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Tiere geben uns 
so viel. Und wir 
geben Ihnen das 
Beste zurück.
Tiere bringen uns zum Lachen, treiben uns 
an und trösten uns. Sie wollen unser Bestes. 
Und damit Sie Ihrem Tier das Beste zurück-
geben können, gibt es unsere große Aus-
wahl an Qualitätsprodukten zu günstigen 
Preisen. Und wenn Sie mal nicht weiterwis-
sen, gibt es immer einen freundlichen Bera-
ter, der gemeinsam mit Ihnen herausfi ndet, 
was Ihr Tier zum Glücklichsein braucht.
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wahl an Qualitätsprodukten zu günstigen 
Preisen. Und wenn Sie mal nicht weiterwis-
sen, gibt es immer einen freundlichen Bera-
ter, der gemeinsam mit Ihnen herausfi ndet, 
was Ihr Tier zum Glücklichsein braucht.



… beim Frühjahrsputz findet sich so 
manches wieder… In diesem Jahr war 
eines der schon länger vermissten Fund-
stücke die Festschrift des Essener Tier-
schutzvereins zu seinem 100jährigen 
Vereinsjubiläum im Jahr 1974. 

Bis in die 50er Jahre hinein
_________________________________

Obwohl schon oft gelesen und gehört, 
machte mich der darin enthaltene histo-
rische Bericht von Zeitzeugen über den 
Umgang mit „herrenlosen“ Hunden in 
Essen erneut sehr nachdenklich. Bis ins 
Jahr 1954 wurden Hunde in trostlosen 
Zwingern auf dem Gelände des Fuhr-
parks der Stadt Essen untergebracht und 
kamen zweimal pro Woche vor dem Tor 
des Fuhrparks zur Versteigerung. Min-
destgebot 50 Pfennig. Und offenbar 
war jedem klar, dass ein Teil der so billig 
ersteigerten Hunde in die Zwinger von 
Ankäufern wanderten, die sie für einen 
weitaus höheren Preis an „Versuchsla-
boratorien“ verkauften. 

Was darf es denn kosten?
_________________________________

Unvorstellbar heutzutage! Und doch wird 
auch heute noch darüber räsoniert und 
schwadroniert, wieviel ein Hund, ein Tier 
aus dem Tierschutz kosten darf. Weil - 
es soll ja schon billiger sein als ein Tier 
vom „Züchter“… Was es kosten muss, 
damit Tierheime überhaupt ihre Arbeit 
tun können, hat uns die Tierheimleite-
rin des Essener Tierheims ausgerechnet 
(Seite 25 hier im Heft).

Der Kunde ist König
_________________________________

Apropos „Züchter“. Auch hier gilt sicher 
das Gebot, niemals alle über einen Kamm 
zu scheren. Und vermutlich sind auch viele, 
gegen die sich der Zorn von Tierschützern 
richtet, allenfalls „Vermehrer“, die mit 
der Verpaarung von Hunden und Katzen, 
deren Rasse gerade in Mode ist, einen 
schnellen (und ggfs. auch steuerfreien) 
Euro machen wollen. Trotzdem müssen 
sich auch Züchter, die die Eigenschaft 
„seriös“ gerne für sich in Anspruch neh-

men und beispielsweise der VDH (Verband 
für das deutsche Hundewesen) fragen las-
sen, ob bei der Definition von Rassestan-
dards und/oder der züchterischen „Über-
höhung“ von Rasseeigenschaften tatsäch-
lich Modetrends und der Kundenwunsch 
treibende Kraft sein dürfen. Die Schutz-
behauptung, man bediene als Züchter ja 
lediglich eine Nachfrage, verhöhnt das 
Mitgeschöpf und zeigt die Kraftlosigkeit 
des derzeitigen Tierschutzgesetzes. 

Rassereine Krüppel
_________________________________

Denn letztlich kann ich mir nicht vorstel-
len, dass ein Mensch, dem z.B. Mops oder 
Bulldogge „Kringel in die Augen“ treiben, 
sich wünscht, einen Hund mit Atempro-
blemen, Augenkrankheiten, Allergien, 
Wirbelsäulenschäden oder Knieproble-
men zu bekommen, der bei Temperaturen 
ab 15 Grad Celsius schon bei geringer 
Belastung kollabiert…  

Ihre 

Editorial
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Große Kulleraugen, ein rundes Köpf-
chen mit kleiner Stupsnase: Einfach süß 
sieht er aus, der Mops. Als Hunderasse 
ist er in den vergangenen Jahren immer 
beliebter geworden. Doch für sein nied-
liches Aussehen muss der kleine Hund 
mit seiner Gesundheit bezahlen. Damit er 
in das populäre Kindchenschema passt, 
wurde sein Kopf extrem kurz gezüch-
tet. Viele Möpse können wegen der so 
entstandenen flachen Schnauze kaum 
noch durch die Nase atmen. Auch die 
Körpertemperatur kann er nicht richtig 
regulieren. Besonders bei Hitze besteht 
so die Gefahr, dass die Tiere kollabieren. 
Die unnatürlich hervorstehenden Augen 
der Möpse sind, als weiteres problema-
tisches Zuchtmerkmal, sehr anfällig für 
Verletzungen.

Leiden für das Schönheitsideal 
_________________________________

Über Jahrhunderte hinweg wurden 
Hunde und andere Tiere für ihren Nut-
zen und Einsatz ausgewählt. Heute sind 
Funktionen und Fähigkeiten der Rassen 
eher unwichtig, beurteilt wird die äuße-
re Erscheinung. Dabei sind auch Bello, 
Mieze und Co. Modetrends unterworfen, 
ihr Aussehen wird entsprechend den Ide-
alvorstellungen der Menschen gezüch-
tet. Nicht Charakter und Gesundheit ste-
hen dabei im Vordergrund, sondern - die 
Schönheit. Sobald eine solche Zucht für 
das Tier mit Schmerzen und Leid verbun-
den ist, spricht man von Qualzucht. 

Modetrend Krüppel 
_________________________________

Bei Hunden sind derzeit besonders 
kleinwüchsige Rassen aktuell, die auch 

dann noch klein und kuschelig aussehen 
sollen, wenn sie schon längst erwach-
sen sind. Dazu werden den Tieren z.B. 
wie beim Mops ein kleiner Schädel und 
Glupschaugen angezüchtet. Kurze und 
krumme Beine werden durch eine 
genetisch fixierte Wachstums-
störung des Knorpelgewe-
bes erzielt. 

Neben „kleineren“ gesundheitlichen 
Negativfolgen bestimmter Züchtungen, 
wie etwa das Auswärtsrollen des unte-
ren Augenlidrandes bei Cocker Spaniel 
oder Bernhardiner, kommt es bei Ext-
remzüchtungen auch zu schwerwiegen-
den Missbildungen. Prominentes trauri-
ges Beispiel ist die englische Bulldogge. 
Sie hat oftmals nicht nur mit Atempro-
blemen zu kämpfen, auch HD (Hüft-
gelenkdysplasie), Kniegelenkprobleme 
aufgrund des massiven Körperbaus, ED 
(Ellbogendysplasie) und Herzerkrankun-
gen können vorkommen. Wer ein Tier 
mit zuchtbedingten Gesundheitspro-
blemen angeschafft hat, erfährt schnell 
ein böses Erwachen. Er muss zum einen 
mitansehen, wie sein Schützling leidet. 
Zum anderen kommen nicht selten hohe 
Tierarztkosten auf ihn zu, wenn er dem 
Tier mit Hilfe möglicher OP’s oder spezi-
eller Behandlungen das Leiden erleich-
tern möchte.

Viele Tierarten sind betroffen  
_________________________________

Nicht nur bei Hunden, auch bei Katzen 
gibt es problematische Züchtungen. So 
können etwa komplett oder überwiegend 
weiße Katzen aufgrund einer genetischen 
Koppelung mit der Fellfärbung schwer-
hörig oder taub sein. Perserkatzen haben 
durch ihre flache Schnauze oft ähnliche 
Schwierigkeiten beim Atmen wie der 
Mops, und bei den sogenannten „Hair-
less“- Katzen, wie der Sphinx, kann es 
Probleme wegen der fehlenden, zur Ori-
entierung jedoch zwingend erforderlichen 
Tasthaare geben. Weitere Qualzuchten 
findet man bei Kaninchen, Meerschwein-
chen, Ziervögeln und selbst bei Fischen. 

Gesetze bieten keinen Schutz  
_________________________________

Das Deutsche Tierschutzgesetz verbie-
tet, Wirbeltiere zu züchten, wenn bei 
den Nachkommen als Folge der Zucht 
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Wer schön sein soll, 
muss leiden –
Qualzucht für den 
Modetrend
Text: Gudrun Wouters (DTSV)
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Körperteile oder Organe fehlen oder 
untauglich sind und dadurch Schmer-
zen, Leiden oder Schäden auftreten. 
Die gesetzlichen Formulierungen sind 
jedoch viel zu allgemein gehalten, um 
konkrete Zuchtverbote über einzelne 
Züchter hinaus zu erwirken. 

