  EUROPÄISCHER GERICHTSHOF, PRESSE   FOTO: BETTINA SCHADE

Der Europäische Gerichtshof hat die deutschen Behörden in Sachen 

Verbraucherschutz gestärkt: „... Es handelt sich insbesondere um die 

Bezeichnung des Lebensmittels und des Unternehmens, unter dessen  

Namen oder Firma das Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in den 

Verkehr gebracht wurde“. Das Gericht nahm zu einem Streit um ver-

dorbenes Wild$eisch vor dem Landgericht München 1 Stellung. Ein  

Passauer Unternehmen hatte Schadenersatz verlangt, weil das bayerische  

Verbraucherschutzministerium vor dem Verzehr des Wild$eischs ge-

warnt und über ekelerregende Zustände in der Firma berichtet hatte. Die  

Firma meldete später Insolvenz an. 

Die höchsten EU-Richter entschieden 

damit, das die Warnung der Behörden 

auch unter Nennung des Firmenna-

mens nicht gegen EU-Recht verstoße.  

AKTENZEICHEN  C-636/11                               

10  [VEGETARISCH  LEBEN]
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste

Der Türkish Van Mix hat sich mit dem vorhandenen Kater der Halter nicht 

vertragen. Benji ist lieb, ruhig und sehr anhänglich und verschmust.  V 62502

Die Chinchilla wurde mit drei anderen im Karton ausgesetzt. Sie wohnt im 

Tierheim mit ihren beiden Töchtern zusammen.

Schön wäre es, wenn die Familie zusammen vermittelt werden kann. Da 

Chinchillas nachtaktiv, keine Schmusetiere und sehr bewegungsfreudig 

sind, werden erfahrene Halter gesucht.  F 62601

TEXT & FOTO:  Beate Heger

 Benji

 Harryo

Der Terrier Mix ist als Findling ins Tierheim gekommen.

Der Rüde ist freundlich und o$en, mag noch nicht alleine bleiben und 

ist bellfreudig. Grundgehorsam ist vorhanden.   F 62983

 Bobler geb. 2012geb. 2005

geb. 2013

Der Hauskater Axel ist ein kerniger Senior. Er ist anhänglich, lieb und 

schmusig. Altersbedingt wurden bei ihm Arthrosen entdeckt. Er bekommt 

nun täglich ein Schmerzmittel ins Futter.   V 63011

 Axel geb. 2000
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Die Hauskatze wurde in einem Kleingartenverein eingefangen. Sie ist sehr 

ruhig und schüchtern. Vermutlich hat sie sich immer in den Gärten aufgehal-

ten und wurde dort gefüttert. Berena braucht eine längere Eingewöhnungs-

zeit um sich sicher zu fühlen und möchte wieder Freilauf.  F 62547

Die Hauskatze ist als Findling ins Tierheim gekommen.

Die Katzenseniorin ist menschenscheu und braucht eine längere 

Eingewöhnungszeit.  F 61973

Der Perser ist als Findling ins Tierheim gekommen. Er war stark ver$lzt, 
verdreckt und abgemagert. Er wurde im Tierheim geschoren und sieht nun 
wieder fast wie neu aus. Götzmann Pusch sucht ein ruhiges Zuhause, mit 

Katzenfreunden, die viel Zeit zum Schmusen und Kuscheln haben.  
  F 63248

 Vossi  Berena

    Chilli  Götzmann Puschgeb. 2002

geb. 2012

geb. 2003

geb. 2008

ÖFFNUNGSZEITEN

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

Der Rüde hat von Welpenalter an nicht viel kennen gelernt. 

Vossi besitzt Grundgehorsam, ist aber in vielen Situationen unsicher. 

Er verteidigt sein Terretorium, ist aber außerhalb dessen nicht wachsam.  

Gesucht werden erfahrene Hundefreunde, die Zeit und Geduld haben, dem 

Rüden alles fürs Leben beizubringen.  V 62870

WIR  WÜNSCHEN  ALLEN  EINE  SCHÖNE  SOMMERZEIT



14  [DRINGEND GESUCHT]      SIE HABEN FRAGEN ? WEITERE INFORMATIONEN UNTER:  www.tierheim-hannover.de

Neko wurde in einer Transportkiste vor dem Tierheim ausgesetzt.

Die kräftige Katze hat einen recht starken Charakter, was sie wiederum 

sehr charmant macht. Sie mag nicht jeden, erst wenn man sich wirklich 

auf sie einlässt, ö#net sie sich auch. Neko ist nur was für Katzenkenner 
mit Geduld.  F 61863

Der Am. Sta#. Terrier Mix ist aus schlechter Haltung ins Tierheim gekommen.
Die Hündin ist wild, temperamentvoll und verspielt. Zora ist freundlich, aber 

übertreibt gern und braucht Grenzen gesetzt. V 63055

Nugget wurde im Kä#g, in einem Haus$ur ausgesetzt. 

Er ist freundlich, ruhig und auch für Kinder und die Außenhaltung geeignet.

Das Kaninchen sucht ein Zuhause bei einem netten Weibchen.  F 63279

Nixe ist verletzt von Passanten gefunden worden. Sie hatte mehrere Bissver-

letzungen unter anderem eine starke am Schwanz. Dieser musste amputiert 

werden. Mittlerweile hat sich Nixe wieder prima erholt und sucht nun ein 

neues Zuhause, wo sie auch wieder Freilauf bekommen kann.

Nixe ist sensibel, lieb, schmusig und anhänglich.  F 62858

 Neko

 Zora  Sherry

 Nugget  Nixe

geb. 2002

geb. 2012 geb. 2008

geb. 1997geb. 2011

Die Senioren Hündin ist sehr anhänglich und o%en. Sie wurde im Tierheim an 

der Milchleiste operiert und hatte eine Zahnsanierung. Nun ist wieder richtig 

#t. Sherry macht gerne kleine Gassigänge und möchte immer mit ihren 

Menschen zusammen sein.  V 62693

Kessy ist ein sehr anhängliche und verschmuste süße Katze. 

