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DER FRÜHLING IST DA !



er Tierschutzverein feiert in diesem Jahr sein 175jähriges 

Bestehen und wir möchten Sie schon heute auf unseren 

Tag der offenen Tür aufmerksam machen, den wir für den 7. 

September planen. Im Rahmen der Veranstaltung ist eine Bilddo-

kumentation über die bisherige Geschichte des Tierschutzvereins 

für Hannover vorgesehen. Für Interessierte möchten wir die Do-

kumentation mit einem kleinen Vortrag über die Entwicklung der 

vergangenen 20 Jahre ergänzen.

Beispielhaft für die aktuelle Entwicklung im Tierheim ist der Fall 

der Hündin Dexi, die in einer Tierarztpraxis von ihrem Besitzer 

zurückgelassen wurde. Sie kam zu uns mit sog. Otitis Externa, 

einer eitrigen Ohrenentzündung mit deutlich sichtbaren Wu-

cherungen; sie war voller Ekzeme und hatte eine hochgradige 

Allergie. Dexi bekommt bei uns spezielles Futter und die Ekzeme 

werden momentan mit drei wöchentlichen Bädern behandelt. Die 

Gehörgänge mussten operativ entfernt werden, was leider zur 

Taubheit geführt hat. Trotz dieses Handicaps ist die siebenjährige 

Hündin mittlerweile wieder ein lebenslustiges, fröhliches Tier. 

Zugegebenermaßen stellt ein solches Tier für neue Besitzer eine 

erhebliche Herausforderung dar, geradezu eine Lebensaufgabe. 

Glücklicherweise hat Dexi noch vor Erscheinen dieser Ausgabe 

ein neues liebevolles Zuhause gefunden und wird ihre Besitzerin 

auch mit zur Arbeit begleiten können. 

Mit Fällen wie dem von Dexi sind wir in den vergangenen Jah-

ren zunehmend konfrontiert; der Kater Aladin, auf Seite 20 in 

diesem Heft, ist ein weiteres Beispiel dafür. Die beiden Schicksale 

stehen stellvertretend für viele andere, die mit erheblichem Pfle-

geaufwand und hohen Kosten für die medizinische Behandlung 

verbunden sind. Unser Team ist mit solchen Problemfällen gut 

vertraut und die Reihe der erfolgreichen Rehabilitationen sind 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine schöne Bestätigung 

ihres Engagements.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe und ein 

frohes Osterfest und bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unter-

stützung und Spenden der vergangenen Monate.

Ihr Heiko Schwarzfeld 

und alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Tierschutz- 

vereins und des Tierheims               

TEXT:  Heiko Schwarzfeld      FOTO:  Beate Heger

editorial

Liebe Mitglieder und Freunde des Tierheims.

D
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an soll ja immer kritisch hinterfragen. So als mündiger Bür-

ger. Allerdings ist die Vielzahl der kritisch zu hinterfragenden 

Themengebiete so immens, dass man neben dem kritisch Hinter-

fragen zu nichts anderem mehr käme und irgendwann nur noch 

hungrig und müde in der Ecke kauern würde. 

Allein die tagesaktuellen Themen können einen ganz schwindelig 

machen: Warum macht die britische Regierung so dubiose Brexit-

Sperenzchen? Weshalb negiert Donald Trump einen Zusammenhang 

zwischen Klimawandel und menschlicher Verantwortung? Was 

treibt ihn überhaupt dazu, sich immer wieder so viel Irrsinn ein- 

fallen zu lassen? Was macht Hannover 96 am Tabellenende? Keller-

party? Wellness-Urlaub im Tal?

Und immer aktuell: Sind Vegetarier die besseren Menschen, oder 

muss man sie vielmehr als Eierdiebe und Milchräuber ansehen?

Richtig lustig wird es aber erst, wenn man Traditionen kritisch hin-

terfragt. Aus gegebenem Anlass betrachten wir hier die Ostereier-

Tradition, eigentlich christlich, inzwischen auch ganz zögerlich in 

andere Religionsgemeinschaften hineintastend – vermutlich aus 

dem einfachen Grund, weil das mit dem Eierbemalen so nett ist und 

die lieben Kleinen vielleicht kurzfristig vom Handy ablenkt. 

Rund 19 Milliarden Eier isst Deutschland im Jahr. Damit landen 

230 Eier in einem durchschnittlichen deutschen Magen, abgesehen 

von jenen, die sich in Kuchen, Nudeln usw. verstecken, bleiben 

drei ehrlich gekochte Frühstückseier in der Woche übrig. Und dann 

kommt Ostern. Einige mögen sich daran erinnern, dass Ostern der 

Auferstehung Christi gedacht wird. Der Sieg des Lebens über den Tod 

wird gefeiert, die Einführung des ewigen Lebens im Jenseits. Wenn 

das kein Grund zum Feiern ist! Der Deutsche erhöht den Eierverzehr 

kurzfristig um 100 Prozent.  

Nun gut. Genau betrachtet – oder kritisch hinterfragt – ist das Os-

terei ein heidnischer Brauch, den sich das Christentum einverleibt 

hat. Vielerorts steht das Ei als Symbol für neues Leben oder Wieder-

geburt, aber auch für Fruchtbarkeit. Im Christentum wurde es zum 

Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Das Ei wird verglichen mit 

dem Grab in Jerusalem (!), das außen kalt und tot erscheint und aus 

dem der Erlöser Jesus Christus am Ostermorgen aufersteht (!). Wie 

bitte?

TEXT: Anja Knäpper      FOTO: pixabay | Anja Knäpper

das osterei kritisch hinterfragt
...und sonntags auch mal zwei...

M

4



Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin der Meinung: Nicht 

alles, was hinkt, eignet sich zum Vergleich. Da hockt also der Sohn 

Gottes, der Erlöser der Menschheit in einer ovalen Kalkhütte, mei-

ßelt sich energisch am Ostermorgen Risse in die Behausung und 

entflieht kükengleich dem Gefängnis. 

Mir ganz persönlich fehlt es da an Respekt. 

Und es geht ja noch weiter! Wie gerade erfahren, malen wir die  

Ostereier nicht nur hübsch an, nein, wir verzehren sie in rauen Men-

gen. Bleiben wir im Bild von oben: Das Leben, das im Ei gesehen 

wird, kochen wir schön hart und töten es damit ab. Und dann? Essen 

wir genau das, was doch eigentlich als Symbol für Wiedergeburt gel-

ten sollte. Hier in Richtung Kannibalismus zu denken, geht sicherlich 

deutlich zu weit, liegt aber irgendwie doch nahe. 

Mein Fazit: Traditionen sollten nicht unbedingt kritisch hinterfragt 

werden. Wenn sie Spaß machen, die Kinder vom Handy weglocken 

und noch gut schmecken, ist doch schon viel erreicht.                       

  ANJA KNÄPPER
 xx  

  Freie Journalistin
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„UND SONNTAGS AUCH MAL ZWEI?“
Woher kommen die zusätzlichen Eier an Ostern?

Lebensmittelexpertin Julia Icking (für BZE, Bundezentrum für 

Ernährung) nennt hierfür drei Gründe. Zum einen liegt es in der 

Natur des Huhns, im Frühling, wenn die Tage länger werden, mehr 

Eier zu legen. Außerdem sehen Hühnerhöfe zu, vor Ostern beson-

ders viele Legehennen zu „beschäftigen“. Drittens: Steuert nicht 

die Natur, sondern der Landwirt den Tag-Nacht-Rhythmus seiner 

Hühner durch künstliches Licht und Wärme, kann er die Lege-

häufigkeit beeinflussen. Mehr Tag, mehr Eier. So einfach...

Rund 11 Prozent aller in Deutschland gekauften Eier haben  

übrigens ein Bio-Siegel. Einen solch hohen Prozentsatz schafft 

kein anderes Lebensmittel.
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AKTUELLES 

KATZENSCHUTZ-
VERORDNUNG 
In Hannover gilt seit dem  
01. Januar eine Katzen- 
schutzverordnung. 
Alle Katzen, die sich im 
Freien aufhalten, müssen 

kastriert und registriert werden. Sonst drohen 
hohe Bußgelder. Mit der Kastrations- und Kenn-
zeichnungspflicht will die Stadtverwaltung die  
unkontrollierte Vermehrung von streunenden  
Katzen begrenzen. Insgesamt 17.600 registrierte  
Hauskatzen leben in Hannover, davon sind 3.837 
nicht kastriert. Nur ein Fünftel der Katzenbesitzer 
lassen ihre Tiere nach Einschätzung der Stadt 
freiwillig registrieren. Bei der letztjährigen ge-
meinsamen Kastrationsaktion des Ministeriums für 
Landwirtschaft, des Deutschen Tierschutzbundes, 
des Verbandes Niedersächsischer Tierschutzver-
eine und des Bundes gegen Misstrauch der Tiere, 
konnten insgesamt 2.667 Katzen in Niedersachsen 
kastriert werden.
 