Die Nachfrage regelt das Angebot 
_________________________________

Doch was treibt einen Züchter dazu, 
einem Tier lebenslange Schmerzen 
zuzufügen? Ist es der Ehrgeiz zur 
perfekten Rasse, das „Sich-messen“ 
mit Gleichgesinnten? Eine nicht 
unbedeutende Rolle spielt sicherlich 
der wirtschaftliche Aspekt, denn mit 
Tierzuchten lässt sich natürlich Geld 
verdienen. Auch hier regelt die Nach-
frage das Angebot. Ist dieses knapp, 

die Nachfrage nach einem bestimm-
ten „Modehund“ aber hoch, wird 
das Züchten dieser Rasse zum guten 
Geschäft. Zuchtverbände regeln dann 
über die „Idealmerkmale“ einer Rasse, 
wer erfolgreich züchten darf und wer 
nicht. Die Spirale der Missbildungen 
dreht sich weiter. Kaum jemanden 
interessiert es dann noch, ob die Wel-
pen gesund sind oder die Tiere spä-
ter ein Leben lang leiden. Dafür, dass 
Zuchtverbände bei ihren Schönheits- 
idealen vor faktischen Missbildungen 
der Tiere nicht Halt machen, gibt es 
viele Beispiele.

Und die Käufer? Der Wunsch, ein Tier 
alleine wegen des Aussehens besitzen 
zu wollen, ist schon bedenkenswert. 
Statussymbol und Schönheitsideal sind 

keine Kaufberater, wenn es um den 
Erwerb des Haustieres geht, leider aber 
der Motor vieler Anschaffungen von 
Hund oder Katze. 

Finger weg von „tierischen“ Trends 
_________________________________

Wer sich nach den neuesten Mode-
trends kleiden will, soll dies tun, zumeist 
spricht wenig dagegen. Geht es jedoch 
um „trendige“ Haustiere, heißt es 
erst einmal „Finger weg!“. Tiere sind 
Lebewesen mit Schmerz- empfinden. 
Menschen mit Asthma, Atemnot oder 
chronischen Schmerzen können nach-
vollziehen, welches Leid extrem gezüch-
tete Tiere ertragen müssen. Wer Tiere 
mit Missbildungen kauft, macht sich 
mitschuldig an der weiteren Zucht und 
dieser Form der Tierquälerei.

Zu große Augen, zu kurze Nase – nur weil es gefällt Die kurze Nase – Sinnbild für die Perserkatze
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Tierisch bemerkt
Texte: Iris Esser

Neues Gesicht im Tierheim
__________________________________________

Nicola Lohmann (41) ist seit dem 1. Februar 2017 
die neue Tierärztin im Albert-Schweitzer-Tierheim. 
Nach ihrer bisherigen berufl ichen Tätigkeit in einer 
Kleintierpraxis ist sie jetzt verantwortlich für die gesund-
heitliche Versorgung der Tierheimtiere. Impfungen, Chippen, 
Zahnsanierungen aber auch die Durchführung von Operationen, wie 
z.B. das Kastrieren von Hunden, Katzen und Kleintieren, und nicht zuletzt die 
Behandlung erkrankter oder in Quarantäne befi ndlicher Tiere gehören zu ihrem 
Arbeitsalltag. Herzlich willkommen und viel Erfolg!

Hundespielzeug – unkaputtbar?
 ____________________________

Für die Bastelgruppe „FadeNa-
del“ des Essener Tierheims eine 
Herausforderung: die Herstellung 
unkaputtbarer Kau-Knoten 
für größere Hunde mit starken 
Gebissen. Das Grundmaterial 
besteht aus drei ausgemusterten 
Löschschläuchen, je 15 Meter 
lang, die uns die Essener Feuer-
wehr netterweise überlassen hat – 
vielen Dank auch an dieser Stelle! 
Man darf gespannt sein, wer sich 
an diesem Plan eher die Zähne 
ausbeißt, die Bastelgruppe oder 
die Hunde.

Abgeordneter hinter Gittern?
 ___________________________________________________________________

Gleich vorweggenommen: Das Foto täuscht. Frank Müller, neugewählter 
Landtagsabgeordneter im Essener Osten und Südosten, saß nicht etwa in 
Untersuchungshaft, sondern hat zwei Tage Arbeitseinsatz im Albert-Schweit-
zer-Tierheim absolviert. Laut eigenem Bekunden hat der Blick hinter die Kulissen 
des Tierheimalltags großen Eindruck auf ihn gemacht. Einerseits die vielfältigen 
Belastungen, mit denen die Mitarbeiter/
innen tagtäglich zu kämpfen haben, 
andererseits der unermüdliche Einsatz 
der vielen ehrenamtlichen Helfer rin-
gen ihm großen Respekt ab. Und nicht 
zuletzt natürlich die vielen Geschichten, 
die hinter den Tierschicksalen stehen. 
Sein Fazit: Gut, dass es Einrichtun-
gen wie das Essener Tierheim gibt und 
Menschen, die mit ihrer Arbeit dazu 
beitragen, unseren Mitgeschöpfen das 
Weiterleben zu ermöglichen. Noch 
unter dem Eindruck der vielen neuen 
Erfahrungen ist Frank Müller Mitglied 
des Tierschutzvereins geworden.

Hund ist Hund
 ___________________________

15. Juli 2017, ab 12:00 Uhr auf dem Kölner 
Heumarkt. Das diesjährige Motto lautet 
„You`ll never walk alone – Listenhunde lau-
fen für den guten Zweck“. In diesem Jahr 
soll nicht nur auf die Rasselisten national 
und international und das damit verbunde-
ne Leid für Hund und Halter aufmerksam 
gemacht werden, sondern es sollen - wie 
beim Dogwalk – Spenden für die teilneh-
menden Tierschutzvereine und besondere 
Projekte erlaufen werden. Daneben erwar-
tet alle Teilnehmer und Interessierten ein 
fröhliches, entspanntes Familienfest.

Wottelfest Heisingen
_________________________________

Am 26. und 27. August 2017 fi ndet 
in Heisingen das Wottelfest statt. Die 
Tierschützer sind mit dem Glücksrad für 
die Kleinen sowie Informationsmaterial 
und Hinweisen rund ums Tier dabei!

Lebendige Tradition
_________________________________

Am Wochenende 23. und 24. September 
2017, fi ndet bereits zum 27. Mal ein Nach-
barschaftsfest auf dem Welterbe Zollverein 
statt. Neben einem abwechslungsreichen 
Programm für alle Generationen präsen-

tieren sich auch zahlreiche Vereine mit 
Informationen und einem Einblick in ihre 
Arbeit. Auch das Infomobil des Essener 
Tierschutzvereins ist wieder vor Ort. 

Bitte vormerken: 
Welttierschutztag 2017
_________________________________

Ins Foyer des Essener Tierheims an der 
Grillostraße laden die Essener Tierschüt-
zer am Mittwoch, 27. September 2017, 
18:30 Uhr zu einer Veranstaltung zum 
Welttierschutztag 2017 ein. Freuen Sie 
sich auf intensive Diskussionen mit Ver-
tretern aus Politik und Tierschutz!

 ___________________________

15. Juli 2017, ab 12:00 Uhr auf dem Kölner 

Termine
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Jubiläumsveranstaltung des 
Landestierschutzverbandes
 _______________________________________________

60 Jahre Landestierschutzverband Nordrhein-Westfalen, 
das war dem Landesvorsitzenden Peer Fiesel und seinen 
Vorstandskollegen willkommener Anlass, zu einer großen 
Jubiläumsveranstaltung am 29. April 2017 nach Düsseldorf 
einzuladen. Als prominente Gastredner nahmen teil: Johan-
nes Remmel, Landesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und der Prä-
sident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder. 
Engagiert und kämpferisch stimmte Schröder die Gäste aus 
der Landespolitik auf die nachfolgende Podiumsdiskussion 
zum Tierschutz in NRW ein. Auch der Essener Tierschutzver-
ein, Mitglied des Landestierschutzverbandes, nahm mit einer 
Abordnung an der Jubiläumsveranstaltung teil. Aktionstag „Kollege Hund“