Sie hat eine Niereninsu'zienz und bekommt ein spezielles Diätfutter und 

tägliche eine Tablette ins Futter. Kessy ist sehr ruhig und trinkt ihr 

Wasser gern aus dem Wasserhahn.  V 62424

 Kessy geb. 2005
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Der Rottweiler ist aus einer Vermittlung zurück gekommen. Er hat sich mit 

dem vorhandenen Rüden nicht verstanden. Mit Hündinnen ist er nach Sym-

pathie verträglich und kann auch nach Eingewöhnung eine zeitlang alleine 

bleiben. Er besitzt Grunderziehung und Leinenführigkeit, ist auch zu 

fremden Menschen sehr freundlich.  V 63015

Sana ist als Findling ins Tierheim gekommen. Sie ist etwas schüchtern 

und vorsichtig und braucht eine längere Eingewöhnungszeit. 

Im Tierheim hat sie nun Vertrauen gefasst und lässt sich 

auch gern streicheln.  F 62281

 Scotty

 Sana geb. 2005

geb. 2008

Timbo ist als Findling ins Tierheim gekommen. Der hübsche Kater ist sehr 

lebendig und lustig. Beim Spielen kann er schon mal grob werden, daher ist 

er auch nur für ältere Kinder geeignet. Die Wohnung sollte groß genug sein, 

damit er mit seinem Katzenpartner wild herum toben kann. 

  F 62772

 Timbo geb. 2012

Der Halter von Lauri musste den Hauskater aus persönlichen Gründen 

abgeben. Lauri ist lieb, anhänglich und lustig.

F 62981

Willina ist zusammen mit Willibär, vermutlich ihr Vater, in einem Garten 

gefunden worden. Beide hatten starken Schnupfen und Husten. Da sich 

ihr Gesundheitszustand nur sehr langsam verbesserte, wurde durch einen 

Bluttest festgestellt, dass beide Tiere FIV positiv sind.  F 62782

 Lauri

 Willina geb. 2012

geb. 2007

Herkulinchen ist als Findling ins Tierheim gekommen.

Die große Katze ist anfangs schüchtern und vorsichtig. Mittlerweile hat sie 

sich an den ganzen Tierheimablauf gewöhnt.

Sie ist sehr neugierig und kommt zum Schmusen.  F 62177

 Herkunlinchen geb. 2009
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ir haben noch viel vor: 

Allein mit Ihrer Unterstützung sind wir in der Lage, den weiteren 

Ausbau des Tierheims Hannover voranzubringen. Gemeinsam mit Ihnen möch-

ten wir daher unseren Freundeskreis erweitern.

Ab 4 neuen Mitgliedern erwarten Sie viele nette Gewinne. Z.B. ein 

Wochenende für zwei Personen in einem Suite Novotel-Hotel*1 oder 

ein Wochenende in einem VW-Cabriolet*2 oder ein Wochenende in 

einem Audi*3 oder wenn Sie einen Hund oder eine Katze besitzen 

ein Jahr lang die Futterkosten aus dem Hause Mars*4 kostenlos oder  

Royal Canin*5 eine tolle Unterstützung für Ihre Tiere.

Die Regeln sind denkbar einfach:

Sie erhalten Ihren Gewinn nach Eingang der Beiträge der von Ihnen gewor-

benen Mitglieder. 

Unseren Mitgliedsantrag $nden Sie gleich rechts auf dieser Doppelseite.    

(*1 – gespendet vom Suite Novotel-Hannover, 

eigene Anreise;  der Rechtsweg ist ausge-

schlossen)

(*2 – gespendet von VW Hannover; der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen)

(*3 – gespendet vom Audi Zentrum Hannover; 

der Rechtsweg ist ausgeschlossen)

(*4 – gespendet von der Firma Mars (Pedig-

ree und Whiskas); der Rechtsweg ist ausge- 

schlossen)

(*5 – gespendet von der Firma Royal Canin; 

der Rechtsweg ist ausgeschlossen)            

  

TEXT: Heiko Schwarzfeld     FOTO: Hans Philippi | Bettina Schade

jeder kann mitmachen...
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten 

und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen. 

W

 

  Ihr Ansprechpartner ist

  HANS PHILIPPI

 

  Tel. 0511.973398 - 29

  hans.philippi@tierheim-hannover.de

 Tierheim Hannover  |  Evershorster Straße 80

 30855 Langenhagen-Krähenwinkel  |  Fax  0511.973398-17

IHR WEG ZU UNS :

1.  Kommen Sie direkt zu uns im Tierheim

2.  Füllen Sie den Mitgliedsantrag rechts aus 

 und senden Sie ihn uns per Fax oder Post

3.  Scannen Sie den QR-Code über Ihr Smartphone ein 

 und gelangen so auf die neue Seite zur direkten Mitgliederwerbung

4. Online direkt auf www.helft-tieren.de und / oder

5.  Sie verschenken eine Mitgliedschaft zu Geburtstagen oder anderen

 Gelegenheiten.

helft-tieren Webseite!

www.whiskas.de
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MITGLIEDSANTRAG

NAME

VORNAME

STRASSE

PLZ | ORT

TELEFON

E-MAIL                           @

GEB.-DATUM

UNTERSCHRIFT

Der Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V. ist behörd-
lich als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. 
Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.
Möchten Sie über die Verwendung Ihrer Spende mehr  
wissen? – Dann besuchen Sie uns bei der Arbeit im Tierheim! 
– Die Tierheim-Spende enthält zusätzlich viermal jährlich  
Informationen für Sie in der Mitgliederzeitschrift „STRUPPI”. 

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_____________.

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,
 IBAN DE11 2506 0180 0000 2101 46 - BIC  HALL DE 2H

Die Spendenbescheinigung bitte zusenden: 

  nach jeder Spende
 

  jährlich

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

Werden Sie Mitglied !



TEXT & FOTO:  Nicole Hertwig

tierisch abgedreht...
TIERHEIM TV wird 3 Jahre alt. Der „Blick hinter die Kulissen“ 

zeigt die Aufnahmen zur allmonatlichen Vermittlung.
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BLICK HINTER DIE KULISSEN
INTERVIEW MIT SILKE, HEIKO & TOBIAS VOM TIERHEIM TV.