WAS WURDE EIGENTLICH AUS DEN FILMTIEREN VON 
PIPPI LANGSTRUMPF?  
Ihr Pferd „Kleiner Onkel“ wurde 25 Jahre alt und 
lebte bis zu seinem Tod auf einem Gestüt in 
Schweden. Papagei „Rosalinde“ (eigentlich: Dou-
glas) sollte eingeschläfert werden. Inger Nilsson, 
Darstellerin der Pippi Langstrumpf, kämpfte um 
ihn: Er erhielt Asyl im Zoo Karlsruhe und ist laut 
Zoodirektor Matthias Reinschmidt trotz seiner 51 
Jahre noch immer fit. Das Totenkopfäffchen „Herr 
Nilsson“, im Film Pippis bester Freund, sah die 
Schauspielerin dagegen nach den Dreharbeiten nie 
wieder. Was aus ihm wurde, ist nicht bekannt. 

b Bluthochdruck, Schlafprobleme, Immunschwäche oder Altersbeschwer-

den: Mick Jagger, Kate Moss, Madonna und Brooke Shields schwören auf 

sie: Die Gojibeere, das angeblich „beste Lebensmittel der Welt“, eine von vielen 

exotisch klingenden Neuzugängen unseres Lebensmittelangebotes. 

Die Rede ist vom so genannten Superfood. Vor Jahren nur über Internet oder  

Reformhaus zu beziehen, hat es längst die Discounter erobert. Gemeint sind be-

sonders nährstoffreiche Obst-, Gemüse- und Getreidesorten wie die Goji-, Aronia-  

und Açaíbeeren, Chiasamen, Matcha-Tee, Maca, Moringa, Corakorn und vieles  

anderes mehr. Im Internet finden sich fantasievolle Namen und Rezepte wie 

energy bomb Frühstücksbowl und Power macha overnight. Oder Geschichten  

von der unvergleichlichen Umgebung, (...) unberührt von zivilisatorischen Be- 

lastungen (...), in der Pflanzen ihr volles Potential entfalten und die einmalige  

TEXT:  Susanne Wondollek      FOTO:  pixabay | adobe stock (B. Schade)

lieber grünkohl als goji
Superfood: Wundermittel oder Giftcocktail?

O
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ALLEN INTERNATIONALEN 
PROTESTEN ZUM TROTZ
Japan ist aus der Interna- 
tionalen Walfang- 
kommission (IWC) ausge-
treten  und wird ab Juli 
2019 wieder kommerziel-

len  Walfang betreiben. Das Fleisch der Meeressäu-
ger landet u. a. in Restaurants und Einkaufsmärk-
ten. Japanische Walfänger sollen seit 1988 – trotz 
fast dreißigjähriger Pause – mehr als 10.000 der 
Meeressäuger getötet haben.

ZIRKUS
Nach einem langen 
Rechtsstreit entschied das 
Oberverwaltungsgericht 
in Lüneburg, dass der 
Schimpanse Robby bei 

seinem Besitzer Klaus Köhler bleiben darf. Robby 
lebt seit Jahrzehnten bei dem Zirkusbetreiber. 
Dieser hatte gegen eine Anordnung des Land-
kreises Celle geklagt, der zufolge Robby in einer 
Spezialeinrichtung untergebracht werden sollte. 
Ausschlaggebend für die Entscheidung des OLG 
war das hohe Alter des 43 Jahre alten Affen: Seine 
Abgabe sei wegen der geringen Lebenserwartung 
nicht verhältnismäßig.

KASTRATION VON FERKELN
Die Reform des Tierschutz-
gesetzes von 2013 sah die 
Abschaffung der betäu-
bungslosen Kastration von 
Ferkeln mit Beginn des 

neuen Jahres vor. Doch nach massiven Protesten 
der Landwirtschafts- und Fleischindustrie ließ sich 
der Bundestag auf eine Verlängerung der derzeiti-
gen Praxis ein. Die betäubungslose Kastration der 
Ferkel ist demnach noch bis Ende 2020 erlaubt. 
Umwelt- und Tierschutzverbände kritisieren die 
Verschiebung des Verbots. 
Die frühere Landwirtschaftsministerin Renate 
Künast (Grüne) warf der Großen Koalition vor, sie 
sei der „parlamentarische Arm von Bauernverband 
und Schlachtindustrie“ und trete den Tierschutz 
mit Füßen.

Lebensenergie ihrer Umgebung aufnehmen. Und das „Zentrum der Gesundheit“ 

jubiliert: „Sie sind mehr, sie sind besonders, sie können heilen“. Und viele Kon-

sumenten glauben es.

DOCH WIE SIEHT DIE HEIMAT EINER SUPERFOODPFLANZE IN WIRKLICHKEIT 

AUS? 

Beispiel: Quinoa. Das spinatähnliche Gewächs wird seit mehr als 6000 Jahren in 

den Anden angebaut und ist fester Bestandteil der bolivianischen und peruani-

schen Küche. Bis es weltweit Karriere machte, sich ihr Preis verzehnfachte und 

immer mehr Menschen an dem Erfolg des Verkaufsschlagers teilhaben wollten. 

Weitere Anbauflächen wurden angelegt und großzügig darüber hinweg gese-

hen, wenn diese an einer stark befahrenen Autobahn, einer Eisenbahnstrecke 

oder einer Chemiefabrik lagen. Quinoa wuchs und gedieh trotzdem – unter Ein-

satz von genverändertem Saatgut, Reifebeschleunigern, Pestiziden und andere 

Nervengiften. Das „neue“ Quinoa sah und sieht genauso aus wie das alte. Ist es 

aber nicht. Und leider trifft das nicht nur für die Spinatpflanze zu. 

In 16 von 22 der getesteten Superfood – Arten fand Ökotest chemische Schad-

stoffe, Keime, Blei und Mineralöl: Substanzen, die in der EU nicht zugelassen 

sind, weil sie u. a. das Erbgut verändern und Krebs erzeugen können. Zwei der 

getesteten Produkte wurden als „nicht verkehrsfähig“ umgehend aus dem Han-

del genommen. Als am höchsten belastet erwies sich die von Mick Jagger & Co 

so geschätzte Goji-Beere mit Rückständen von 16 verschiedenen Pestizidwirk-

stoffen.
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WOLFSMONITORING 
Laut dem Wolfsmonitoring 
2017/2018 des BfN (Bun-
desamt für Naturschutz) 
fühlen sich Wölfe weiter-
hin wohl in Deutschland. 

Ihre Population sei gestiegen. Allein in Niedersach-
sen sollen 20 Rudel mit 150-200 Wölfen leben. Im-
mer wieder schaffen es einzelne unter ihnen in die 
Schlagzeilen hiesiger Tageszeitungen: Im Novem-
ber  soll ein Wolf einen Friedhofsgärtner im Land-
kreis Rotenburg attackiert haben. Die DNA-Analyse 
ergab jedoch eindeutig, dass das angreifende Tier 
kein Wolf gewesen war. Ende Januar sollen Wölfe 
einzelne Schafe, Ponys und Rinder gerissen haben. 
Umweltminister Olaf Lies genehmigte daraufhin 
laut Medienberichten zur „Abwendung von Schä-
den in der Weidewirtschaft“, das Leittier aus dem 
so genannten Rodewalder Rudel (Landkreis Nien-
burg) zu töten. 
Das Risiko, von einem Wolf angefallen zu werden, 
gilt als extrem gering. Abgesehen von einer Atta-
cke im Gehege eines schwedischen Zoos gab es in 
Europa seit 40 Jahren keinen tödlichen Wolfsan-
griff auf Menschen. Die Gefahr, von Menschen 
getötet zu werden, ist demgegenüber vergleichs-
weise hoch: Allein in Niedersachsen wurden im 
vergangenen Jahr  mindestens acht Wölfe illegal 
erschossen, innerhalb der ersten vier Wochen des 
neuen Jahres  bereits drei Wölfe überfahren.                                  

Nahezu alle Superfoodarten werden aus Asien importiert, verpackt in Plastik, 

Jute oder Sisal, das fast immer imprägniert und voller Metallrückstände ist. Oft 

lagern sie wochenlang gefroren oder gefriergetrocknet in Schiffscontainern. 

Der Nährstoffverlust durch den langen Transportweg ist enorm. Der ökologi-

sche Fußabdruck, den wir mit dem Erwerb des Superfoods hinterlassen, auch. 

Und unser Bedarf an „exotisch Besonderem“, wie u. a. Chia, blockiert in deren 

Heimat Ackerflächen, deren Kultivierung mit bewährtem Gemüse oder Obst 

deutlich mehr Menschen vor Ort sättigen könnte.

Vergleicht man zudem Superfood mit heimischen Alternativen, zeigt sich, dass 

das food gar nicht so super ist. Eine rote Paprika hat dreimal soviel Vitamin C 

wie Gojibeeren. Spinat mehr Eisen als Moringa-Pulver. Brom-, Holunder- und 

Heidelbeeren (Aronia) wirken ebenso antioxidativ wie Acai-Beeren. Und der An-

teil von Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffen ist in Leinsamen genauso hoch 

wie in Chiasamen.

FAZIT

Es braucht keine exotischen Früchte um unseren täglichen Nährstoffbedarf zu 

decken – schon gar nicht, wenn sie als Pulver oder Extrakt angeboten werden. 