 ________________________________________________

Der Deutsche Tierschutzbund und die Tierschutzvereine 
vor Ort – so auch der in Essen – rufen am 29. Juni 2017 
zum zehnten Mal zum Aktionstag „Kollege Hund“ auf. 
Der Tag dient dazu, den Büroalltag mit Hund auszutesten. 
Hintergrund der Aktion ist, dass viele Menschen aufgrund 
ihrer berufl ichen Situation keinen Hund bei sich aufnehmen 
können. Die Aktion soll zeigen, wie gut sich Hund und Beruf 
vereinbaren lassen, wenn der Arbeitgeber einverstanden ist. 
Insbesondere Hunden aus dem Tierheim wurde sich eine 
Chance bieten. Mehr als 20.000 Hunde warten in den dem 
Deutschen Tierschutzbund angeschlossenen Tierheimen auf 
ein neues Zuhause. Der Tierschutzverein Groß-Essen e.V. 
ruft tierfreundliche Unternehmen auf, sich am Schnuppertag 
zu beteiligen. In den vergangenen Jahren nahmen bun-
desweit jedes Jahr rund tausend Unternehmen querbeet 
durch die verschiedensten Branchen teil: Anwaltskanzleien, 
Buchhandlungen, Verlagshäuser und Radiosender, Reise- 
und Versicherungsbüros, Autohäuser, Tierarztpraxen und 
viele mehr. In vielen Fällen hat der Aktionstag sogar dafür 
gesorgt, dass Hunde nun dauerhaft mit ins Büro dürfen. Vor-
aussetzung für die Mitnahme von Hunden ist dabei natürlich 
immer, dass sowohl die Chefs als auch alle direkten Kollegen 
einverstanden sind. Genauso wie die menschlichen Kollegen 
sollte sich natürlich auch der Hund in die Bürogemeinschaft 
einfügen und die Abläufe ohne Stress bewältigen können. 
Dann kann der tierische Schnuppertag für beide Seiten um 
Erfolg werden. Wer sich und seine Firma für den 29. Juni 
2017 anmelden möchte, kann sich unter www.kollege- 
hund.de das Anmeldeformular herunterladen.
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Jahreshaupt-
versammlung 2017
 __________________

Gut besucht war die 
diesjährige Jahres-
hauptversammlung 
des Tierschutzver-
eins Groß-Essen e.V. 
am 26. April 2017 
im Restaurant Mezzo 
Mezzo am Zollverein in 
Katernberg. Auf dem Pro-
gramm stand neben den Rechenschaftsberichten der Vorsit-
zenden, Dr. Elke Esser-Weckmann, und des Schatzmeisters, 
Wolfgang Genter, ein interessanter Vortrag von Frau Dr. 
Schmidt über Zuständigkeiten und Aufgaben des städti-
schen Veterinäramtes und die Tiergesundheit in Essen. 
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Alles Gute für die Katz 
– Nachlese
Text: Elke Esser-Weckmann

Auch 2016 kamen wieder mehr als 500 
Katzen und Kater als Fundtiere ins Esse-
ner Tierheim. Einige von ihnen konnten – 
mitunter schon nach wenigen Tagen – zu 
ihren Besitzern zurückkehren. Das waren 
vor allem diejenigen Samtpfoten, die 
nicht nur mit einem Chip gekennzeich-
net, sondern auch bei einem offi ziellen 
Haustierregister registriert waren. Weite-
re Glückspilze konnten entweder durch 
die Unterstützung der Essener Tagespres-
se und der vielgelesenen Stadtteilzeitun-
gen sowie durch die Verbreitung in den 
sozialen Medien den Weg zurück zu ihren 
Dosenöffnern fi nden. 

Gute Vermittlung
_________________________________

Auch der Großteil derjenigen Fundka-
ter und -katzen, nach denen niemand 
aktiv suchte, die vielleicht auch keiner 
vermisste oder schon tot glaubte, konnte 
zum Glück binnen Jahresfrist an neue 
Katzenliebhaber/innen aus Essen und 
Umgebung vermittelt werden. Insgesamt 
haben wir erneut eine Vermittlungsquote 

von rund 95 Prozent erreicht. Wir fi nden: 
Ein gutes Ergebnis!

Hohe Dunkelziffer
_________________________________

Wie viele der – durch welchen Schicksals-
schlag auch immer – „auf der Straße“ 
gelandeten Fellnasen sich allerdings nun 
in Hinterhöfen, auf Industriegeländen 
und Brachfl ächen durchschlagen müs-
sen, ist nicht bekannt. Was wir aller-
dings wissen, ist, dass das Leben dieser 
„Neu-Streuner“ von Krankheit, Hunger 
und täglichen Überlebenskampf geprägt 
sein wird. Deshalb gilt es, den Teufelskreis 
zu unterbrechen, der dadurch entsteht, 
dass sich nicht-kastrierte Freigängerkat-
zen oder Katzen, die in der paarungsbe-
reiten Zeit aus ihrem geschützten Heim 
„entwichen“ sind, mit verwilderten, frei 
lebenden und unkastrierten Katzen ver-
paaren. 

Maßnahmen gegen Katzenelend
_________________________________

Gemeinsam mit dem Essener Katzen-
schutzbund wurden 2016 deshalb 133 

verwilderte Katzen eingefangen, kastriert 
und in ihr Revier zurückgesetzt. Durch 
großzügige Zuwendung der „Stiftung 
für alte Menschen und Tiere“ und die 
fi nanzielle Unterstützung durch Paten, 
konnte der Tierschutzverein Groß-Essen 
e.V. in den Jahren 2015 und 2016 den 
Einführungsprozess der mittlerweile in 
Essen geltenden Katzenschutzverord-
nung durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
sowie durch die Gewährung einer fi nan-
ziellen Unterstützung der Kastration von 
„Besitzer-Katzen“ fl ankieren. 

In diesem Zeitraum wurde die Kastration 
von 550 Wohnungstigern gefördert – 
190 Kater und 232 Katzen allein im Jahr 
2016. Zum erheblichen Teil waren die 
Tiere noch nicht gechippt und registriert. 
Wir konnten deshalb durch die Einbe-
ziehung des Chippens in die Förderung 
und die Registrierung beim Deutschen 
Haustierregister auch dafür sorgen, dass 
zumindest diese Katzen – sollten sie ein-
mal zum „Fundtier werden – eine bessere 
Chance haben, zu ihren Besitzern zurück-
kehren zu können.

– Nachlese
2016 nahm das Tierheim insgesamt 

899 Katzen als Fundtier, Notobhut, 

Sicherstellung oder Abgabetier auf!
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Danke! 
Mir geht´s gut!

Hallo an Alle,
einige können sich vielleicht noch an mich erinnern. 
Ende 2011 bin ich mit ca. 20 anderen Katzen in 
das Tierheim gekommen. Uns allen ging es wirk-
lich sehr schlecht, und wir brauchten sehr lange 
um wieder gesund zu werden. Tag für Tag zogen 
bekannte Nasen aus der Krankenstation aus, nur 
ich musste bleiben. Das mit der Genesung wollte 
einfach nicht funktionieren... Ein ganzes Jahr habe 
ich darauf gewartet, gesund zu werden und wäh-
rend dessen wurde ich von Ehrenamtlichen und 
Besuchern immer lieb gekuschelt und beschmust- 
nur mitgenommen hat mich niemand.Mittlerweile 
habe ich seit über vier Jahren ein eigenes Zuhause 
auf meiner Pfl egestelle. Gesund bin ich immer noch 
nicht, aber lebensfroh wie alle anderen Katze hier 
auch. Mit diesem kleinen Lebenszeichen möch-
te ich mich noch einmal recht herzlich bei allen 
Paten und Unterstützern bedanken. Ihr habt immer 
an mich geglaubt und damit viele medizinische 
Behandlungen möglich gemacht!
Mit schnurrigen Grüßen Eure Magic alias Plüsch

Hallo liebes Tierheim Essen, 
an Nikolaus habe ich Pünktchen und Anton (ehemals 
Virgil und Herr Borgs) zu mir nach Hause geholt, und 
seitdem möchte ich „meine Jungs“ nicht mehr mis-
sen. Pünktchen war von Anfang an sehr zutraulich 
und vor allem neugierig, steckt seine Nase in jede 
freie Ecke und hat auch schon eine Teekanne auf 
dem Gewissen. Anton brauchte etwas Zeit, saß/ 
sitzt lieber am offenen Fenster oder auf der Balkon-
brüstung, um die Aussicht zu checken - Hauptsache 
Nase im Wind. Mittlerweile kuschelt er auch gerne 
mit Frauchen, und mit seinem Kumpel sowieso... 
Also alles bestens, der Sommer kann kommen. 
Liebe Grüße, Anja Beisenherz 

Hallo liebes Tierheim-Team Essen,
nachdem ich Elvis am Samstag abgeholt habe hat 
er sich erstmal für 1 1/2 Tage hinter der Couch 
versteckt. Ich habe ihm den Freiraum gegeben und 
ihn nicht bedrängt, sodass er eines Morgens zum 
kuscheln auf meiner Bettkante saß. Elvis ist einfach 
ein toller Kater und man sieht ihm an, dass er sich 
wohlfühlt. Ich durfte ihn gestern sogar bürsten, 
was er mit lautem Schnurren genossen hat. Ich bin 
überglücklich, dass wir uns beide so gut verstehen 
und danke Ihnen vielmals für die Vermittlung…
Liebe Grüße Elvis & Melanie Schubert aus Unna

Alles Gute für die Katz 
– Nachlese
Text: Elke Esser-Weckmann
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Ansichten eines 
Clowns

Da habe ich immer gedacht, als Büro-
hund im Tierheim kann mich nichts 
mehr erschüttern… Aber den Spruch 
einer Kollegin „Schlimmer geht 
immer!“ habe ich mir jetzt für alle Zei-
ten gemerkt. 