Ihr habt heute 3-jähriges Tierheim TV-Bestehen – wie fing alles an ?
Heiko: Die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Die ursprüngliche Idee entstand 
bei einer Plakatversteigerung im Cinemaxx. Wobei Silke bereits die Vorarbeit 
geleistet hat – da sie schon öfter mit der selben Idee an Herrn Schwarzfeld  
herangetreten ist. 

Silke: Doch endlich haben meine Fragen gefruchtet und wir durften den ersten 
Versuch wagen. Natürlich waren die ersten Schritte noch ziemlich holperig. 
Wenn wir uns heute die Anfänge ansehen, haben auch wir ein Schmunzeln auf 
den Lippen. Nicht nur die Art der Tiervorstellung sondern auch die Technik hat 
sich verändert.

Tobias: Die Qualität des Zusammenspiels sowohl vor als auch hinter der Ka-
mera hat sich sichtlich verändert. Einerseits haben wir unsere Erfahrungen 
gesammelt, andererseits auch dank der Sponsoren, welche uns tatkräftig mit 
der neusten Technik unterstützt haben.

Apropos Erfahrungen – wie oft dreht Ihr und wie läuft ein üblicher Drehtag 
ab? 
Silke: Wir drehen einmal im Monat. Als erstes besprechen wir den Ablauf in 
dem ich über die aktuellen Vermittlungstiere berichte. Danach richtet sich auch 
der Schwierigkeitsgrad.

Heiko: Mittlerweile haben wir einen geregelten Ablauf. Zunächst kommen die 
Hunde dran und im Anschluss daran die Katzen. Sicherlich gab es unter den 
Hunden schon mehrmals einige schwierige Kandidaten, so dass auch wir an 
unsere Grenzen geraten. Hier heisst es dann Ruhe bewahren und viel Geduld 
aufbringen.

Habt Ihr mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad? 
Tobias: Mittlerweile haben wir bei YouTube fast 600.000 Zugriffe. Nimmt man 
die Zuschauer bei h1 dazu, haben wir bestimmt fast 1 Millionen Zuschauer in 
drei Jahren erreicht. Natürlich ist der Bekanntheitsgrad dadurch enorm gestie-
gen. Sicherlich werde ich als Kameramann nicht so erkannt wie Silke und Heiko, 
die vor der Kamera stehen. Aber wenn wir z.B. bei Demos und Tierschutz-Ver-
anstaltungen mit unseren Shirts und Jacken unterwegs sind, dann merkt man 
schon, dass TierheimTV ein Begriff ist.

Was möchtet Ihr Euren Zuschauern gern mitteilen? 
Wir danken unseren Zuschauern für das entgegengebrachte Vertrauen 
und dass wir dank Eures Interesses bereits unser 3-jähriges Bestehen fei-
ern können. Ohne Euch wäre das nicht möglich. Wir freuen uns über alle 
Rückmeldungen, Tipps und Anregungen. Ausserdem geht ein besonderer 
Dank an unsere Sponsoren, die fest an unsere Arbeit glauben und uns mit  
ihrer Unterstützung viele neue Wege eröffnen. Wir hoffen, dass unsere  
Drehs noch zu vielen Vermittlungen für Tiere führen, die sonst keine  
Chance bekommen hätten. 

Liebe Silke, lieber Heiko & lieber Tobias, 
vielen Dank für den spannenden Einblick in 
Euren Arbeitsalltag und Eure Informationen. 
Im Namen der Zuschauer wünsche ich Euch 
alles Gute zum 3-jährigen Bestehen und 
weiterhin viel Erfolg bei Euren tierischen 
Drehtagen. 

Nicole Hertwig | Fotoreporterin    
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m 26.05.2011 ist in Niedersachsen ein neues Hundegesetz in Kraft 

getreten. Entsprechend diesem Gesetz muss ab dem 01.07.2013 jeder 

Neuhundehalter einen Sachkundenachweis ablegen (gem. NHundG § 3). 

Neuhundehalter ist laut Gesetz jeder Hundehalter, der nicht innerhalb der 

letzten 10 Jahre mindesten zwei Jahre ununterbrochen einen Hund ge-

halten hat. Die Sachkundeprüfungen dürfen nur von einem von der zustän-

digen Behörde anerkannten Prüfer abgenommen werden. Eine aktuelle 

Liste der bisher anerkannten Prüfer hat das Niedersächsische Ministerium 

für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz Ende Mai 2013 unter  

www.ml.niedersachsen.de/Sachkundenachweis online gestellt, ebenso 

einen Frage-/Antwort-Katalog sowie eine Literaturliste für den Sachkunde-

nachweis.

DER SACHKUNDE-NACHWEIS

Die Sachkundeprüfung besteht aus einem theoretischen Teil, der möglichst 

schon vor Aufnahme der Hundehaltung abgelegt werden sollte sowie einem 

praktischen Teil, der während des ersten Jahres der Hundehaltung abgelegt 

werden muss. Kurse zur Vorbereitung auf den Sachkundenachweis sind  

KEINE P"icht. Es steht jedem Hundehalter frei, sich auch OHNE Vorberei-

tungskurs zur jeweiligen Prüfung anzumelden. Jeder Hundehalter muss die 

Sachkundeprüfung nur einmal erfolgreich ablegen.

Müssen alle Familienmitglieder einen Sachkundenachweis ablegen?

Nur der Halter/die Halterin muss die Sachprüfung nachweisen. Er/Sie trägt 

allerdings auch die Verantwortung für Familienmitglieder und Dritte, die 

mit dem Hund spazieren gehen und muss prüfen, ob sie/er es verantworten 

kann, den Hund einer anderen Person zu überlassen. Verlässt ein Familien-

mitglied die Familie und nimmt eine eigene Hundehaltung auf, muss diese 

Person als Neuhundehalter einen Sachkundenachweis machen.