„Das Beste aus einem Kilogramm Gemüse kann nicht in ein paar Gramm Pulver 

stecken“, so  Ernährungswissenschaftlerin Lange-Fricke. Der Konsum von Goji-

beeren & Co muss angesichts der Schadstoffbelastung eher als Gesundheitsrisiko 

angesehen werden. Im Einzelfall kann der Verzehr von Superfood sogar lebens-

bedrohlich sein: So dürfen Gojibeeren laut Bundesinstitut für Risikobewertung 

(BfR) von Verbrauchern, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, 

nicht einmal in Form von Konfitüre gegessen werden. Auf derartige Gefahren 

weist das eingangs erwähnte „Zentrum für Gesundheit“ leider nicht hin. Gibt 

man Begriffe wie „heilen“ und „gesund“ ein, wird es zwar von google an höchs-

ter Stelle gelistet. Doch folgen sollte man den Ratschlägen des Internet-Portals 

nur mit größter Vorsicht: Laut Einschätzung der Verbraucherzentrale Hamburg 

ist „das Verkaufsinteresse groß, die Transparenz der Informationen zum Anbie-

ter: schlecht, die Objektivität der Ernährungsberatung: mangelhaft.“ 

Kurz: Wer sich abwechslungsreich von dem ernährt, was die Jahreszeit und die 

jeweilige Region hergibt, lebt gesund, braucht kein Superfood, muss keine du-

biosen Gesundheitsportale nutzen- und spart dabei viel Geld. 

Und wer trotzdem nicht auf das eine oder andere exotische Obst oder Gemüse 

verzichten mag, kann es einfach selbst anbauen: Goji-Beeren wachsen in un-

seren Breitengeraden als Wolfsbeeren am „Gemeinen Bocksdorn“, die Aronia 

  SUSANNE WONDOLLEK 
 

  Freie Autorin
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QUELLEN:

– Dipl. oec. troph. Angela Clausen, Wie super sind Superfoods?,  
 4/2015

– Helen Hoffmann, Superfood – Was bringt das?, in: Ärztezeitung  
 04.07.2018

– Julian Heißler,“Gut für mich, schlecht für die Welt“, in: HAZ,  
 08.07.2017

– Georg Ismar, Der Fluch des Quineo-Booms, spiegel online,  
 20.06.2017

– Ökotest Heft 4 /2016

– Tanja Silber, Die Wahrheit über Superfood, o.D.

– Susanne Wimmer, Goji, Chia & Co Superfoods: Super oder sogar  
 ungesund? 19.10.2018

– Sabine Schütze, Warum Superfoods so oft belastet sind,  
 in: SWR, 22.06.2018

– SWR Umwelt und Ernährung | Online: Heidi Keller, 22.06.2018

– Superfood-Test: Ungesunde Rückstände in Chia-Samen und Co.,  
 4/2016

Für unsere Informationsstände im Groß-

raum Hannover suchen wir für den  

Zeitraum von 3 bis 6 Monaten Mitarbeiter 

in Festanstellung! 

Auch langfristige Beschäftigung möglich.

Tel. 0800 0402200 

E-Mail bewerbung@promotionwelt.de

Mitarbeiter gesucht

(Apfelbeere) und Moringa können als Topf- und Kübelpflanze auf 

Terrasse oder Balkon gehalten und die Macasamen gezüchtet und 

schon im 1. Jahr deren Knollen geerntet werden.

Und übrigens: In den USA zählt unser Grünkohl als Superfood.  
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste

Markus ist zusammen mit seinen Brüdern Mark, Marko und Mathis als Findling zu uns
gekommen. Er ist „auf der Straße“ aufgewachsen und hatte wenig Kontakt zu

Menschen. Daher ist Markus auch noch scheu, mag sich nicht anfassen lassen und
möchte bei seinen neuen Haltern wieder Freilauf bekommen. F 78232

TEXT & FOTO:  Beate Heger | Sabine Meusel | Melanie Rösner

 Markus
Rocket ist temperamentvoll, freundlich, sozial mit Mensch und Hund. Er hat jedoch 
Beutetrieb. Im freien Spiel ist er sehr robust und dominant, er stellt die Spielregeln 

auf. Er macht täglich Fortschritte und benötigt erfahrene Menschen, die diesem 
Rohdiamanten zeigen, wie man durchs Leben geht. Rocket benötigt viel Bewegung 

und Kopfarbeit. Der Besuch einer Hundeschule ist notwendig.  V 78118

 Rocket geb. 2016geb. 2018

 Baldur
Baldur ist als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Der Kater wurde hier kastriert 
und möchte auf jeden Fall bei seinen neuen Menschen wieder Freilauf bekommen. 

Baldur ist sehr anhänglich und verschmust. Der freundliche Kerl ist sehr redebedürftig 
und unterhält sich gerne mit seinen Pflegern.   F 78327

 Marta geb. 2013
Marta ist eine sehr menschenfreundliche Hündin, die Spaß an langen Spaziergängen 

hat und gut am Fahrrad läuft. Sie planscht für ihr Leben gerne im Wasser und
 ist sehr verschmust. Andere Haustiere und Kinder sollten nicht im Haushalt leben. 

Schön wäre es, wenn die neuen Halter Rasseerfahrung mitbringen 
und Marta konsequent erziehen.  V 76505

geb. 2016

10
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August hatte bereits etwas Kontakt zu Menschen und ist daher nicht ganz so 
scheu. Er sucht ein Zuhause mit Freilauf. Prima wäre ein Hof, 

wo er mit anderen Katzen Mäuse fangen darf.   F 78324

 August geb. 2010

Django verlor erst vor kurzem seine Partnerin und sucht möglichst schnell 
eine neue Herzensdame. Er ist ruhig zurückhaltend und eher handscheu, aber 

neugierig und bestechlich. Ältere Kinder wären in Ordnung für ihn und ab 
Frühjahr kann er in Außenhaltung leben.   V 78147

 Django geb. 2014

Soffi ist eigentlich eine scheue Laubenkatze, die Menschen aber kennt. Ihr 
ging es anfangs nicht gut. Sie hatte sehr schlechte Blutwerte und es war nicht 
sicher ob sie alles übersteht. Mittlerweile hat sich die 12 jährige Katzendame 

gut erholt. Prima wäre ein abgesicherter Balkon.   V 78196

 Soffi geb. 2007 geb. 20xx

Luka sucht einen resoluten Bock als Partner. Sie verteidigt ihr Revier und 
braucht viel Platz zum Leben, keine Käfighaltung.   V 78381

 Luka geb. 2017

Edgar ist ein sehr freundlicher und anhänglicher Kater, der sich prima behan-
deln lässt. Er sucht erfahrene Katzenfreunde, die sich zutrauen, den Kater 

später evtl. Insulin zu spritzen. Edgar möchte bei seinen neuen Haltern 
wieder Freilauf bekommen.   V 77876

 Edgar geb. 2010

Dennis mag Menschen, aber keine Hunde. Er ist sehr übermütig 
und braucht noch Erziehung. Er sucht ein neues Zuhause mit 

rasseerfahrenen Menschen. V 78425

 Dennis geb. 2016
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Die Rattengruppen sind zwischen 8 Monate-1,5 Jahre alt. Sie sind vereinzelt 
mit chronischen Schnupfen vorerkrankt. Die Männergruppe ist recht 

schüchtern, aber noch gut zu beherrschen. Man kann sie gut von A nach B 
setzen, z. B. zum Saubermachen. 

 Rattengruppe geb. 2018

Spritti wurde wegen Überforderung im Tierheim abgegeben. Der Mischlings-
rüde ist verträglich mit Hündinnen, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Er 
zeigt sich im Umgang mit Menschen und Artgenossen aber eifersüchtig und 

kippt schnell in Hysterie und Aggression, wenn er gefrustet ist.  V 67673

 Spritti geb. 2007

Die weibliche Gruppe ist da eher sehr zickig und teilweise auch bissig. Hier 
werden erfahrene Halter gesucht. Die Ratten können gerne einzeln zu 

vorhandenen Artgenossen dazu oder bei Neuanschaffung in einer Gruppe von 
3 - 4 Tieren vermittelt werden. 

Rattengruppe geb. 2018

Floppy hält die Fäden seiner Welt gerne selbst in der Pfote und möchte immer bestim-
men, wer was wann und wo machen darf. Dieser Kontrollzwang überfordert ihn selbst 
und wenn er nicht mehr weiter weiß, explodiert er innerlich und äußerlich und beisst 

gehörig zu – er verletzt dabei auch schwer. Floppy sucht Halter, die ihm Grenzen setzen 
können und ihn mit seiner Aggression nicht durchkommen lassen.  V 67521

 Floppy geb. 2008

Der Rüde ist sehr selbstbewusst, ist aber anfangs Fremden gegenüber eher 
unsicher und skeptisch. Hat Rex einmal Vertrauen gefasst, ist er ein treuer Be-
gleiter. Er geht gerne spazieren und zieht nicht an der Leine. Mit Hündinnen 

ist Rex verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie.   V 72483

 Rex geb. 2007

Der kräftige Kater ist anfangs etwas zurückhaltend, später aber anhänglich 
und verschmust. Bandit liegt gerne in Schränken und versteckt sich dort. 
Er sucht ein ruhiges neues Zuhause mit einem abgesicherten Balkon und 

Katzenfreunden mit Zeit.    V 78380

 Bandit geb. 2008
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Grace ist als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. 
Sie kann freundlich, anhänglich und schmusig, aber auch mal zickig sein. 