Vor einigen Tagen kam nämlich ein 
sichergestellter Hund zu uns zur Qua-
rantäne, weil er – zumindest ursprüng-

lich - aus einem Nicht-EU-Land kommt 
und keine nachgewiesene Tollwutimp-
fung hat. Und er sah auch ganz schön 
gefährlich aus. Und randaliert hat er 
auch. Und ließ niemanden an sich ran. 
Zumindest ich konnte es ihm nicht ver-
denken – so ohne seine eigene Fami-
lie und bei den vielen fremden Men-
schen… Trotzdem nicht schön, was er 
da abgezogen hat.

Hintergrundrecherche
________________________________

Die notwendigen Nachforschungen 
der Tierheimkolleginnen erbrachten 
dann etwas zur Geschichte des Hun-
des. Seine Familie war mit ihm aus der 
Ukraine gefl üchtet und nach fast einem 
Jahr und verschiedenen Aufenthalten 
in ganz Europa in der Erstaufnahme-
einrichtung in Essen gelandet. Dort 

Clowns
Odysseus kam aus der Ukraine – 

wenn „die Flüchtlinge“ ein Gesicht 

und eine Geschichte bekommen...
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darf kein Hund gehalten werden. Also 
musste der weiße Bulli - nennen wir 
ihn wegen seiner langen Reise „Odys-
seus“ - ins Tierheim. Seine Familie woll-
te ihn nicht dort lassen und es flossen 
viele, viele Tränen. Da Odysseus sich 
nicht beruhigen wollte und weitge-
hend das Fressen verweigerte, wurde 
ein Dolmetscher hinzugezogen und mit 
der Familie, zu der auch zwei kleine 
Mädchen gehörten, wurde vereinbart, 
dass sie unter Quarantänebedingun-
gen Zugang zu ihrem Hund bekommen 
und ihn füttern und ihm „Gesellschaft 
leisten“ konnten. Was dann geschah, 
war einfach unvorstellbar! Es war eine 
echte Familienzusammenführung: 
Odysseus zeigte sich mit seiner Familie 
verschmust, liebevoll im Umgang mit 
den kleinen Mädchen und fraß ohne 
Probleme. Wie schön, dachten wir alle, 
wie wunderbar! Problem gelöst!

Dann kam die Hiobsbotschaft 
________________________________

Alle Flüchtlinge aus der Ukraine wer-
den jedoch – wo immer sie auch in 
Deutschland erstuntergebracht wer-
den – so schnell wie möglich in Ein-
richtungen in Bayern „überstellt“. Und 
so bekam auch Odysseus‘ Familie die 
Order, sich an einem bestimmten Tag in 
München einzufinden; ihre Reisepässe 
reisten auf dem Behördenweg schon 
einmal voraus… Odysseus jedoch, der 
ja in Quarantäne saß, hätte nur mitge-
konnt, wenn die Polizei, das Veterinär-
amt oder eine andere offizielle Stelle, 
seinen „gesicherten“ Transport beglei-
tet hätte. Aber dafür konnte niemand 
Personal und Zeit aufbringen und so 
musste Odysseus bleiben. Erneut von 
seiner Familie getrennt!

Dachten wir. Doch am nächsten Mor-
gen stand Odysseus‘ Familie wieder vor 
dem Tierheim und wollte bei der Fütte-
rung und Pflege von Odysseus helfen. 
Zunächst war es nur eine unbestimmte 
Ahnung meiner Kolleginnen, doch bald 
wurde es zur Gewissheit. Eine ehren-
amtliche Helferin und ihr Mann (Danke 
Manuela und Juri!) halfen übersetzten: 
Odysseus‘ Familie war offenkundig 
nicht nach München aufgebrochen. 
Sie hatten Angst, ihn für immer zu ver-
lieren, sie hatten – obwohl wir es ihnen 
nicht ansahen – im Auto geschlafen 

und wollten bleiben, bis sie Odysseus 
mitnehmen konnten. 

Und da die meisten Tierschützer auch 
„Menschenschützer“ sind, war schnell 
ein Frühstück für Odysseus‘ liebenswür-
dige und freundliche Familie auf dem 
Tierheim-Tisch… Dann liefen die Tele-
fone heiß: Ordnungsamt, Veterinäramt, 
Caritas, Tierheim München, Kirchenasyl 
– es musste doch eine Lösung geben. 
Mir schwirrte der Kopf. 

Der Arm des Gesetzes
________________________________

Aber irgendetwas hatten wir wohl 
nicht bedacht. Einer der Bürozweibei-
ner sagte gerade: „Wenn etwas schief 
gehen kann, dann geht es schief – das 
ist Murphys Gesetz“ und genau in 
diesem Augenblick schickte sich eine 
Vertreterin des Jugendamtes an, die 
beiden kleinen Mädchen zu „beschlag-
nahmen“. Was folgte war ein großes 
Durcheinander. Ich hörte die Kinder 
weinen und schreien, der Vater war 
außer sich, er bekam Handschellen 
angelegt. Die Mädchen wurden weg-
gebracht. Später erfuhr ich, dass, wenn 
jemand im Auto übernachtet, er als 
obdachlos gilt und beteiligte Kinder zur 
Wahrung des Kindeswohls in Pflege-
familien untergebracht werden. Odys-
seus‘ Familie war nun in einem schreck-
lichen Dilemma: Die Mädchen würden 
ihnen erst übergeben, wenn sie nach 
München abreisen, Odysseus würde 
allerdings noch bis zu vier Monaten in 
Quarantäne bleiben müssen... 

Hoffnung
________________________________

Unsere Tierheimleiterin fand in der 
ganzen Aufregung schließlich Kontakt 
zu einem sprachkundigen hilfsbereiten 
Mitarbeiter des Caritas-Diözesanver-
bandes, der sich mit Problemen von 
Flüchtlingen aus Osteuropa auskennt. 
Durch seine Unterstützung fasste Odys-
seus‘ Familie Vertrauen und eine erste 
Klärung wurde erreicht: Odysseus’ 
Familie macht sich auf den Weg nach 
München und die Tierheim-Menschen 
passen gut auf Odysseus auf, bis er 
dorthin nachreisen kann… Und wir alle 
hoffen auf ein gutes Ende! 

Ich drücke alle Pfoten! Euer Pardo ES
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Wenn das Konto zu den  
Bedürfnissen von heute 
passt.  
Das Sparkassen-Giro konto 
mit der Sparkassen-App.

Bequem  
ist einfach.

sparkasse-essen.de

s Sparkasse Essen
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Buchtipp
Hanni und Nanni beschützen die Tiere (Audio-CD)
 ___________________________________________________________________________________

Die Abenteuer von „Hanni und Nanni“ sind echte Klassiker der Mädchenliteratur und feiern als Bücher 
und als Hörspiele große Erfolge. In der Audio-CD „Hanni und Nanni beschützen die Tiere“ sind die 
Mädchen durch Fotos von leidenden Tieren geschockt! Sofort sind sich die Lindenhof-Schülerinnen 
einig: „Wir setzen uns für den Tierschutz ein!“. Und ein neues Abenteuer beginnt. Eine Audio-CD, 
die alle Mädels ab 8 Jahren genau in ihren Träumen und erstem Engagement abholt.

Enid Blyton: Hanni und Nanni beschützen die Tiere (Audio-CD), Bd. 36
Europa Verlag, SONY Music Entertainment (Germany), München, 6,99 €, ASIN: B004E37YYE

Der Wolf kehrt zurück
 ________________________________________________________________________________________

Der Wolf ist nach Deutschland zurückgekehrt und die Begeisterung darüber ist ebenso groß wie die 
Unsicherheit. Was wissen wir über diese Lebewesen? Wie verhalten wir uns, falls uns die scheuen Wölfe 
wirklich begegnen? Diese und viele Fragen mehr werden von den Autoren wissenschaftlich fundiert 
beantwortet. Ein Buch für Tierfreunde und Kritiker. Unbedingt empfehlenswert!

Günther Bloch, Elli H. Radinger: Der Wolf kehrt zurück
Kosmos Verlag, Stuttgart 2017, 19,99 €, ISBN 978-3-440-15404-5

Vegan ohne Soja
 _______________________________________________________________________________

Vegane Ernährung heißt für viele Skeptiker Soja-Schnitzel und andere Ersatzprodukte, die nur das 
tierische Gericht ersetzen. Ein ernährungsbewusster Veganer nutzt jedoch vielfältige Möglich-
keiten und tobt sich küchenkreativ aus. Vom Frühstück bis zum Dessert gibt es in diesem Buch 
tolle Rezepte, die auch Nicht-Veganern das Wasser im Mund zusammen laufen lassen sollten. 
Oder was denken Sie bei Tacos mit Mango-Guacamole? 