Welche Personen brauchen keinen Sachkundenachweis?

• Personen, die innerhalb der letzten 10 Jahre mindestens 2 Jahre ununter- 

 brochen einen Hund gehalten haben, benötigen keinen Sachkunde- 

 nachweis

• Tierärzte und Tierärztinnen

• Personen, die Brauchbarkeitsprüfungen für Jagdhunde abnehmen oder 

  eine solche Prüfung mit ihrem Hund bestanden haben

• eine Erlaubnis nach § 11 des TierSchG zum Halten von Hunden in einem  

 Tierheim o. ä. Einrichtung besitzen 

• für die Betreuung/Ausbildung eines Diensthundes u.a. zum Schutze  

 Dritter verantwortlich ist

• einen Blindenführhund oder Behindertenbegleithund hält

TEXT & FOTO:  Dr. Marie-Luise Wörner-Lange

sachkunde...
Sachkundenachweis für Neuhundebesitzer:  

A
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Was beinhaltet die Sachkundeprüfung?

Die theoretische Prüfung ist ein Multiple-Choice Test und besteht aus 35 Fra-

gen. Diese Prüfung kann bei dem zugelassenen Prüfer als Onlinetest oder 

auch als Papierfragebogen abgelegt werden. Die Themen dazu sind u. a.: Er-

ziehung, Ausbildung, Angst, Aggression, Haltung, P"ege, Gesundheit, Zucht, 

Fortp"anzung, Rasse, Kommunikation sowie einschlägiges Recht.

Die praktische Prüfung ist während des ersten Jahres der Hundehaltung ab-

zulegen. Der Schwerpunkt der Prüfung liegt auf der Überprüfung der Sach-

kunde des Halters/Halterin – NICHT auf der Überprüfung des Ausbildungs-

standes des Hundes oder der Überprüfung des Hund-Haltergespannes. Die 

Prüfung muss nicht mit dem eigenen Hund abgelegt werden. Überprüft 

werden soll u. a. das der Halter seinen Hund einschätzen kann, gefährliche 

Situationen erkennt und in der Lage ist, etwaigen Gefahren vorzubeugen.

Hat der Hundehalter einmal eine praktische Prüfung erfolgreich abgelegt, 

muss er/sie diese nicht bei Neuanscha%ung eines weiteren Hundes wieder-

holen. Im Falle eines als gefährlich eingestuften Hundes muss mit diesem 

Hund die praktische Prüfung erneut abgelegt werden.

Für Hundehalter/innen, die vor dem 01. Juli 2013 einen Sachkundenachweis 

erfolgreich bei einem anerkannten Prüfer abgelegt haben, gilt dieser wei-

terhin als gültiger Nachweis. Der Nachweis der Sachkunde ist der zuständi-

gen Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, er braucht jedoch nicht ständig  

mitgeführt zu werden. Die Sachkundeprüfungen – theoretische und prakti-

sche Prüfung – sollen ab 40 Euro pro Prüfungsteil kosten, über die genauen 

Beträge entscheidet der jeweilige Prüfer.

Wer darf Sachkundeprüfungen abnehmen?

Sachkundeprüfungen dürfen ausschließlich von anerkannten Prüfern und 

Prüferinnen abgenommen werden. Von der zuständigen Behörde anerkann-

te Prüfer/innen sind vom Fachministerium gelistet und hier wird eine fort-

laufende Liste der anerkannten Prüfer geführt (www.ml.niedersachsen.de).

Auskunft über anerkannte Prüfer/innen kann ebenfalls die zuständige Be-

hörde (Veterinäramt oder Ordnungsamt) geben.

Eine Hundeschule kann Kurse zur Vorbereitung auf eine Sachkundeprüfung 

anbieten, eine Prüfung zur Erlangung des Sachkundenachweises entspre-

chend NHundG kann allerdings NUR von einem/einer behördlich anerkann-

ten Prüfer/in (s.o.) abgenommen werden. Dieser/Diese kann z.B. von einer 

Hundeschule zum Zwecke der Sachkundeprüfung eingeladen werden.

Sind neben dem Niedersächsischen Sachkundenachweis weitere Prüfungen 

anerkannt?

Andere Prüfungen als Sachkundenachweis sind z.Zt. nicht anerkannt. Sach-

kundenachweise, die von quali'zierten und von der zuständigen Behörde 

anerkannten Prüfern auch in der Vergangenheit abgenommen wurden, be-

halten ihre Gültigkeit und müssen nicht wiederholt werden. 

ZENTRALES REGISTER NACH § 16 NHUNDG

Ab dem 01.07.2013 hat zusätzlich jeder Hundehalter gem. § 6 NHundG vor 

Vollendung des siebten Lebensmonates des Hundes, Halterdaten und An-

gaben zum Hund dem zentralen Register zu melden. Ist der Hund älter als 
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  DR. MARIE-LUISE  WÖRNER-LANGE
  

  Tierärztliche Praxis für  

  Verhaltenstherapie 

  bei Hund und Katze 

 30989 Gehrden,  Tel. 05108 2053 oder 0172 8639524

 www.problem-tier.de

sechs Monate, sind die Angaben innerhalb eines Monates nach Aufnahme 

der Hundehaltung zu machen. Auch Hundehalter/innen, die bei einem an-

deren Register gemeldet sind, müssen Ihren Hund zusätzlich im Zentralen 

Register registrieren lassen.

Mit diesem landesweiten Register soll ein Halter z.B. nach einem Beißvorfall, 

wenn die Halterfrage vor Ort nicht ausreichend geklärt werden konnte, er-

mittelt werden können. Die Registrierung ist kostenp'ichtig. Daten, die über 

die Hundesteuer ermittelt wurden, werden nicht automatisch auf das Zent-

rale Register übertragen – jeder Hundebesitzer ist verp'ichtet, den eigenen 

Hund kostenp'ichtig beim Zentralen Register selbst anzumelden.

Das Kommunale Systemhaus Niedersachsen Gmbh (KSN) ist mit der Führung 

beauftragt. Hundehalter können die Registrierung online, schriftlich oder 

telefonisch veranlassen.   