Grace sucht einen ruhigen Haushalt, bei Katzenfreunden die ihr wieder 
Freilauf geben können.   F 78237

 Grace geb. 2012

Raudi ist ein freundlicher und kräftiger Kater, der bei seinen neuen Haltern 
wieder Freilauf bekommen möchte. Er ist gechippt und registriert.   F 77862

  Raudi geb. 2008

Herr Luca ist zu uns ins Tierheim gekommen, da sein Halter verstarb. 
Der Senior-Kater ist freundlich, lieb und schmusig.  V 78429

 Herr Luca geb. 2006

Greis wird nur an sehr erfahrene Schäferhund-Kenner vermittelt. Er ist ein 
Ein-Mann-Hund und hat Bindungs -und Körperkontaktprobleme. Greis liebt 

Spaziergänge und ist sehr gern draußen.  V 73764  

 Greis geb. 2008 geb. 20xx
Der Rüde kam sehr übergewichtig bei uns an und muss noch immer ein paar 

Kilos purzeln lassen. Aus diesem Grund schafft er momentan noch keine 
sportlichen Aktivitäten, konditionell kommt er schnell an seine Grenzen. Der 
Australian Shephard kennt ein paar Grundkommandos, allerdings hat er sich 

auch ein paar Unarten angewöhnt.  V 78104

 Balou geb. 2010

Marko ist noch scheu und mag sich nicht anfassen lassen. Da er aber sehr 
neugierig und immer hungrig ist, kann man ihn mit Leckerlies locken. 

Er möchte bei seinen neuen Haltern wieder Freilauf bekommen. 
Prima wäre ein Hof wo er Mäuse fangen darf.   F 78230

 Marko geb. 2018



chon das erste Foto hätte mich einen gebührenden Ab-

stand suchen lassen. Es zeigt das Gesicht eines Löwen, so 

nah, dass man die Schnurrhaare vibrieren sieht. Doch Benny 

Rebel beruhigt: Hier wäre die Raubkatze noch völlig entspannt. 

Auf dem nächsten Foto angeblich auch: da empfinde ich sie 

schon deutlich gereizt. Erst beim Letzten von ihm aufge- 

nommenen Bild, so der Naturfotograf, sollte man ganz schnell 

das Weite suchen. Desgleichen auch in der Nähe von Elefanten, 

die eine Art „Buckel“ machten, auf den Boden kickten und den 

Kopf schüttelten. Auch dann heiße es: Sofort weg!

Nun, ich wäre in beiden Situationen deutlich schon früher ver-

schwunden gewesen... Doch Benny hat jahrzehntelang akribische 

Verhaltensforschung betrieben. Er will die Tiere sehen, erleben – 

und verstehen. Darum hat er auch eine Rangerausbildung gemacht. 

Mantras wie: „Ich habe keine Angst – Ich bin stark – Ich komme in 

friedlicher Absicht!“ muss er nicht mehr sagen oder denken: sie sind 

ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Sonst wäre er als Tierfotograf 

und Filmer wohl kaum 50 Jahre alt geworden.

Tiere liegen ihm am Herzen, und manche darunter noch etwas mehr 

als andere: z. B. die Gepardin Savannah, die als Waisenkind gerettet 

und in einem südafrikanischen Naturschutzreservat mit der Flasche 

aufgepäppelt wurde. Benny lernte sie als Baby kennen und lieben. 

10 Jahre lang kehrte er immer wieder in das Reservat zurück und 

dokumentierte ihr Doppelleben. Savannah war „Halbtagsjägerin“: 

wie ihre Artgenossen lebte und jagte sie in der Wildnis, kehrte aber 

immer wieder wie eine zahme Hauskatze für ein paar Streichelein-

heiten in ihr Reservat und zu den Menschen zurück. Am liebsten 

schmuste sie mit Benny. Und selbstredend durfte er mit ihren vier 

Babys spielen: Für Savannah zählte er als Familienmitglied. Noch 

heute wird er traurig, wenn er von ihrem Tod erzählt: Sie schützte 

ihren Nachwuchs vor einem Löwenrudel und ließ dabei selbst ihr 

Leben.

Natürlich gibt es aber auch schöne Erinnerungen, die für Benny 

unvergesslich sind: So bat ihn vor Jahren eine Tierschutzorganisation 

um Bilder von Pavianen. Ein nicht so einfaches Unterfangen. Jeder 

Reiseführer warnt davor, ihnen zu nahe zu kommen oder sie zu  

füttern. Paviane haben keine Skrupel, Autotüren zu öffnen oder 

durch Fenster zu steigen. Und verwehrt man ihnen dann das er-

wünschte Mahl, sind sie gar nicht mehr so lieb und niedlich, sondern 

zeigen ihre Verärgerung mehr als deutlich. Und das kann gefährlich 

werden, denn ihre Schneidezähne sind größer als die der Löwen.  

Einen Geparden zu reißen, ist für sie kein Problem. Und wehe, je-

mand kommt ihren Babys zu nah! 

TEXT & IDEE: Susanne Wondollek      FOTO:  Benny Rebel

der hannoversche naturfotograf und umweltschützer...

...Benny Rebel, frei zitiert nach Hannibal:

„Entweder wir werden einen Weg finden, oder wir machen einen.“

S
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Das alles schreckte Benny nicht ab. Tagelang beobachtete er die 

Paviane und baute gezielt Kontakt zu dem Alphamännchen auf: Er 

suchte seine Nähe, lief gemeinsam und gemächlich mit ihm durch 

die Flusslandschaft, ruhte sich neben ihm aus und beobachtete, wie 

er Artgenossen verprügelte, die ihm nicht den von ihm erwarteten 

Respekt entgegenbrachten. Der Alpha-Pavian ignorierte den Foto-

grafen völlig. Umso erstaunter war dieser, als plötzlich das rang-

höchste Weibchen ihr Baby direkt vor seiner Kamera ablegte, um sich 

anschließend zum Alphamännchen zu begeben. Sie hatte Benny als 

vertrauenswürdigen und geeigneten Babysitter auserkoren. Für den 

Fotografen ein unvergessliches und einzigartiges Erlebnis.

All dies und noch viel mehr erlebe ich während einer der seltenen 

Vorträge, die Benny Rebel hält. Vortragsort ist die Zukunftswerk-

statt – und vor der Veranstaltung gilt es, diese in dem Labyrinth von 

Sackgassen, Betonschluchten, dunklen Gängen, verschlossenen Tü-

ren und still gelegten Baustellen im Ihmezentrum zu finden. Über-

raschend erwartet mich nach halbstündiger Suche ein heller und 

freundlicher Raum. Benny Rebel, der die Einnahmen des heutigen 

Abends dem Trägerverein der Zukunftswerkstatt spendet, begrüßt 

jeden Besucher per Handschlag. Und Hans Mönninghoff, ehemaliger 

Umwelt- und Wirtschaftsdezernent, schenkt in der winzigen Tee-

küche Wasser, Wein und Bier aus. 

Was folgt, ist eine tolle Werbung für die Fotoreisen, die Benny Rebel 

seit vielen Jahren anbietet: Nur einen Meter von ihnen entfernt filmt 

er, wie eine Löwenmeute ein Zebra reißt. Untermalt von afrikani-

scher Musik erlebt der Zuschauer die „Big Five“, heulende Hyänen, 

Marabus vor Sonnenuntergängen und gigantische Sternenhimmel. 

Elefanten, Nashörner, Giraffen und Löwen scheinen so nah, dass 

man ihren Atem zu spüren glaubt. Und der Zuhörer erfährt u. a., 

dass Leoparden nicht zu dressieren und darum auch nie im Zirkus zu 

sehen sind. Dass Büffel wie Bankbeamte gucken, die man um einen 

Kredit bittet. Dass Paviane sich über ein Repertoire von 34 Lauten 

verständigen. Dass Leoparden ihre Beute häufig auf einen Baum 

schleppen, um sie vor Hyänen und Löwen zu schützen. Dass Gi- 

raffen sich mit ihrer bis zu 45 cm langen Zunge die Augen lecken und 

säubern können. Und dass ein von einem Wolf gerissenes Schaf zwar 

ärgerlich, doch eigentlich im Großen und Ganzen bedeutungslos ist. 

Wer seine – zugegebenermaßen nicht ganz günstigen, doch exklu-

siven – Fotoreisen bucht, lernt, beeindruckende Fotos zu machen – 

und vor allem, mit ihm hautnah Tiere und Natur zu erleben.