Hildegard Möller: Vegan ohne Soja
Gräfe und Unzer Verlag, München 2016, 8,99 €, ISBN: 978-3-833-85564-1

 _______________________________________________________________________________

Vegane Ernährung heißt für viele Skeptiker Soja-Schnitzel und andere Ersatzprodukte, die nur das 
tierische Gericht ersetzen. Ein ernährungsbewusster Veganer nutzt jedoch vielfältige Möglich-
keiten und tobt sich küchenkreativ aus. Vom Frühstück bis zum Dessert gibt es in diesem Buch 
tolle Rezepte, die auch Nicht-Veganern das Wasser im Mund zusammen laufen lassen sollten. 

 ___________________________________________________________________________________

Die Abenteuer von „Hanni und Nanni“ sind echte Klassiker der Mädchenliteratur und feiern als Bücher 
und als Hörspiele große Erfolge. In der Audio-CD „Hanni und Nanni beschützen die Tiere“ sind die 
Mädchen durch Fotos von leidenden Tieren geschockt! Sofort sind sich die Lindenhof-Schülerinnen 

Der Wolf kehrt zurück
 ________________________________________________________________________________________

Der Wolf ist nach Deutschland zurückgekehrt und die Begeisterung darüber ist ebenso groß wie die 
Unsicherheit. Was wissen wir über diese Lebewesen? Wie verhalten wir uns, falls uns die scheuen Wölfe 
wirklich begegnen? Diese und viele Fragen mehr werden von den Autoren wissenschaftlich fundiert 
beantwortet. Ein Buch für Tierfreunde und Kritiker. Unbedingt empfehlenswert!

Günther Bloch, Elli H. Radinger: Der Wolf kehrt zurück
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Malerbetrieb 
Fliesen&Trockenbau

W.Huebbertz@t-online.de

Werner Hübbertz 
      Leostraße 27 0201-69 98 98
   45359 ESSEN 0178-6606921

         Preiswert & Fachgerecht   
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€uro-Überweisung Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere 
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro. 
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! 

16

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen 35 Stellen)

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent 

IBAN

IBAN

Datum Unterschrift(en)

Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

D E 1 1 3 6 0 5 0 1 0 5 0 0 0 4 9 1 3 1 3 3

S P E S D E 3 E X X X

T I E R S C H U T Z V E R E I N  G R O S S - E S S E N  E . V .

A L B E R T I E   2 / 1 7
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Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein 

Groß-Essen e.V. werden
________________________________________________

Persönliche Angaben:

_________________________________________________
Name, Vorname:

_________________________________________________
Geburtstag:

_________________________________________________
Straße, Hausnummer:

_________________________________________________
PLZ, Ort:

_________________________________________________
Telefon, Mail:

_________________________________________________
Beruf:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■ 10 €  ■ 20 € 
 

■ 50 € ■ 100 €

■ monatlich  ■ 1/4 jährlich
  
■ 1/2 jährlich  ■ pro Jahr

■ oder den Mindestbeitrag von 20 Euro pro Jahr.

Ich bin Mitglied in anderen Tierschutzorganisationen:
 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
Datum, Unterschrift: *

 

Einzugsermächtigung**:
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Groß-Essen e.V., 
meinen wie vor benannten Mitgliedsbeitrag von meinem 
Konto einzuziehen. Diese Ermächtigung ist jederzeit wider-
rufbar!

_________________________________________________
IBAN:                                    

_________________________________________________
BIC:

_________________________________________________
Konto-Inhaber:

_________________________________________________
Datum, Unterschrift:

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Groß-Essen e.V., Grillostr. 24, 45141 Essen
oder im Tierheim abgeben.

*  Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren (beitragsfrei) Unterschrift 
des Erziehungsberechtigten

**  Sie erleichtern uns die Bearbeitung und Führung der Mitgliederliste 
wesentlich, wenn Sie die Einzugsermächtigung ausfüllen!

Liebe Spender!
____________________

Spenden an uns sind steuer lich 
absetzbar. Bitte tragen Sie im 
Überweisungsträger Ihren  vol len 
Namen und Ihre Anschrift ein. 
Sie erhalten danach von uns eine 
Spendenbescheini gung und natür-
lich regelmäßig Infor mationen zu 
unserer Ar beit. Bei Spenden bis 
200 Euro können Sie den Quit-
tungs beleg aus fül len, bei Ihrer 
Bank abstempeln lassen und für 
Ihre Steuer er klärung verwenden.

Wir sind wegen Förderung des Tier-
schutzes nach dem Freistellungsbe-
scheid des Finanz amtes Essen-Nord 
Ost, StNr. 111/5727/1397, vom 
07.09.2016 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2015 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteu-
ergesetzes von der Körperschafts-
steuer befreit und nach § 3 Nr. 6 
des Gewerbesteuergesetzes von 
der Gewerbesteuer befreit. 

✂
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Werden Sie Mitglied!
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Viele Hundehalter können sich ihren 
Urlaub ohne den geliebten Vierbeiner 
gar nicht vorstellen und planen deshalb 
ihn mitzunehmen. Die Meisten wissen, 
dass Vieles zu bedenken ist, bevor man 
sich mit Hund auf den Weg in den Urlaub 
macht: Ist die Impfung noch aktuell? 
Hat man den notwendigen europäi-
schen Impfpass für Reisen ins Ausland 
im Gepäck? Ist der Hund gechippt? Wel-
che Gesundheitsmaßnahmen sind für 
den Hund für Reisen in das ausgewählte 
Urlaubsland zu treffen?

Doch vergessen viele Frauchen und 
Herrchen, sich darüber zu informieren, 
welche Vorschriften das jeweilige Land 
hinsichtlich Hundehaltung und die Ein-
fuhr von Hunden erlassen hat. Das kann 
im schlimmsten Fall zu harten Konse-
quenzen führen, bei denen der geliebte 
Hund möglicherweise sein Leben ver-
liert. Denn Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht. 

Urlaubsland Dänemark
_________________________________

Wie auch in Deutschland, gibt es näm-
lich in vielen Urlaubsländern Hundege-
setze, über die man sich unbedingt vor 
Reiseantritt informieren sollte. Diese 
individuellen Gesetze beinhalten mög-
licherweise Einfuhrverbote bestimmter 
Hunderassen auch dann, wenn die Tiere 
ihren Besitzer nur für die Zeit des Urlaubs 
begleiten. Dänemark zum Beispiel – ein 
Land, das für viele Hundehalter als das 

Urlaubsparadies für Ferien mit Hund 
gilt – verfügt über eines der härtesten 
Hundegesetze schlechthin. 
 
Dreizehn Hunderassen 
auf dem Index
_________________________________

Neben den leider in vielen Ländern dis-
kriminierten Hunderassen wie American 
Staffordshire Terrier und Pitbull Terrier 
stehen in Dänemark auch Hunde wie 
der Tosa Inu, Fila Brasiliero, Boerboel, 

Kangal, drei Ovtcharka-Rassen, Ameri-
can Bulldog, Tornjak, Dogo Argentino 
und Sarplaninac auf der Liste der uner-
wünschten Hunde. 
 

Diese Hunde dürfen unter keinen 
Umständen in den Urlaub nach 
Dänemark mitgenommen werden. 
Die dänischen Behörden ziehen die 
Hunde gnadenlos ein und „beseiti-
gen“ sie auf Halterkosten. 

 

12 ALBERTIE   4/2016

Unwissenheit kann tödlich sein
Text: Stefanie Kranjc

In manchen Urlaubsländern 

kann ein Ferienaufenthalt mit 

Hund zum Wagnis werden
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Kreative Fensterdekorationen 
Wir bieten alle Arbeiten eines Raumausstatters zu günstigen Preisen 

Kommen und überzeugen Sie 
sich selbst von unserer großen 
Auswahl oder vereinbaren Sie un-
verbindlich und Kostenfrei einen 
Aufmaß-und Beratungstermin bei 
Ihnen Zuhause.
 

Elisabethstraße 16
45139 Essen
Tel: 0201 - 8918503
www.masto.de

n Gardinen + Vorhänge n Flächenvorhänge n Raffrollos n Jalousien n Rollos 
n Plissee-Anlagen n Markisen n Insektenschutz n Lichtschachtabdeckun-
gen n Polsterarbeiten n Textile Bodenbeläge …und vieles mehr.
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HafenUnser

www.unser-hafen.de · Tel. 06776 / 95988480

Partner_Hund_0617_88x64_4c.indd   1 10.02.17   14:26



Aber auch Hunde, die nicht zu den gelis-
teten Rassen gehören, können Opfer des 
dänischen Gesetzes werden. Zum Beispiel 
dann, wenn sie optisch einer der gelis-
teten Rassen ähneln. Der Hundebesitzer 
wird in einem solchen Fall durch die Behör-
den aufgefordert mittels Abstammungs-
papieren nachzuweisen, dass der Hund 
keiner der verbannten Rassen angehört. 
Ein DNA-Test wird hierbei nicht als Beweis-
mittel zugelassen. Es droht die Beschlag-
nahme und Einschläferung des Hundes.