Quelle: Niedersächsisches Landwirtschaftsministerium 

Stand: Mai 2013, www.ml.niedersachsen.de 

WER EINEN HUND ENTGEGEN § 3 OHNE DIE ERFORDERLICHE 

SACHKUNDE HÄLT, KANN MIT EINER GELDBUSSE BIS ZU 10.000 

EURO GEAHNDET WERDEN.
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Meine Praxis ist behördlich anerkannt, den Sachkundenachweis

für Neuhundebesitzer gem. § 3 NHundG abzunehmen.

Gerne beantworte ich dazu weitere Fragen unter 05108 2053

oder 0172 8639524.
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023  [THEMA]

MIETVERTRAG: HAUSTIERE ERLAUBT

TEXT:  HTTP://JURIS.BUNDESGERICHTSHOF.DE    
FOTO:  BETTINA SCHADE

Vermieter dürfen die Haltung von Hunden und Katzen in Mietwohnun-

gen nicht generell verbieten, entschied der Bundesgerichtshof. Derartige  

Klauseln in Mietverträgen stellen eine unangemessene Benachteiligung 

der Mieter dar und sind deshalb unwirksam, entschied der Bundesge-

richtshof in einem im  März 2013 verkündeten Urteil.  

Erforderlich sei vielmehr eine Abwägung der Interessen im Einzel-

fall (Az. VIII ZR 168/12). Die Richter gaben der Klage eines Mieters aus 

Gelsenkirchen statt. Er wollte in seiner Wohnung einen kleinen Misch-

lingshund halten, obwohl er nach dem Mietvertrag verp#ichtet war,  

„keine Hunde und Katzen zu halten“. Diese Klausel sei unwirksam, ent-

schied der BGH. „Sie benachteiligt den Mieter unangemessen, weil sie 

ihm eine Hunde- und Katzenhaltung ausnahmslos und ohne Rücksicht  

auf besondere Fallgestaltungen und Interessenlagen verbietet.“ Die  

Unwirksamkeit des generellen Verbots führe jedoch nicht dazu, „dass 

der Mieter Hunde oder Katzen ohne jegliche Rücksicht auf andere hal-

ten kann“, stellte der 8. Zivilsenat des BGH klar. Vielmehr müsse eine 

„umfassende Abwägung der im Einzelfall konkret betro$enen Be-

lange und Interessen der Mietvertragsparteien, der anderen Hausbe-

wohner und der Nachbarn erfolgen“.                                            

KAFFEE-KLATSCH  

AM  07. SEPTEMBER 2013

TEXT:  HEIKO SCHWARZFELD   FOTO:  BETTINA SCHADE

Am 07. September zwischen 11:00 und 16:00 Uhr laden wir Sie, liebe  

Mitglieder und Freunde des Tierheims, ganz herzlich zum Ka$eeklatsch 

im Tierheim ein. 

Machen Sie einen ausführlichen Rundgang durch unser Tierheim um an-

schließend bei einem Stück Kuchen und Ka$ee oder Tee, über den der-

zeitigen Stand und zukünftige Pläne zu sprechen.  

Für Ihre mitgebrachten Vierbeiner haben wir einen Spass-Parcours mit 

sachkundiger Begleitung aufgebaut.

Damit wir entsprechend planen können, freuen wir uns über Ihre 

persönliche, telefonische oder auch schriftliche Anmeldung bis zum  

15. August.          
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m Februar 2013 �og ich als Volontärin nach Hurghada in Ägypten, um 

dort im Bluemoon Animal Center als Tierp�egerin neue Erfahrungen zu 

sammeln. Hurghada liegt direkt am Roten Meer und ist hauptsächlich be-

kannt als ein sehr beliebtes Reiseziel für Amerikaner, Europäer und Russen. 

Die Stadt hat rund 150.000 Einwohner und ein Vielfaches mehr an Touristen. 

Die Ägypter gehen hier sehr freundlich und locker auf jeden zu, die meisten 

sprechen Englisch und da ich privat untergebracht war, habe ich eine sehr 

bemerkenswerte Gastfreundlichkeit mir gegenüber erlebt. Die Stimmung in 

Hurghada ließ sich am besten mit einer „arabisch-afrikanischen Gelassen-

heit“ beschreiben, trotz der ägyptischen Revolution und der damit verbun-

denen politischen Spannungen seit Beginn des Jahres 2011. 

Das Bluemoon Animal Center hat rund 56.000 m², liegt am Stadtrand von 

Hurghada in der Wüste und sieht heute aus wie eine kleine Oase, mit Plan-

tagen, schön angelegten Tierunterkünften und jeder Menge Skulpturen und 

Kunst in jeder Form. 

Das war nicht immer so. Monique und Salah, die Gründer des Tierschutz-

zentrums, haben das Grundstück vor Jahren gepachtet, als ein Stück karge 

Wüste. In Eigenregie und mit Eigenkapital haben sie es bep�anzt und be-

baut, um in Ägypten aktiv bedürftigen Tieren zu helfen und, da beide Künst-

ler sind, auch einen Platz für das Bearbeiten und die Ausstellung ihrer Werke 

zu scha�en. 

Salah und Monique sind viel in der Welt rumgekommen, haben zeitweise in 

Europa gelebt und sprechen mehrere Fremdsprachen. In Ägypten haben sie 

geheiratet und seit über 16 Jahren ist dort ihr fester Wohnsitz. Inzwischen 

gibt es im Bluemoon Animal Center mehrere Festangestellte, unter anderem 

auch eine angeschlossene Tierklinik mit ausgebildetem Tierarzt und einen 

Kreis ehrenamtlicher Helfer. Betreut werden täglich rund 300 Tiere, davon 

TEXT & FOTO:  Ela Zimmermann

tierschutz in ägypten ...
Das Bluemoon Animal Center in Hurghada in Ägypten.

I
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sind rund 60 Katzen, 70 Hunde, aber auch zahlreiche Esel, Ziegen, einige  

Dromedare, Pferde oder Kleintiere wie Schildkröten oder Ziervögel. 