Nach dem Vortrag fasse ich mir ein Herz und frage, ob ich ihn für 

Struppi interviewen dürfte? Die Antwort lautet ja, und so finde ich 

mich drei Wochen später erneut im Ihmezentrum wieder. Denn 

genau dort, rund 100m von der Zukunftswerkstatt entfernt, ist der 

hannoversche Fotograf zu Hause. Zumindest für die vier Monate im 

Jahr, in denen er keine Fotoreise anbietet. Ich suche – diesmal an 

anderer Stelle – aufs Neue und staune, als ich seine Wohnung betre-

te. Große Fensterfronten eröffnen einen weiten Blick über die Ihme. 

Im Hintergrund Hannovers Altstadt und das Rathaus. Der Trubel und 

Lärm von der Dauerbaustelle am Schwarzen Bären scheint Lichtjahre 

entfernt zu sein. 

Bennys Wohnung spiegelt seine Afrika-Affinität im Kleinen wie im 

Großen: die bis zu vier Meter breiten, von hinten durchleuchteten 

Gigapixel-Bilder von Tansania, Namibia und Simbabwe. Ein dem 

Fliesenmosaik islamischer Moscheen nachempfundenes Laminat 

in blau-weiß. Afrikanische Figuren auf der Fensterbank. Kissen mit 

Löwen- und Elefantenaufdruck. Teetassen im Afrikamuster. Im Regal 

Fachliteratur von Grzimek, Sielmann, Attenborough und seine Lieb-

lingsbücher: „Tracks and signs“ von Chris und Tilde Stuart sowie „The 

wildlife“ von Howard Vincent. Und, aus Platzgründen nicht im Regal, 

sondern im Arbeitszimmer stehend: sein eigenes, 2 m langes und 

60kg schweres Luxus-Fotobuch „Safari – The fine Art Book“. 

Ich frage Benny Rebel nach einem seiner Titel, dem „Umwelt-

schützer“. Wie harmoniert das mit seinen Fotoreisen? Und damit, 

dass er Touristen in Gebiete führt, wo sie Tier und Landschaft 

stören könnten? Die Frage scheint ihm zu gefallen: Er reise nur 

mit sehr kleinen Gruppen und sei zuversichtlich, dass er – wie 

bisher – auch zukünftig – nur umsichtige und unkomplizierte 



Reiseteilnehmer haben werde. „Wer Reisen mit mir unternimmt, 

weiß Natur und Umwelt zu achten und ebenso wertschätzend 

wie respektvoll mit ihr umzugehen“, ist seine feste Überzeugung.

Und das Geld, das er über seine Fotoreisen nach Afrika bringe,  

schaffe mehr Arbeitsplätze und Verständnis für den Naturschutz 

als jede Entwicklungshilfe. Zudem leiste er „Integrationsarbeit“ für 

alle Beteiligten: die Farbigen verlören ihre Skepsis gegenüber dem  

„weißen Mann“ und dieser umgekehrt gegenüber den Einheimi-

schen, die bereitwillig Einblicke in ihren Alltag gewähren: sei es, als 

achtköpfige Massai-Familie in einer 4 x 4 m großen Hütte zu leben 

oder die Symbolik ihres Schmucks zu verstehen. Nicht zuletzt sicher-

ten seine Fotoreisen den Tierbestand: denn solange er mit seinen 

Gruppen Devisen ins Land bringe, seien die Einheimischen bestrebt, 

die Tiere leben zu lassen und zu schützen. 

„Überall, wo die Touristen wegbleiben, geht die Wilderei los“, 

schimpft der Tierfotograf. 

Am meisten bedroht sind s. E. die Bestände von Nashörnern, Ele-

fanten und Meerestieren. Und besonders gefährdet sind sie, wenn 

es den Chinesen wirtschaftlich gut geht und sie viel Geld für ihre 

„Hokuspokusmedizin“ auszugeben bereit sind.

Reizt ihn nur die „große, weite Tierwelt“? Oder interessieren ihn 

auch Themen wie Ferkelkastration und  Eichhörnchen?

Unbedingt sei Letzteres der Fall, versichert der Naturfotograf. Und 

richtig gut findet er die gerade eingeführte Registrierungs- und 

Kastrationspflicht für Katzen. Und über Eichhörnchen hätte er vieles 

gelesen und auch etliche fotografiert.

Doch jetzt führt es ihn erstmal wieder zu den Löwen, Elefanten,  

Geparden und Meerkatzen. Nach Tansania. Am 04.03.2019 geht  

es los.                         

16

TIPP: 
Wer Benny Rebel auf einer seinen exklusiven Fotoreisen begleiten und 
von seiner langjährigen Erfahrung als Fotograf, Filmemacher und Ran-
ger profitieren möchte, findet weitere Informationen auf seiner Home-
page: www.Fotosafari-Fotoreise.de
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Bei seiner letzten Halterin hat er durch einen Unfall sein rechtes Vorderbein verletzt. 
Dabei wurde ein Nerv so geschädigt, dass Matz sein Bein nicht mehr bewegen kann. 

Er hat nun eine sogenannte „Kusshandstellung“. 
Er braucht viel Abwechslung und Beschäftigung. Wichtig ist auch ein abgesicherter 

Balkon oder Terrasse und natürlich ein passender Partner.   V 78309

  Matz geb. 2015

Schnuti hatte etwas Kontakt zu Menschen und ist daher nicht ganz so scheu. Sie sucht 

ein Zuhause mit Freilauf. Prima wäre ein Hof, wo sie mit anderen Katzen Mäuse fangen 

darf. Die 14-jährige Katzenseniorin hat Spondylosen in Brust-und Lendenwirbel, 

bekommt aber momentan noch kein Schmerzmittel.   F 78325

  Schnuti geb. 2005

Der Mischling hat nie richtig gelernt alleine zu bleiben, am Tag zerstört er 
bei uns sein Körbchen, in der Nacht ist es wiederum kein Problem. Fremden 

tritt Herbert nicht immer freundlich entgegen, hier ist er aber schnell zu 
bestechen. Wir suchen Halter mit Hundeverstand, die dem alten Herrn ein 
ebenerdiges Zuhause mit eingezäuntem Garten bieten können.   V 65494

 Herbert geb. 2005

Die junge, freundliche Hündin ist Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen, 
verschmust und anhänglich. Altersentsprechend ist sie natürlich verspielt, 

temperamentvoll und möchte beschäftigt werden. Mit anderen Hunden ist sie 
gut verträglich. Bärbel ist für eine Familie mit Kindern nicht geeignet.   V 77704

Gonzo hat eine sehr starke Futtermittelallergie. Er ist inzwischen gut mit 
seinem Futter und regelmäßigem medizinischem Baden eingestellt. Nach 

Sympathie verträgt Gonzo sich mit dem ein oder anderen Hund. Artgenossen, 
die er nicht kennt, werden erst mal von ihm angepöbelt. Der Mischling sucht 

Hundehalter, die ihn sicher und konsequent führen können.   V 77744

 Gonzo geb. 2008

Danny ist zu uns ins Tierheim gekommen, da ein Familienmitglied 
eine Allergie bekam. Danny ist freundlich, lieb, anhänglich und 

verschmust.   V 78372

 Danny geb. 2014

 Bärbel geb. 2018
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iel zu erzählen gab es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 

Niedersachsen. Am 28. Januar zwischen 12 und 13 Uhr unter-

hielten sich Waltraud Friehe, Rosmarie Schikora und Vanessa Schup-

ke mit Moderatorin Martina Gilica über die Arbeit der Gassigeher, die 

sich im Tierheim Krähenwinkel in Langenhagen engagieren.

 

Durch ihre Freundin Waltraud Friehe kam Rosmarie Schikora vor 

fünf Jahren zum Tierheim. Sie ging „nur mal mit“... und nun ist sie 

an mindestens drei Tagen in der Woche dabei. Ihr macht es Spaß, 

und die sozialen Kontakte, die so entstanden sind, schätzt sie sehr. 

Bereits 2002 fing Waltraud Friehe als Gassigeher an, zunächst in Hil-

desheim. Als Rentnerin findet sie es richtig, mehrfach in der Woche 

mit einem Hund für mehrere Stunden rauszugehen. Ein eigenes Tier 

kam für sie nicht in Frage, aber diese Art Hilfe im Tierheim liegt ihr. 

Sie war schon immer „hundeverrückt“, sagt sie heiter. Sie ist kein Typ 

für Gymnastik im Fitnessstudio, der Ausflug mit dem Hund liegt ihr 

mehr. 

Vanessa Schupke ist auch schon seit 12 Jahren Gassigeher: Als Be-

rufstätige mochte sie noch nie ein Tier zu Hause stundenlang auf 

sich warten lassen. Alle Gassigeher, die sich beteiligen, sehen Vor-

teile: Man geht raus, bewegt sich an der frischen Luft und genießt 

diese Art, fit zu sein. Auch strömender Regen stört nicht – hinterher 

freuen sich alle, nicht nur „auf dem Sofa“ gesessen zu haben.

 

Wer gern selbst einen Hund regelmäßig ausführen möchte, kann 

sich beim Tierheim melden. Bewerber sollten bereit sein, mindes-

tens eine halbe Stunde zu laufen. Die Tierpfleger wissen meistens 

schnell, welcher Hund sich eignet. Manche Gassigeher haben sogar 

zwei „Patenhunde“ und gehen gern mit zwei Hunden nacheinander 

los. Wenn es richtig Spaß macht, dauert es von ganz allein länger, 

stellen die Gäste in der Sendung fest – leicht wird aus dem geplan-

ten Stündchen dann auch mal zwei oder drei oder gar vier Stunden. 