Sollte ein Hund in einen Beißvorfall ver-
wickelt sein, bei dem er entweder einen 
Menschen oder einen anderen Hund 
beißt und dieser Biss mit mindestens 
einem Stich genäht werden muss, ist 
ebenfalls die Wegnahme und Euthana-
sie des Hundes vorgesehen. Auch hier 
wird nicht unterschieden, ob es sich um 
einen in Dänemark lebenden oder einen 
Touristenhund handelt. 

Zwar wurde im Jahr 2014 das dänische 
Hundegesetz novelliert, doch betreffen 
die Änderungen die vorgenannten Rege-
lungen entweder gar nicht oder nur zu 
einem sehr geringen Teil. Genauere Infor-
mationen können auf den Internetseiten 
von Fair Dog Deutschland unter www.
fairdog.info nachgelesen werden. 
 
Liberalisierung in den Niederlan-
den auf dem Prüfstand?
_________________________________

Auch die Niederlande hatten vor eini-
gen Jahren ein strenges Hundegesetz, 

das Hunde der Rasse Pitbull verbot. Die 
Einreise mit diesen Hunden war eben-
falls nicht möglich und hatte ähnliche 
Konsequenzen wie eine Einreise nach 
Dänemark. Dieses Gesetz wurde glück-
licherweise abgeschafft. Doch gab es 
in der letzten Zeit immer wieder Pres-
seberichte, dass seitens der niederlän-
dischen Regierung über eine Wieder-
einführung strengerer Hundegesetze 
nachgedacht wird. 

Auf unsere Anfrage informierte die 
Botschaft der Niederlande:
■  Auf Grund einiger Beissvorfälle durch 

Hunde im Jahr 2016 hat der nieder-
ländische Agrarminister Martijn van 
Dam in einem Schreiben den Rat 
für Tierangelegenheiten (Raad voor 
dierenaangelegenheden (RDA) – ein 
Beirat des niederländischen Wirt-

schaftsministeriums vergleichbar 
mit den Beiräten des BMEL – gebe-
ten, die Möglichkeiten für politische 
Maßnahmen zu prüfen um gesell-
schaftlich inakzeptables Verhalten 
von Hunden mit einem hohen Risiko 
für das Auftreten von aggressivem 
Verhalten vorzubeugen. 

■  Ende Februar 2017 hat der RDA dem 
Minister ein Gutachten überreicht 
(www.rda.nl/nieuws).

■  Die Gesetzgebung und Regelungen 
bezüglich der Einfuhrbestimmungen 
für Heimtiere in die Niederlande blei-
ben nach jetzigem Stand unverän-
dert. Der Hund muss über einen Pass 
verfügen, gegen Tollwut geimpft sein 
und durch einen Chip oder eine Täto-
wierung gekennzeichnet sein. 

■  Die Vorschriften zum Leinenzwang 
sind in den Niederlanden in jeder 
Gemeinde in der Allgemeinen Poli-
zeilichen Verordnung festgelegt. 
Nähere Informationen sind über die 
jeweilige Gemeinde erhältlich. 

■  Eine generelle Maulkorbpflicht 
besteht nicht.

Ein guter Rat
 ______________________________

Dennoch ist es immer ratsam, sich 
rechtzeitig vor einer Reise mit Hund 
über die gültige Rechtslage im jewei-
ligen Urlaubsland zu informieren. 
Denn der Urlaub soll die schönste 
Zeit des Jahres werden und nicht in 
einem Desaster enden. 
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Jutta Schenten
Am Seeblick 19
45259 Essen-Heisingen 
Tel.: 0201/464643
mobil: 0172/2882051
info@rundumhund.com

IHRE HUNDESCHULE 
FÜR ESSEN UND UMGEBUNG

www.rundumhund.com
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Katzenpension 
Altenessen
Karlsstraße 50
45329 Essen-Altenessen

Tel.: 0163 8354490

Wir
kümmern uns 

liebevoll um Ihren 
kleinen Liebling 
während Ihrer 
Abwesenheit!

Unterstützen Sie uns mit einer Anzeige!
Werbung für Sie und die Tiere!

0 24 21 - 276 99 10
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„Wir für die Tiere“ 
– Tierschutz verbindet 
Text: Petra Thol und Elke Esser-Weckmann

Jetzt hören wir sie wieder häufi g, die 
Erzählungen von Heimkehrern aus dem 
Urlaub über die Missstände in vielen der 
beliebten Urlaubsländer, was den Umgang 
mit Tieren betrifft. Da wird berichtet von 
bedauernswerten Kettenhunden und 
halbverhungerten Straßenhunden, von 
verletzten oder verfl ohten Katzen, von 
geschundenen Eseln, von Hundefängern 
und Tötungsstationen. Die Heimkehrer 
sind betroffen. Sie haben während ihres 
Urlaubs vielleicht sogar streunende Tiere 

gefüttert und Kontakt zu ihnen aufgebaut. 
Aber sie wissen, dass die meisten dieser 
„Straßentiere“ langfristig kaum eine Chan-
ce auf ein erträglicheres Leben haben.

Deshalb sind viele Urlauber „froh, dass 
bei uns so vieles besser ist“ – wie sie 
dann sagen. Weil es in Deutschland Tier-
schutz und ein Tierschutzgesetz gibt und 
die Tiere in den Tierheimen nicht eut-
hanasiert, sondern gut betreut und in 
ein geeignetes neues Zuhause vermittelt 

werden. Auf die Frage, ob sie denn selbst 
Mitglied im Tierschutzverein seien, ver-
neinen die meisten jedoch. Als Begrün-
dung wird häufi g genannt: Sie hätten 
schon einen Hund, eine Katze oder auch 
ein anderes Haustier – manchmal sogar 
aus dem Tierschutz. 

Das eigene Haustier
_________________________________

Dabei sollte jeder Tierhalter über eine 
Mitgliedschaft im Tierschutzverein einmal 
ernsthaft nachdenken. Denn niemand 
weiß, ob in der Zukunft nicht Gründe 
wie Krankheit, Arbeitsplatzwechsel oder 
–verlust oder andere widrige Umstände 
es nötig machen, dass eine zeitweilige 
Versorgung des eigenen Tieres durch 
einen Tierfreund/eine Tierfreundin über 
eine problematische Zeit hinweghilft 
oder sogar kurz- oder langfristig einmal 
ein Platz im Tierheim benötigt wird. 

Unterstützung von Tierheimen
_________________________________

Denn viele Tierschutzvereine und auch 
der Tierschutzverein Groß-Essen e.V. 
betreiben eigene Tierheime und sind in 
ihren Städten und Gemeinden Garanten 
dafür, dass fast alles, was Fell, Federn 
oder Schuppen hat, im Fall des Falles 
versorgt werden kann. Dafür zahlen die 

Die Interessen derjenigen 

vertreten, die nicht 

für sich selbst sprechen 

können – Mitglied im 

Tierschutzverein werden!
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Kati´s BARF Shop
Gelsenkirchener Str. 34
45141 Essen
Tel. 0201-38439502

Vogelheimer Str. 151
45329 Essen
Tel. 0201-50653444

shop@katis-barf.de
www.katis-barf.de

  10% AUF 
  TIERFUTTER!

   FÜR
HUND & KATZE  ZUM TOP PREIS  HÖCHSTE QUALITÄT

✃
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KFZ Peter Schulz GmbH

Wenn es kracht und man trotzdem lacht!

Peter Schulz GmbH

Am Schacht Hubert 19
45139 Essen

Telefon 02 01-21 03 89
Telefax 02 01-89 15 898

pschulz-gmbh@versanet.de
www.kfz-schulz-gmbh.de

Reparaturen aller Art an
Ihrem Fahrzeug
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Kommunen den von Tierschutzvereinen 
betriebenen Tierheimen häufig lediglich 
eine Pauschale oder einen Zuschuss für 
die Betreuung von Fundtieren. Die Kos-
ten für die Versorgung von Tieren, die 
von ihren Besitzern abgegeben werden 
oder als Notobhuten im Tierheim landen, 
tragen die Vereine in der Regel selbst. 
Deshalb sind die Mitgliedsbeiträge ein 
bitter notwendiger Finanzierungsbau-
stein der praktischen Tierschutzarbeit 
vor Ort. Was letztlich bedeutet: Je mehr 
Mitglieder ein Tierschutzverein hat, umso 
eher kann den im Tierheim unterge-
brachten Tieren ein angemessenes und 
liebevolles Umfeld geschaffen werden. 