Früher wurden die Straßenhunde Hurghadas in großem Ausmaß vergiftet, 

weil es zu viele von ihnen gab. Deshalb werden Hunde und Katzen, die auf 

den Straßen Hurghadas leben, gebracht oder eingefangen, in der Tierklinik 

kastriert, mit einer Ohrmarke oder -markierung gekennzeichnet und danach 

wieder frei gelassen. Durch die Kastrationen konnte das Bluemoon Animal 

Center viel Elend eindämmen. Viele Tierliebhaber sind der Meinung, dass 

verwilderte Straßenhunde ein Zuhause brauchen und fragen, warum die 

Tiere nach der Kastration wieder in die Freiheit entlassen, statt vermittelt 

zu werden. In Wahrheit leben die Wildhundrudel in Ägypten jedoch kein 

schlechtes Leben. Sie ziehen sich tagsüber in die Wüste am Stadtrand zurück, 

ernähren sich reichlich vom Abfall der Leute (der überall herum liegt) und ab 

der Abenddämmerung ziehen sie gemeinsam umher, laufen durch die Sied-

lungen und kommen durchaus auch mal „zu Besuch“ vorbei. Es sind robuste, 

freiheitsliebende Hunde, die sich selbst genug sind. Es ist falsch verstandene 

Tierliebe, diese Hunde ihrer bekannten Umwelt und vor allen Dingen ihrer 

Freiheit zu berauben. Verwilderte Hunde sind in ihrem Verhalten bereits ge-

netisch anders selektiert, als das bei unseren einheimischen Rassehunden 

der Fall ist. Für einen Straßenhund ist es wichtig, vorsichtig, misstrauisch und 

eher ängstlich an Dinge heran zu gehen. Die Angst vor Neuem und Fremden 

ist überlebenswichtig. Wer zu mutig ist, stirbt und kann keine Gene weiter 

geben. Ängstliches, vielleicht sogar panisches Verhalten ist in unserer euro-

päischen Gesellschaft aber eher kontraproduktiv und stellt Hund und Halter 

vor immense Probleme. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein so „entwurzelter“ 

Straßenhund in einer fremden, reizüber$uteten Umgebung glücklich wird, 

ist verschwindend gering. 

Im Bluemoon Animal Center werden also nur die Tiere aufgenommen, die 

anders keine Überlebenschance hätten. Das sind vor allen Dingen mutterlose 

Katzen- und Hundwelpen, misshandelte oder verletzte Tiere aller Art. Diese 

Schützlinge werden aufgezogen und gesund gep$egt und benötigen dann 

ein Zuhause. Vermittelt wird zu festen Ö'nungszeiten im Bluemoon Ani-

mal Center. Die meisten Besucher kündigen sich vorher telefonisch an und  

machen einen Termin aus, um sich nach ihrem neuen Haustier umzusehen. 

Die meisten Hunde und Katzen werden von Europäern adoptiert und mithilfe 

von Flugpaten in ihr neues Heimatland ge$ogen, aber auch viele Einwande-

rer vor Ort und auch einige einheimische Ägypter entscheiden sich für ein 

Haustier aus dem Tierschutz. Nicht zuletzt, weil das Bluemoon Animal Center 

in Hurghada sehr bekannt ist und sich einen guten Ruf erarbeitet hat. 

Einige Ägypter wissen die Tierschutzarbeit von Monique, Salah und ihren 

Mitarbeitern sehr zu schätzen, die Tierklinik wird häu*g in Anspruch ge-

nommen und viele Moslems, vor allen Dingen jüngere Generationen, haben 

Haustiere und hängen genauso sehr an ihnen, wie wir. Gerade die Haltung 

Homepage  www.bluemoon-animalcenter.com 

facebook  www.facebook.com/BluemoonAnimalCenterHurghada 

Galerie  www.bluemoon-galerie.de LI
N

KS
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von Rassehunden ist in Ägypten etwas ganz Besonderes. Natürlich gibt es 

dennoch absichtliche Tierquälerei. Verglichen mit den Tierschutzfällen, mit 

denen wir in Deutschland regelmäßig zu tun haben, nimmt sich das, aus 

meinen persönlich gemachten Erfahrungen, aber nicht viel. Elend gibt es 

zudem nicht nur bei den Tieren, sondern auch bei den Menschen. Ägypten 

ist ein Drittweltland und vor allen Dingen die freie Verfügbarkeit von Trink-

wasser ist nicht immer und überall selbstverständlich. 

Im Bluemoon Animal Center wird viel Aufklärungsarbeit geleistet, Schul-

klassen kommen zu Besuch, Hundehalter können Hundetraining in Anspruch 

nehmen und nebenbei müssen eine Menge Tiere rundum versorgt werden. 

Sach- und Geldspenden sind von daher fast genauso wichtig wie ehrenamt-

liche Helfer, Flugpaten und Interessenten. 

Ich habe selten Menschen wie Monique und Salah kennen lernen dürfen, die 

völlig selbstverständlich Tieren und Menschen helfen, dabei aber so beschei-

den und auf dem Teppich bleiben und einfach nur konsequent ihr Projekt 

durchziehen. Das hat mich sehr beeindruckt und ich bin froh darüber, diese 

Erfahrung sammeln zu dürfen. 

  

OLYMPIA,  WINTERSPIELE  2014  IN  RUSSLAND:
SOTSCHI  LÄSST  2.000  
HERRENLOSE  HUNDE  UND  KATZEN  TÖTEN

TEXT:  WIKIPEDIA, DIV. INTERNET FOREN     FOTO:  WIKIPEDIA.DE  

Vor den Olympischen Winterspielen vom 7. bis 23. Februar 2014  

in Sotschi am Schwarzen Meer lassen die dortigen Behörden mehr  

als 2.000 herrenlose Hunde und Katzen töten. Eine Ausschrei-

bung sieht „Fang, Auswahl und Beseitigung“ der Streuner vor.  