Wer kleine Hunde liebt, wird sicher nicht mit einem Schäferhund 

gehen müssen, versichern sie. Derzeit sind 78 Hunde im Tierheim 

Krähenwinkel. Vanessa Schupke merkte schnell, dass einige Hunde-

rassen gar nicht raus kamen – und genau bei diesen ist sie hängen 

geblieben, formuliert sie und erklärt, auch sogenannte Kampfhunde 

können entspannte Begleiter sein beim Waldspaziergang. Da hilft 

es, Vorurteile zu überwinden, empfiehlt Vanessa Schupke, die aus 

eigener Erfahrung nach dem ersten Test gut mit diesen Rassen klar 

kommt.

Probe-Gassigehen ist mit unterschiedlichen Hunden möglich – auch 

mit verschiedenen Rassen. So kann der interessierte Hundefreund 

kennenlernen, welcher Hund zu einem passt. Das geht gut im Tier-

heim, wenn man mehrfach „ausprobiert“, ob überhaupt ein Tier zu 

einem passt. Denn mit dem eigenen Hund müsste man mehrfach 

am Tag raus, auch Kosten müssen bedacht werden, bevor man sich 

ein eigenes Tier anschafft. Denn einen eigenen Hund hat man viele 

Jahre. Insofern ist das Gassigehen eine gute Möglichkeit, sich selbst 

zu testen, ob diese Verantwortung tatsächlich passt.   

TEXT & FOTO:  NDR 1 Niedersachen

gassigeher
Zu Gast beim NDR in der Sendung Plattenkiste

V
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ladin ist ein stark gehbehinderter Kater, den wir vor neun 

Jahren in ein liebevolles Zuhause vermittelt haben. Wegen der 

schweren Krankheit seiner Halterin kam Aladin vor kurzem zurück 

ins Tierheim. Wir suchen jetzt für ihn ein neues Zuhause, wo der 

bezaubernde Senior seine verbleibende Zeit verbringen darf. 

Aladins Wege kreuzen sich jetzt mit den unseren ein weiteres Mal. 

Zu einem Einsatz gerufen trafen wir vor über neun Jahren Aladin 

laut miauend mit unnatürlich weggestreckten Beinen auf einem 

Hinterhof in Hannover an. Der etwa vier Jahre alte Kater war schwer 

verletzt und keiner der Anwohner hatte ihn vorher an diesem Ort 

gesehen.

Wir transportierten den Kater vorsichtig in die Tierärztliche Hoch-

schule Hannover, wo er geröntgt und neurologisch untersucht 

wurde. Laut Einschätzung der Tierärzte war der Kater querschnitts-

gelähmt und da man weiter nichts für ihn tun konnte, kam er zu 

uns ins Tierheim. Traurig, aber wie zu erwarten, meldete niemand 

Aladin bei uns als vermisst. Möglicherweise war der hilflose Kater 

auf dem Hinterhof ausgesetzt worden. 

Bei den Kollegen im Tierheim machte sich in den Tagen nach Aladins 

Ankunft Ratlosigkeit breit. Die Versorgung des gelähmten Tieres 

stellte nicht das Problem dar. Die Gedanken der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter kreisten vielmehr darum, ob es fair wäre, einen vier 

Jahre alten, querschnittsgelähmten Kater am Leben zu erhalten. 

Wäre das ein lebenswertes Leben für das Tier? 

Aladin stellte sich im Tierheim jedoch zu aller Überraschung als sehr 

kooperativ heraus. Nach zwei Wochen gezielter Körperarbeit an 

seinen Hinterbeinen zeigte Aladin – entgegen aller Prognosen der 

Tierärzte – erste kleine Reflexe an den Hinterpfoten. Seine Pflege-

rinnen waren so begeistert von diesem überraschenden Erfolg, dass 

sie dem Kater eine auf ihn zugeschnittene Physiotherapie sowie 

Anwendungen auf einem Magnetfeldkissen ermöglichten. 

Aladin wurde im Laufe eines halben Jahres immer mobiler und 

zeigte seinen Pflegern mit jedem Tag, wieviel Freude ihm sein Le-

ben wieder bereitete. Längere Strecken legte er jetzt geschickt auf 

seinem Po zurück, er schaffte es aber auch aufzustehen und in die 

Katzentoilette zu gehen. Natürlich landete ein Teil des Geschäftes 

außerhalb der Toilette, aber das war kein Problem, denn das konn-

ten die Tierpfleger wegwischen. Wichtig war, dass Aladin jetzt ohne 

Hilfe seiner Pfleger Kot und Urin absetzen konnte. Auf der Suche 

TEXT & FOTO:  Katja Marnetté

ein lebenswertes leben 
Aladin sucht ein Zuhause –

Aladins Vermittlungsnummer ist die V 78367

A
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nach einem geeigneten Zuhause für unseren tapferen Kater wurde 

seine Geschichte damals in verschiedene Zeitungen veröffentlicht 

und wir zeigten ihn auf dem Titelbild der Struppi.  Aladin wurde 

dann, vor mittlerweile rund neun Jahren, an eine Dame vermittelt, 

bei der er viele glückliche Jahre verbrachte und von Herzen geliebt 

wurde. Wegen der schweren Krankheit seiner Halterin schließt sich 

für Aladin der Kreis nun vorübergehend wieder.  

An dieser Stelle möchten wir uns bei Elke, Aladins ehemaliger Halte-

rin bedanken. Vom ersten Augenblick an war Aladin in ihren Augen 

perfekt und von Herzen geliebt gewesen.

  

Sie ist immer recht aufgeregt und manchmal von sich selbst überfordert. 
Patunka sucht ein ruhiges neues Zuhause, bei erfahrenen und geduldigen 

Katzenfreunden. Da die 15jährige eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat, 
bekommt sie spezielles Diätfutter.   V 77935

 Patunka geb. 2003

Rassetypisch steht Sunny beim Gassigehen ständig unter Strom und ihr stark 
ausgeprägter Beutetrieb muss vom Besitzer weiterhin kontrolliert werden. 

Ansonsten steigert sie sich extrem hinein. Nach Eingewöhnung kann sie 
stundenweise alleine bleiben. Im Haus verhält sich Sunny ruhig.   V 76597

 Sunny geb. 2011

zuhause gesucht

  KATJA MARNETTÉ
   

  Mitarbeiterin im Tierheim
   



unde sind von Natur aus Egoisten – d. h. sie tun auf Grund 

ihrer Abstammung immer das, was sich am meisten für sie 

lohnt. Wäre dies Verhalten nicht genetisch fixiert, wären Hunde 

längst ausgestorben. 

Dieses angeborene Verhalten können wir leicht zu unserem Vorteil 

in der Hundeerziehung nutzen: Erwünschtes Verhalten wird von uns 

belohnt, unerwünschtes ignoriert. Für eine Belohnung eignet sich 

alles, was einen Hund motiviert: Futter, verschiedene Aktivitäten, 

Spiele/Spielzeuge, positive Körpersignale, ein verbales Lob. 

Eine gute Ausführung einer neuen Übung sollte zu Anfang immer 

belohnt werden, umso schneller ist der Lernerfolg und umso höher 

die Motivation unseres Hundes mitzuarbeiten. Hat sich der ge-

wünschte Lernerfolg eingestellt, ist es wichtig zu einer variablen Be-

lohnung überzugehen, damit der Hund sich nicht zu sicher ist immer 

eine Belohnung zu bekommen. Variabel belohnen heißt, den Hund 

SO zu belohnen, dass er nicht durchschaut, wann, ob oder welche 

Belohnung er bekommt. So kann man die die eigene Stimme beim 

Loben, die Auswahl eines Spieles/Spielzeugs oder auch Anzahl oder 

Qualität der Leckerlis variieren oder nur jedes dritte, fünfte, zehnte 

Mal die Übung belohnen – das steigert die Motivation der Mitar-

beit. Auf diese Weise können die Belohnungen bis auf ein Minimum 

langsam wieder abgebaut werden – ganz besonders wichtig bei den 

Futterbelohnungen, auch um hier keine Abhängigkeit und Bettelei 

zu etablieren, oder für den Hund als „Futterautomat“ zu gelten. 

Die Verhaltensforschung hat bewiesen, dass Erziehung und Lernen 

über die Methode einer solchen positiven Verstärkung langfristig die 

größten Erfolge bringen. Die Hunde arbeiten aktiv, motiviert und 

entspannt mit, anstatt passiv und gestresst ein Training über sich 

ergehen zu lassen, das dann oft mit negativen Erlebnissen endet.