Starke Vereine sind Garanten für 
immer besseren Tierschutz
_________________________________

Weiterhin machen sich viele Menschen 
gar nicht klar, dass all das, was in Sachen 
Tierschutz in Deutschland besser ist als 
anderswo, nur deshalb so ist, weil es ins-
besondere der „organisierte“ Tierschutz 
in Vereinen und Verbänden ist, der bei 
politischen Entscheidern immer wieder 
Verbesserungen angemahnt hat und 
noch immer anmahnen muss. Tierschutz-
vereine sind so gesehen die Interessenver-
treter der Mitgeschöpfe, die nicht für sich 
selber sprechen können. Dazu benötigt 
man einen langen Atem und viele Unter-
stützer im Rücken. Denn wie in anderen 
Bereichen auch, bekommt eine Forde-
rung dann mehr Gewicht, wenn nicht nur 
50 sondern 5.000 Menschen sie stellen. 

Nicht zuletzt: Ein Herz für Tiere
_________________________________

Und trotzdem zählt jeder und jede Einzel-
ne! Inge Schmidt und Jörg Prangenberg 
wohnen in Frillendorf. Seit Anfang Mai 

sind sie Mitglieder im Essener Tierschutz-
verein. Ihre Entscheidung fiel nach einer 
Informationsfahrt des Tierschutzvereins 
zum Düsseldorfer Landtag und nach 
Gesprächen mit aktiven Tierschützern. 
„Das hat Spaß gemacht. Wir haben viel 
Neues erfahren und die Gruppe war 
ausgesprochen sympathisch“, sagt Inge 
und fügt hinzu: „Ich bin in Burgaltendorf 
aufgewachsen. Wir hatten früher alle 
möglichen Tiere – ich bin mit ihnen groß 
geworden“. So ist ein Leben ohne Tier für 
sie und ihren Mann „zwar möglich, aber 
sinnlos“. Noch immer hängt sie an Snoo-

py, ihren mittlerweile verstorbenen Staff-
Mix, der ihr ein wirklicher Seelenfreund 
war. Und natürlich ist da jetzt Sunny, der 
zweijährige kleine Rüde mit Vorfahren 
irgendwo zwischen Dackel und Terrier. 
Quirlig, verschmust und zu vielem Scha-
bernack bereit. „Wenn man so ein kleines 
Geschöpf bei sich aufnimmt, dann weiß 
man doch genau, dass es viele andere 
gibt, die nicht so ein Glück haben…“ sagt 
Inge und Jörg ergänzt „… Hund bei Pran-
genbergs zu sein“. Die beiden schmun-
zeln; ihre Herzlichkeit springt über: „Wir 
wollen helfen. So einfach ist das!“ 
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Eine Bitte
 ___________________________________________________________________

Vielleicht haben wir Ihnen einige Argumente an die Hand gegeben. Als Mitglied 
des Tierschutzvereins kann jede und jeder von Ihnen Botschafter/in für die gute 
Sache sein. Vermutlich ist es leichter als Sie glauben, Freunde und Bekannte für 
eine Mitgliedschaft zu interessieren.
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Hundezentrum Canidos
Röhrenstraße 12

45883 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 – 15 77 0 32

Email: info@canidos.de

Hundetagesstätte

Hundepension

Hundeschule

Tierpsychologie
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USA
______________________________

Der bekannteste Zirkus der USA, 
Ringling Brothers, stellt im Mai nach 
mehr als 100 Jahren seinen Betrieb 
ein. Der Zirkus war wegen seiner 
Wildtiernummern berühmt-berüch-
tigt. 

USA
______________________________

Mehr als 3 Millionen gesunde Hunde 
und Katzen werden in den USA jähr-
lich in den Tötungsstationen (Killing 
Shelters) aus Platzmangel einge-
schläfert. Betroffen sind Welpen, 
Jungtiere und alte Tiere gleicher-
maßen. 

Ukraine
______________________________

Wegen des im Mai in Kiew statt-
findenden Eurovision Song Contest, 
wurden in der Stadt wieder vermehrt 
Streunerhunde auf bestialische 
Weise getötet, um die Straßen für 
die Besucher der Veranstaltung zu 
„säubern“.

Südamerika
______________________________

In Südamerika wird in großem Maße 
trächtigen Stuten Blut entnommen, 
um daraus ein Hormon zu gewinnen, 
das auch in der deutschen Schwei-
nezucht verwendet wird. Dieses 
Hormon soll dazu führen, dass die 
Sauen gleichzeitig ihre Ferkel gebä-
ren, so dass diese dann gemeinsam 
in Mastbetriebe gebracht werden 
können. Selbst die Geburt der Tiere 
wird also industriell gesteuert. Die 
Stuten, die als Blutlieferant dienen, 
werden in manchen Fällen so stark 
entblutet, dass sie daran sterben. 

Deutschland
______________________________

In Niedersachsen sind mit Stand 
Anfang Februar 2017 bereits 
557.000 gesunde Küken getötet 
worden. Grund für diese Tötungs-
aktion ist der Platzmangel in den 
Brütereien, weil diese die für den 
Export bestimmten Küken aufgrund 
der Vogelgrippe in Deutschland 
nicht verkaufen konnten. 

Deutschland
______________________________

Das Veterinäramt Spandau, 
Berlin, hatte einem Lebens-
mittelgroßmarkt bereits 
2013 tierschutzrecht-
liche Auflagen zur 
„Hälterung“ von 
lebenden Hum-
mern und Kreb-

stieren gemacht, die dieser nicht 
akzeptieren wollte. Am 15. Februar 
2017 entschied nun das Verwal-
tungsgericht Berlin, dass Hummer 
und Krebstiere ebenfalls leidensfähi-
ge Kreaturen sind und entsprechend 
behandelt und untergebracht wer-
den müssen. 

USA
______________________________

Der neue Präsident der USA, Donald 
Trump, hat schon frühzeitig vor 
seiner Wahl klar gemacht, dass 
Umweltschutz nicht auf seiner Prio-
ritätenliste steht. Seit er im Amt ist, 
beweist er eindrucksvoll, dass auch 
der Tierschutz bei ihm keine wich-
tige Rollte spielt. So soll der Schutz 
bedrohter Tierarten eingeschränkt 
werden. Zeitgleich sind alle Informa-
tionen über staatlichen Tierschutz 
von den Seiten des Landwirtschafts-
ministeriums verschwunden. 

Zypern
______________________________

Hier werden regelmäßig Winter-
camps von Vogelschützern gegen 
das Einfangen der überwinternden 
Singvögel eingerichtet. Die Bilanz 
dieses Winters ist erschreckend. Es 
wurden 437 Fangnetze und 378 
Leimruten gefunden und beseitigt. 
Es konnten 528 Vögel, zumeist 
Singdrosseln, gerettet werden. Elf 
Wilderer wurden verhaftet. 

Kurz und knackich! 
Text: Stefanie Kranjc
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Zutaten:
_________________________________

Teig:
100 g vegane Butter od. Margarine
200 g veganer Zwieback
1 Prise Zimt
1 Pk. Vanillezucker

Belag 1:
1 Becher veganer Frischkäse Natur
2 EL Johannisbrotkernmehl
3 EL Grieß
200 g Zucker

2 Becher Soyayoghurt „Zitronenkäseku-
chen“ (Alpro)
2 EL Zitronensaft
1 EL abgeriebene Zitronenschale (fein 
zerrieben)

Belag 2:
200 g Alpro „Go on“ Natur
1 Pk. Vanillezucker
Zitronenschalenzisten

Zubereitung:
_________________________________

Butter zerlassen und etwas abkühlen 
lassen. Zwieback fein zerbröseln (im 
Beutel mit Nudelholz oder Küchenma-
schine). Butter, Zwieback, Zimt und 
Vanillezucker gut miteinander mischen. 
Eine Springform mit Backpapier ausle-
gen, die Masse darauf verteilen und 
sehr gut festdrücken, dabei einen klei-
nen Rand hochziehen.

Backofen auf 150°C vorheizen.

Frischkäse gut verrühren, zusammen 
mit den Zutaten für den Belag 1 gut ver-
mixen. Auf dem Bröselboden verteilen. 
Auf mittlerer Schiene ca. 1 h backen.

In der Zwischenzeit Alpro „Go on“ mit 
Vanillezucker cremig rühren. Auf den 
Kuchen verstreichen und nochmals 10 
Minuten backen. Vor dem Servieren mit 
den Zitronenschalenzisten servieren.

Ich wünsche guten Appetit, 
Ihre

Vegetarische Kochecke
Sommer-Kasekuchen a la Starbucks
von Sandra Jansen

. . ´
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 Tierschutz und Landes-
  politik – gespannt,
 was nun kommt!
Gastkommentar: Hans Jürgen Holler (Ehrenvorsitzender des Tierschutzvereins Groß-Essen e.V.)