„Man habe eine Verp"ichtung gegenüber der internationalen Gemein- 

schaft“, sagte der regionale Parlamentsabgeordnete. Das Problem  

herrenloser Tiere sei o#ensichtlich. Ihre Tötung sei der schnellste  

Weg zur Lösung des Problems. Tierschützer protestieren  

gegen die Entscheidung.                                

NEUE  PARTNER  UNTERSTÜTZEN  DIE 
AG WELPENHANDEL  JETZT IN YOUTUBE: 
DAS  LEID  DER  MUTTERTIERE

TEXT:  TASSO     FOTO:  BETTINA SCHADE  

Die 2010 von TASSO und dem Verband für das Deutsche Hunde-

wesen (VDH) gegründete Arbeitsgemeinschaft „Welpenhandel“ 

hat tatkräftige Unterstützung bekommen. Gemeinsam ziehen ne-

ben TASSO und dem VDH ab sofort das renommierte Hundemaga-

zin Dogs, der Bund gegen Missbrauch der Tiere (bmt), VIER PFO-

TEN, die Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und -therapie 

(GTVMT) sowie die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) 

an einem Strang gegen ma%öse Strukturen im Welpenhandel. 

Ziel ist es, die breite Ö#entlichkeit und die Politik auf das zunehmende 

Problem des Welpenhandels aufmerksam zu machen, um das Leiden 

der Hundewelpen zu beenden. 

Auf der neu gegründeten Internetplattform der Arbeitsgemeinschaft 

www.wuehltischwelpen.de %ndet jeder Interessierte eine umfassen-

de Checkliste für 

den Welpenkauf 

und alles zu den 

H i n t e r g r ü n d e n  

dieses dunklen 

Geschäftes.       
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Robert Beck, Chef und Koch im Restaurant Hiller und Heiko Engel 

kochen für TierheimTV live: 

Jeden dritten Freitag im Monat von 20:00 bis 20:30 Uhr auf H1 

oder via Internet www.tierheim-hannover.de .

Zutaten für 4 Personen

BLUMENKOHL IM WASABI-MANTEL

Blumenkohl (ca. 1 kg)  1 Stk.

(Dinkel-) Mehl   200 g

P"anzliche Milch (z.B. Soja) 300 ml

Wasabi-Paste   1 – 2 EL

Salz    2 TL

P"anzenöl (z.B. Rapsöl) 

 

MANGO-KOKOS-SAUCE 

Mango (ca. 700 g)   1 Stk.

P"anzliche Sahne (z.B. Soja) 200 ml

Kokosnuss"ocken    2 EL

WILDREIS-BEILAGE

Wildreis   250 g

Karotte   1 Stk.

Zwiebel   1 Stk.

Wasser    750 ml

Salz 1 TL

P"anzenöl (z.B. Rapsöl) 2 EL

EL: Esslö$el; TL: Teelö$el; Stk.: Stück; g: Gramm; kg: Kilogramm; ml: Milliliter

 

ZUBEREITUNG

WILDREIS-BEILAGE 

Zunächst die Karotte und Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Dann 

etwa 2 EL P"anzenöl (z.B. Rapsöl) in einen Topf geben. Die kleinge-

schnittene Karotte und Zwiebel ebenfalls mit dazugeben und nur 

kurz andünsten. Dann auch den Reis dazugeben und noch einmal  

2 Minuten anbraten. Das gesalzene Wasser (Faustregel: die dreifache 

Menge; hier also 750 ml) in den Kochtopf geben und den Reis je nach 

Packungsangaben weich kochen.

BLUMENKOHL IM WASABI-MANTEL 

Mehl, P"anzenmilch, Wasabi-Paste und Salz miteinander verrühren, so 

dass ein glatter Teig entsteht. Den fertigen Teig zunächst beiseite stel-

len. Den Blumenkohl von den Blättern befreien und anschließend hal-

bieren. Dann von der Mitte her jeweils 1 cm dicke Scheiben abschnei-

den. Den Strunk vorsichtig herausschneiden, so dass möglichst viele  

1 cm dicke Blumenkohl-Scheiben mit beidseitiger Fläche zum Braten  

übrig bleiben. Die Blumenkohl-Scheiben in ausreichend Wasser  

(+ 1 TL Salz) für 7 Minuten bissfest kochen. In der Zeit kann die Sauce 

zubereitet werden. Dann P"anzenöl in eine Pfanne geben, die vorge-

kochten Blumenkohl-Scheiben in den Teig eintauchen und von beiden 

Seiten goldgelb braten.

MANGO-KOKOS-SAUCE 

Die Mango schälen und das Frucht"eisch kleinschneiden. Anschließend 

100 ml Blumenkohl-Abkochwasser und 200 ml P"anzensahne zur  

Mango geben und alles pürieren.

Dann die Kokosnuss"ocken in eine Pfanne geben und etwa 1 bis  

2 Minuten anbraten. Anschließend die pürierte Mango dazugeben und  

kurz aufkochen.

Guten Appetit.

  

  VEGETARISCHES 

  RESTAURANT HILLER

  Blumenstr. 3, 30159 Hannover

  Tel. 0511 - 32 12 88

 info@restaurant-hiller.de, www.restaurant-hiller.de

JUNI MENÜ:  BLUMENKOHL IM WASABI-MANTEL MIT WILDREIS UND MANGO-KOKOS-SAUCE     
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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. 

[SPONSOREN]  29

Hoch motiviert und mit viel Freude an der Sache, haben 398 Schüle-

rinnen und Schüler anlässlich des Welttierschutztages im vergangenen 

Jahr 11.878 Euro für das Tierheim gesammelt. 

In einer Feierstunde haben wir die besten Teilnehmer der Sammel- 

aktion geehrt und sagen hier noch einmal Dankeschön für  

dieses großartige Ergebnis.        

STUNDE DER TIERE

Anlässlich der Jahreshauptversammlung 2013 veranstaltete der Verein 

für Deutsche Schäferhunde Engelbostel eine Tombola mit tollen Prei-

sen und erzielte für das Tierheim ein Erlös von 300 Euro. Eine tolle Idee, 

zu der wir herzlichen Dank sagen.