 

BELOHNEN UND MOTIVIEREN 

Unter vielen Hundebesitzern, Verhaltenstherapeuten und in vielen 

Hundeschulen ist in der letzten Zeit eine große Diskussion darüber 

entstanden, wie man seinen Hund am besten motiviert und belohnt 

– manche Hundebesitzer möchten dafür keine Lecker mehr einset-

zen, weil sie befürchten, ihren Hund zu sehr – oder ausschließlich- 

von Futter abhängig zu machen. Der Hund gehorcht dann oft mehr 

dem Leckerli als dem Menschen, frei nach dem Motto: Du hast kein 

Lecker? Dann mach ich auch nix für Dich. Es ist wichtig, den Hund zur 

Mitarbeit zu motivieren, und für gute Leistung zu belohnen. Es muss 

aber eben nicht immer Futter sein – Zuwendung durch ein Spiel, 

eine Geschicklichkeitsübung, eine Streicheleinheit, ein verbales Lob 

oder positive Körpersprache können genauso gut und besser einge-

setzt werden – eine allgemein gültige Regel gibt es hier sicher nicht, 

dies ist von Hund zu Hund und von Rasse zu Rasse sehr unterschied-

lich. Es gibt Hunde, die bei der Arbeit für ein liebevolles Wort, ein 

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

motivation beim hund
Es müssen nicht immer nur Leckerli sein.

H
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Spielsequenz oder eine körperliche Berührung deutlich empfäng-

licher sind als für Futter, deshalb ist es für den Hundebesitzer von 

großer Bedeutung herauszufinden, welche Belohnung beim eigenen 

Hund am besten wirkt. Immer hungrige Hunde sind am ehesten 

mit Futter zu motivieren, Hunde hingegen, die viel körperliche 

Zuwendung brauchen, fühlen sich oft eher durch ein Lob oder eine 

Streicheleinheit belohnt. Sehr agile Hunde sind am ehesten über ein 

schnelles, gemeinsames Spiel oder über andere körperliche Aktivi-

täten zu begeistern. Ball oder Seil apportieren sowie Kletter- oder 

Springübungen draußen sind sehr motivierend und fördern zudem 

die Bindung zum Besitzer. 

FÜHRUNGSKOMPETENZ 

Doch das Wichtigste, damit unser Hund mit und für uns arbeitet, 

ist in den Augen unseres Hundes unsere deutliche Führungsquali-

tät. Unsere Körpersprache und Signale werden vom Hund in jeder 

Sekunde unseres Zusammenseins gelesen und interpretiert. Daher 

geben eine sichere, aufrechte Körperhaltung, eine ruhige, klare 

Ansprache sowie freundliche aber konsequente Kommandos un-

serem Hund Sicherheit und Vertrauen, motivieren ihn mit uns zu 

arbeiten und zeigen ihm gleichzeitig Grenzen auf. Denn nur wenn 

der Hund uns als Führungspersönlichkeit anerkennt und respek-

tiert, wird er sich auch in jeder Lebenssituation an uns orientieren 

und mit uns arbeiten. Unterschiedliche Belohnungen werden ihn 

dann noch mehr motivieren und ihm und uns neues Lernen leichter  

machen. Deshalb ist es besonders wichtig, sich in der Erziehung und 

Bindung nicht überwiegend auf Leckerlis zu verlassen, denn wenn 

diese ausschließlich als Motivation eingesetzt werden, können  

Hunde zu einem echten, die Beziehung belastenden „Leckerli- 

Junkie“ mit Desinteresse an uns Menschen und der eigentlichen 

Arbeit werden. Doch wie schaffen wir es in jeder Situation die 

Führungsrolle zu besitzen – auch ohne Leckerli? Denn nicht jeder 

Hundebesitzer möchte aus seinem Hund einen oft sabbernden, 

ausschließlich auf die Leckerlitasche konzentrierten Hund haben, 

der sich kaum noch für sein Umfeld interessiert – leider ist dieser 

Anblick nicht selten geworden. 

Für ein entspanntes Hundeleben braucht ein Hund daher neben 

Belohnungen eine klare Führung und klare Grenzen. Hier wird 

heute von den Hundebesitzern oft zu sanft und weich reagiert, 

aus Angst etwas falsch zu machen und den Hund zu enttäuschen. 

Es gibt (zu) viele Leckerlis ohne wirklichen Sinn – aber keine 

klaren, deutlichen Ansagen und Reglements an die der Hund 

sich halten kann und die ihm Sicherheit und Vertrauen geben. 

Verbale Reaktionen oder körperliche Einschränkungen – wie 

z. B. Raum und Bewegung bei unerwünschtem Verhalten kon- 

trollieren – sind selten geworden. Dabei wäre genau dies zusätzlich 

zu Motivation und positiver Verstärkung erwünschten Verhaltens oft 

sehr hilfreich, um als Chef dem Hund Sicherheit und Struktur zu ver-

mitteln – auch ohne Leckerli. Nur liebevoll auf den Hund einreden, 

füttern und häufig nachgeben, lassen den Hund schnell die Führung 

übernehmen. 

Probleme wie Unsicherheit, Ängstlichkeit und Aggressionen sind 

oft die Folge, da sich viele Hunde überfordert fühlen. Daher ist 

eine ausgeglichene Kombination aus gefestigter Rangordnung,  

Konsequenz und Motivation in der Erziehung mit zusätzlich  

positiver Bestätigung die ideale Grundlage für aktive, moti- 

vierte und gehorsame Hunde, die gerne mit und für uns arbeiten.    

 

  

  DR. MARIE-LUISE  WÖRNER-LANGE
  

  Tierärztliche Praxis für  
  Verhaltenstherapie bei Hund und Katze
 
 Sachkundenachweis für Neuhundebesitzer gem. NHundG 2011/2013
 30989 Gehrden,  Tel. 05108 2053, dr.woerner.lange@gmail.com, 
 www.problemtiere.de
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allo liebe Leute, ich bin Trilla und einige von euch kennen 

mich ganz bestimmt, denn ich habe in den letzten Jahren mit 

vielen Menschen Bekanntschaft gemacht. 

Seit Mitte 2012 nenne ich das Tierheim mein Zuhause. Da war ich 

geschätzt drei Jahre alt. An mein vorheriges Leben kann ich mich 

nach der langen Zeit nicht wirklich mehr erinnern. Ich weiss noch, 

dass ich im Auto fuhr, es war dunkel und neblig. Dann hielten wir an 

und ich musste aussteigen. Man hat mich an einem Tor angebunden 

und ich dachte noch, das ist aber eine seltsame Zeit zum Einkaufen. 

Und überhaupt, wo ist der Laden?? Dann sah ich nur, dass das Auto, 

in dem ich eben noch saß, einfach davonfuhr. Ich kann mich noch 

an die Rücklichter erinnern die im Nebel verschwanden. Dieses Ge-

fühl, plötzlich ganz allein zu sein im Dunkeln, an einem Ort, den ich 

nicht kannte, werde ich nie vergessen. Ich bekam Angst und zitterte 

stundenlang. Endlich ging die Sonne auf und es kam ein Auto. Ein 

fremder Mensch band mich los und redete freundlich mit mir. Ich 

erfuhr, dass dies hier ein Tierheim war und man mich am Eingangs-

tor angebunden hatte. Ich lebte mich gut ein, nur fremde Menschen 

waren mir ein rotes Tuch. 

Mein Kumpel Maddox sagte mal: „Wenn du nicht aufhörst alle 

Menschen fressen zu wollen, die du nicht kennst und an dir zu 

dicht vorbeigehen, findest du nie jemanden der dich haben will!“ 

Ich weiss nicht, was daran falsch sein soll? Ich passe doch nur auf 

und beschütze den Menschen am anderen Ende der Leine. Aber tat-

sächlich schien das ein riesen Problem zu sein. Denn jeder, der mal 

nach mir fragte, wollte keinen Hund dem man einen Maulkorb auf-

setzen müsste, wenn fremder Besuch käme. Es ist nur, dass ich nicht 

anders kann. Die Jahre vergingen also und ich fand mich damit ab, 

dass Menschen irgendwie seltsam sind und mich nicht verstehen. 

Ich fand es auch nicht schlimm hier zu sein. Jeden Samstag kamen 

meine Paten und ich freute mich immer riesig über sie. Ich hatte 

Hundefreunde und meine Pflegerinnen, die ich sehr lieb habe und 

sie mich. 

Nun bin ich mittlerweile eine Rentnerin und habe so einige gesund-

heitliche Gebrechen. Und dann geschah etwas absolut Sonderba-

res. Eine Frau stand an meinem Zwinger, redete leise mit mir und 

erfolgreich vermittelt
Trilla

H

TEXT & FOTO:  Henrike Wierzoch  
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schenkte mir ganz weiche große Decken zu Weihnachten. Sie kam 

öfter und ich mochte sie immer mehr. Beim vierten Besuch kam 

meine Pflegerin dazu und unterhielt sich mit der Frau, die übrigens 

Bianca heißt. Bald darauf kam Bianca immer öfter und nun gingen 

wir zusammen spazieren oder tollten auf dem Auslauf rum. Irgend-

etwas ging hier vor sich. Es kamen immer wieder verschiedene Pfle-

ger und andere Menschen, die ich kannte, auf einen Besuch vorbei. 