VEREIN  FÜR  DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE (SV) E. V.  
OG  HANNOVER-ENGELBOSTEL  V.  1903

Anlässlich eines Aktions- 

abends für das Tierheim 

Hannover sollten Besu-

cher der Diskothek Agostea den Eintrittspreis in Form von Tierfutter 

entrichten. Bei dieser wunderbaren Aktion kam ein ganzer Lieferwa-

gen voller Tierfutter und Katzenstreu zusammen, der unsere Tiere mehr 

als eine Woche glücklich gemacht hat. Dafür bedanken wir uns ganz 

herzlich.

AGOSTEA 

HANNOVER

In der 8. Klasse beschäftigt  

sich jeder Schüler an unserer  

Schule, der Freien Waldorf- 

schule Hannover Maschsee, 

ein Jahr lang mit einem selbst 

gewählten Thema. Ich habe mir dafür das Thema „Tierfotogra*e und 

Tierschutz“ ausgesucht. Ich habe die Tiere im Tierheim fotogra*ert  

und aus meinen Fotogra*en Postkarten hergestellt. Durch den  

Verkauf der Postkarten habe ich 200 Euro für das Tierheim Hanno-

ver gesammelt. – Wir sagen herzlichen Dank für das persönliche  

Engagement.

JAHRESARBEIT 

JOHANNA MÜLLER
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ildtiere in der Stadt kennen wir schon lange. Dabei denkt man in 

erster Linie an Kulturfolger wie Steinmarder, Ratten, Wildkanin-

chen oder Tauben. Zunehmend �nden sich aber auch Waldbewohner wie 

zum Beispiel Fuchs, Wildschwein, Waschbär, Dachs und sogar Biber in den 

Städten. So gibt es z.B. in Berlin ca. 25 Biberfamilien zu jeweils 3-5 Tieren. 

Sie leben zum Teil um das Schloss Charlottenburg und werden dort langsam 

zu einem Problem, da sie auch wertvolle Gehölze schädigen.

Die Stadt wird auch zum Rückzugsraum vieler Vögel wie z.Β für Elstern,  

deren Bestände in der natürlichen Umgebung zurückgehen, deren Anzahl 

sich in der Stadt erhöht, da sie hier bessere Nahrungsbedingungen �nden.

Füchse in der Stadt wurden erstmals in den 30iger Jahren in Großbritannien 

beobachtet, heute gibt es teilweise mehr Füchse in den Städten als auf dem 

Land. Sie sind Allesfresser und sehr anpassungsfähig. Auch Wildschweine 

sind sehr anpassungsfähige Allesfresser, die auf ihrer Nahrungssuche häu�g 

Gärten und Parks verwüsten.

Dachse leben besonders in den städtischen Randzonen. Sie sind nacht-

aktiv und können auf ihrer Suche nach Würmern und Schnecken ebenfalls 

Schäden, besonders an Rasen�ächen, verursachen. Waschbären kommen  

ursprünglich aus Nordamerika und leben gern in der Umgebung von  

Wasser�ächen. Sie sind wohl aus europäischen Pelztierfarmen entkommen 

oder wurden sogar absichtlich eingebürgert. Sie haben sich mittlerweile in 

ganz Europa ausgebreitet. Der Waschbär verschläft den Tag in Verstecken in 

verlassenen Häusern oder Schuppen. Mülltonnen und besonders auch Ab-

fallsäcke werden gern von ihm geplündert. In Komposthaufen �ndet er auch 

im Winter reichlich Insekten, Würmer, Samen und Beeren.

Bei Begegnungen mit Wildtieren sollte man darauf achten, sie niemals in 

die Enge zu treiben und ihnen immer eine Fluchtmöglichkeit o�en zu lassen.  

Man sollte nie in Panik verfallen und sich ruhig zurückziehen. Besondere 

Vorsicht ist bei einem Zusammentre�en mit Wildscheinen angebracht, die 

besonders, wenn Frischlinge dabei sind, als angri�slustig gelten. Verletzte, 

kranke oder tote Wildtiere möglichst nicht anfassen. Tote Tiere nur mit Hand-

schuhen. Falls man sich verletzt, ist die Wunde gründlich zu desin�zieren und 

unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Auch wenn Deutschland als tollwutfrei 

gilt, sollte man immer daran denken und entsprechend vorsichtig handeln. 

Besonders Fledermäuse, die nicht �ugfähig sind, nicht aufheben.

Wildtiere niemals anfüttern und zu zähmen versuchen. Wenn sie ihre Scheu 

vor dem Menschen verlieren, kann dies erhebliche Probleme verursachen. 

Müll sollte tiersicher aufbewahrt werden, Mülltüten erst am Tag der Abho-

lung rausstellen. Kein Tierfutter unkontrolliert draußen stehen lassen. Füch-

se merken sich, wann die Müllabfuhr kommt oder wann Schulpause ist, um 

sich mit Futter zu versorgen. Freigehege und Außenställe sollten wildsicher 

gebaut werden. Ursache der Verstädterung einiger Wildtiere ist zum Teil die 

Verschlechterung der natürlichen Habitate durch z.B. die industrielle Land-

wirtschaft. Die Lebensräume in der Stadt bieten allerdings auch viele Vorteile 

für die Tiere, wie die fehlende Bejagung in der Stadt. Sie lernen schnell, dass 

vom Menschen keine Gefahr ausgeht. Dazu kommt das sehr große und leicht 

verfügbare Futterangebot im städtischen Raum.

So spannend und aufregend eine Begegnung mit einem Wildtier ist,  

Wildtiere sollten wild bleiben und wir sollten uns verstärkt für den Erhalt 

ihrer natürlichen Lebensräume einsetzen.                          
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Noch ein Hinweis hinsichtlich der jetzt wieder vermehrt �ügge 

werdenden Jungvögel: Bitte sammeln sie keine Jungvögel ein und 

verbringen sie aus der Reichweite der Elterntiere. Falls Sie meinen, 

dieses doch tun zu müssen, rufen sie bitte vorher das Tierheim oder 

eine Wildtierstation an.