Sie waren alle seltsam aufgeregt und sagten immer wieder so etwas 

wie: „Das ist so schön“ und „bald gehst du nach Hause.“ Ich dachte 

schon, die haben jetzt totale Verwirrtheitszustände! Ich war doch 

Zuhause. Vielleicht sollten die mal einen Arzt aufsuchen. Und dann 

kam der Tag, an dem Bianca mich abholte und ich in ihr Auto steigen 

durfte. Eine Stimme in mir sagte, es ist gut und wird nun auch gut 

bleiben. Bianca nimmt dich, wie du bist. Ihr sind deine „Fehler“ egal, 

ihr sind deine gesundheitlichen Einschränkungen egal. Mit all dem 

lässt sich doch leben! Dieses mal war es nicht dunkel und ich sah 

auch nicht die Rücklichter ihres Autos. Aber das Allerschönste war: 

Ich war nicht allein auf der Fahrt in ein neues Leben !                         
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In der Lobby des GHOTEL hotel & living Hannover war ein Spen-

denbaum zugunsten unseres Tierheims aufgestellt. 

Die Gäste konnten sich Grußkarten und kleine Geschenke mit 

Spendenbotschaften aussuchen. Gespendet werden konnte ab 

einem Euro bis hin zu Monatsrationen Futter  oder auch für be-

nötigte Medikamente im Wert von 50 Euro.

Die Grußkarten wurden von den talentierten Kindern des Hotel-

teams gestaltet und unser Dank geht an die Initiatoren und alle 

Beteiligten für den schönen Erlös von 430 Euro. 

SPENDENBAUM

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. Die hier gezeigten Spender/innen stehen stellvertretend 
für viele großherzige Menschen, die uns regelmäßig mit Tiernahrung, Ausrüstungsgegenständen und Geldspenden 

bedenken und an dieser Stelle nicht alle gezeigt werden können.

HANNOVERSCHE VOLKSBANK EG 

Ganz herzlich bedanken wir uns für den Spende der  

Hannoverschen Volksbank in Höhe von 1.300 Euro. 

Im Kompetenzcenter Langenhagen wurde der Betrag, er 

ist Teil des Erlöses des Gewinnsparens der Volksbank, in 

freundlicher Runde übergeben und wird für die Gestal-

tung unseres Kleintierbereiches verwendet.
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HUNDE-GASSI-GEH-SERVICE

Karla Albacht und Jette Zimmermann vom Hunde- 

Gassi-Geh-Service (HGGS) haben ihren gesamten  

Monatserlös in Höhe von 185 Euro dem Tierheim ge-

spendet. 

Für diese pfiffige Aktion bedanken wir uns ganz herz-

lich. 

JÖRG ANDRÄS 

Herr Andräs pflegt die für uns einträgliche Angewohn-

heit, regelmäßig sein Portemonnaie vom Kleingeld zu 

befreien. Im Laufe der Zeit kamen so wieder 820 Euro 

und 58 Cent zusammen, die uns Herr Andräs freudig 

überreichte. 

Wir freuen uns sehr und bedanken uns ganz herzlich.  

FERCHAU ENGINEERING    

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Ferchau 

Engineering haben sich bei der letztjährigen Weih-

nachtsspende für das Tierheim Hannover entschieden. 

Wir haben uns sehr über den außerordentlichen Betrag 

von 1.000 Euro gefreut und danken dem Unternehmen 

ganz herzlich.
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CAT-SITTER-CLUB HANNOVER

Der Cat-Sitter-Club hat am Weihnachtsbasar des Tier-

heims teil genommen und selbst hergestellte Schnüffel- 

und Fummelteppiche für Katzen und Hunde verkauft. Die 

gesamten Einnahmen in Höhe von 468,50 Euro kamen 

dem Tierheim zugute. 

Wir danken dem Cat-Sitter-Club ganz herzlich für die Teil-

nahme und den schönen Erlös.

WAFFELBACKEN ZU GUNSTEN DES TIERHEIMS

Frau Karrasch, rechts im Bild, von der Firma Gund- 

lach hatte die Möglichkeit in einer verlängerten  

Mittagspause für die Kolleginnen und Kollegen Waffeln 

zu backen. Den ansehn-lichen Erlös von 330 Euro und ein 

Sortiment Leckereien überbrachte Frau Karrasch gemein-

sam mit ihrer Mitarbeiterin freudig unserem Tierheim. 

Wir danken Frau Karrasch und dem Team der Firma Gund-

lach ganz herzlich für die schöne Geste. 

KONICA-MINOLTA

Frau Graf von der Firma Konica-Minolta übergab uns 

gemeinsam mit ihrem Kollegen acht Laptops aus dem 

Ausbildungsbereich des Unternehmens. Die Geräte finden 

jetzt in den einzelnen Arbeitsbereichen des Tierheims 

sinnvolle Verwendung. 

Für diese große Sachspende bedanken wir uns ganz herz-

lich.
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Der Jack Russel Terrier ist sehr temperamentvoll und aktiv. Aber auch ruhig 
und entspannt und kann stundenweise in der Wohnung alleine bleiben. 

Leo hat einen starken Jagdtrieb, deshalb sollten keine Katzen oder Kleintiere 
im Haushalt leben. Wegen HD und einiger Arthrosen, 
bekommt er täglich eine Schmerztablette.   V 73057

 Leo geb. 2010

Gesur ist eines unserer großen Sorgenkinder. Für Gesur, ein Kangal Mischling, 
kommen weder Zwinger noch reine Wohnungshaltung in Frage. Sein neues 
Zuhause sollte ein Haus mit Garten sein, wo er sich aussuchen kann, ob er 

draußen oder drinnen leben möchte.    V 72462 

 Gesur geb. 2011

Casey, der Pointer Labrador, ist eine sehr verspielte und wissbegierige Hündin. 
Sie hat einen sehr guten Grundgehorsam, muss aber konsequent geführt 

werden, weil sie zu Leinenaggression gegenüber Artgenossen neigt.   V 56024

 Casey geb. 2007 geb. 20xx

Baron ist ein freundlicher, lustiger und verschmuster Kerl, 
der aber unbedingt Freilauf braucht.   V 78465

 Baron geb. 2014

Die Senioren-Katze ist sehr ruhig und zurückhaltend. Sie braucht eine 
gewisse Eingewöhnungszeit. Minka lebte in einem Männerhaushalt und ist 
bei Fremden schüchtern. Wir suchen für Minka einen ruhigen Haushalt bei 

Katzenfreunden mit Zeit und Geduld.   V 78503

 Minka geb. 2005

Wir suchen für unser kleines Sorgenkind Seelchen ein ruhiges neues Zuhause, 
bei erfahrenen Katzenfreunden mit Geduld. Es stellte sich heraus, dass sie 

Leukose positiv ist. Leider ist Seele auch scheu und sehr ängstlich bei Men-
schen. Freundkater Boomer würde dann gerne mit vermittelt.   F 77040

 Seele geb. 2015
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etzt, da es auf das Frühjahr zugeht, erhöht sich die Wahr-

scheinlichkeit mit Hantaviren in Kontakt zu kommen. Beson-

ders bei staubigen Aufräumarbeiten im und um das Haus kann 

es durch das Aufwirbeln von Staubpartikeln zum Einatmen von 

Hantaviren kommen. 

Hantaviren werden von Mäusen und Ratten über Kot, Urin und 

Speichel ausgeschieden und es bleibt nach dem Ausscheiden für 

mehrere Tage ansteckend. Die Virusträger selbst erkranken nicht, 

so dass das Virus häufig in Mäusen und Ratten vorkommt. Das  

Virus tritt weltweit in verschiedenen Unterarten auf und es 

kommt eben auch in Deutschland vor. Baden-Württemberg, 

Hessen, das Münsterland und Südniedersachsen (auch der Raum 

Hannover) sind häufig betroffen. Es erkranken deutschlandweit 

jährlich laut Robert-Koch-Institut circa 500 Menschen. 

Bei einer Infektion kommt es zwei bis vier Wochen nach der An-

steckung zu grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Kopf- und 

Gliederschmerzen und Störungen der Blutgerinnung. Es gibt 

auch sehr schwer verlaufende Formen, bei denen es zu einer 

Beeinträchtigung der Nierenfunktion bis hin zum Nierenversagen 

kommen kann. In den allermeisten Fällen heilt die Erkrankung 

aber folgenlos aus.

Der Arzt kann die Infektion – sie gehört zu den meldepflichtigen  

Erkrankungen – an typischen Blutbildveränderungen und spezi-

fischen Antikörpern diagnostizieren. Eine spezielle Therapie gibt 

es nicht, man kann nur symptomatisch behandeln.

HUNDE UND KATZEN ERKRANKEN ÜBRIGENS NICHT UND HABEN 

UNS IN DEM PUNKT ETWAS VORAUS.

Vorbeugend wird empfohlen, Räume, die man aufräumen  

möchte, vorher gründlich zu lüften. Keinen Staubsauger benutzen, 

da er Staub aufwirbelt. Da, wo es möglich ist, sollte man feucht  

reinigen und einen Mundschutz tragen. Nach getaner Arbeit die 

Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

      

TEXT:  Dr. Nonhoff      FOTO:  wikipedia | pixabay

der tierarzt berichtet
Hantaviren
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