Am 29. April fand in Düsseldorf die 
Mitgliederversammlung des Landestier-
schutzverbandes NRW mit Vertreterin-
nen und Vertretern von rund 150 Mit-
gliedsvereinigungen statt. Der Essener 
Tierschutzverein ist selbstverständlich 
ebenfalls Mitglied im Landestierschutz-
verband, weil dies der geeignete Weg 
ist, die vielfach überörtlichen Interessen 
des Tierschutzes zu vertreten. Wenn es 
beispielsweise darum geht, das Tier-
schutzrecht zu verbessern oder Stellung 
zu aktuellen Problemen im Tierschutz 
zu nehmen, kann ein einzelner Verein 
damit schnell überfordert sein. Gemein-
schaftlich aber, zusammengeschlossen 
zu einem Verband auf Landesebene 
oder auch auf Bundesebene – im Deut-
schen Tierschutzbund, können die Ver-
eine öffentlichkeitswirksam agieren und 
ihre Positionen deutlicher darlegen.

Landestierschutzverband bewertet 
Regierungsbilanz in NRW
_________________________________

So lag auch Spannung in der Luft, als 
die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit 

der rot- grünen Landesregierung in der 
Legislaturperiode 2012-2017 zur Debat-
te standen. 

Nachdem Thomas Schröder, Präsident 
des Deutschen Tierschutzbundes, in 
einem hervorragenden Referat einen 
Überblick über die Lage des Tierschutzes 
in Deutschland gegeben hatte, stellte der 
zum damaligen Zeitpunkt noch amtie-
rende Landesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Johannes Remmel, die 
in den letzten Jahren in Nordrhein-West-
falen erzielten Fortschritte im Tierschutz 
dar und formulierte notwendige Ziele 
für die weitere Arbeit.

Parteiübergreifende Zustimmung
_________________________________

Über alle Parteigrenzen hinweg wurde 
Minister Remmel von den Vertretern der 
nordrhein-westfälischen Tierschutzver-
eine gefeiert. Alle waren sich einig, dass 
Remmel mit großem Einsatz nicht nur 
viel für den Tierschutz geleistet hat, 

sondern für den gesamten Umwelt- 
und Naturschutz in NRW. 

Ein solcher Minister ist nur schwer zu 
ersetzen. Als Beispiel für seine Arbeit 
mag hier die Neugestaltung des 
Jagdrechtes gelten. Es ist den Jägern 
beispielsweise nicht mehr erlaubt, frei-
laufende Katzen und Kater so ohne 
weiteres abzuschießen, Schlagfallen zu 
benutzen oder Jagdhunde mit flugun-
fähig gemachten Enten für die Wasser-
jagd auszubilden. 

Nach der Wahl ist vor der Wahl
_________________________________

Heute wissen wir: Das Ergebnis der 
Landtagswahlen bedeutet/e auch das 
Ende der Regierungsarbeit von Minister 
Remmel. Wir bedauern das sehr.

Wir werden nun also dafür kämpfen 
müssen, dass die neue Regierung aus 
CDU und FDP nicht alle Reformen rück-
gängig macht, die durch Minister Rem-
mel eingeleitet wurden. Die Landespo-
litik bleibt spannend. 
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Ein Frühlingssonntag wie aus dem Bil-
derbuch! Sonne, angenehme Tempera-
turen! Diesmal konnten Mensch und Tier 
nicht klagen. Entsprechend groß war der 
Ansturm beim Frühlingsfest im Tierheim 
am dritten Mai-Sonntag.

„Tradition“ und Neues
_________________________________

Obwohl viele bekannte Attraktionen, 
wie die große Tombola, der Bücher- und 
Spieletrödel, die Schmuckbörse oder die 
Präsentation der tollsten Schätze der 
Hundeabteilung die Besucherinnen und 
Besucher zum Tierheimfest lockten, über-
raschten einige neue und ungewöhnliche 
Angebote. Im Wartezimmer unserer Tier-
arztpraxis glaubte sich manche Besucherin 
im Paradies – im „Handtaschenparadies“ 
wohlgemerkt. Die neue Handtaschenbör-
se bot nämlich vom Sportrucksack bis 
zur Abendtasche für jeden Geschmack 
das Passende – viele Stücke absolut neu-
wertig, viele Taschen aus tierfreundlichen 
Materialien. Da war die Nachfrage sehr 
groß, aber die Entscheidungen fi elen mit-
unter schwer.

Bauernhof und Tierfabrik
_________________________________

Wieder einmal beeindruckend war das 
Kinderaktionszelt der Essener Tierschutz-
jugend. Diesmal zum Thema „Tierhaltung 
– artgerecht oder tierisch schlecht?“. 
Die Tierschutz-Spürnasen und die Tier-

schutz-Teens hatten Einblicke in die 
Lebenssituation von Hühnern, Schweinen 
und Kühen in der artgerechten Nutztier-
haltung und in der Massentierhaltung 
vorbereitet – als Miniatur-Modelle, als 
Lernspiel und auf Infotafeln. In einer 
„Black-Box“ konnten sich ältere Kinder 
und Jugendliche sowie Erwachsene über 
die tägliche Realität in der industriellen 
Landwirtschaft informieren – nichts für 
zart besaitete Gemüter. 

Wenn zwei sich trauen…
_________________________________

Zu den besonderen Ereignissen des Tages 
gehörte sicherlich auch der Besuch des 
SPD-Ratsherrn Karlheinz Endruschat und 
seiner Frau Tina. Das frisch verheiratete 
Paar hatte sich zur Hochzeit Spenden für 
Projekte und Institutionen, die ihnen am 
Herzen liegen, gewünscht. So konnten sie 
beim Tierheimfest der überraschten Leiterin 
des Essener Tierheims einen Scheck über 
400 Euro überreichen. Dafür gab’s von den 
Festbesuchern großen Applaus und viele 
gute Wünsche für das junge Glück! 

Neues Zuhause gefunden
_________________________________

Aber das schönste Ergebnis des Festes ist 
die Tatsache, dass wieder zahlreiche Tier-
heimtiere sich in bestem Lichte präsen-
tieren konnten. In den Tagen nach dem 
Tierheimfest, besuchte eine Reihe ernst-
haft Interessierter das Tierheim, nutzte 
die Gelegenheit, sich zu informieren 
und „ihre“ Tiere kennenzulernen – und 
gab ihnen eine neue Chance. Das ist der 
schönste Lohn für alle Ehrenamtlichen, 
für Mitarbeiter/innen und für alle, die 
mit Arbeitskraft und/oder Spenden zum 
Gelingen des Festes beigetragen haben. 

Wochenend‘ und Sonnenschein – 
so wunderschön kann Tierschutz sein
Text: Elke Esser-Weckmann
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Krank ausschauende Hühner, die sich 
kaum auf den Beinen halten können, 
Muttersauen, die wochenlang fixiert 
werden, damit sie ihre Ferkel nicht 
erdrücken: Immer wieder konfrontie-
ren uns die Medien mit Bildern von 
schlimmen Zuständen in der landwirt-
schaftlichen Tierhaltung. Daraus ziehen 
gleichfalls immer mehr Menschen die 
Konsequenz und essen entweder gar 
kein Fleisch mehr oder verlangen tier-
gerecht erzeugte Produkte. 

Den Abwärtstrend im Fleischkonsum 
hat auch die Branche nicht verschlafen. 
Um dem Wunsch der Verbraucher nach-
zukommen, riefen Bauernverband, Flei-
schindustrie und Lebensmittelhandel 
daher 2015 die „Initiative Tierwohl“ 
ins Leben. Zusätzlich angespornt oder 
vielleicht sogar getrieben wurden die 
Branchenteilnehmer vom zuvor gestar-
teten Tierschutzlabel des Deutschen 
Tierschutzbundes, das als erstes eine 
Kennzeichnung besser erzeugter tie-
rischer Produkte in Deutschland war.

Was ist die „Initiative Tierwohl“?
________________________________

Alle o.g. Partner der „Initiative Tier-
wohl“ haben sich Tierschutzverbesse-
rungen in der Schweine- und Geflügel-
haltung zum Ziel gesetzt. Teilnehmen-
de Landwirte müssen in ihren Ställen 
Tierwohlkriterien erfüllen, die über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausge-
hen. Es gibt Pflichtkriterien, zu denen 
ein jährlicher Stallklimacheck und ein 
Antibiotika-Monitoring zählen. Bei 
den zusätzlichen Wahlkriterien kann 
der Tierhalter sich für Maßnahmen 
entscheiden, die am besten zu seinem 
Betrieb passen. Ein Schweinemäster 
etwa kann seinen Tieren 10% mehr 
Platz bieten, und ein Geflügelhalter 
kann bessere Einstreu verwenden. Je 
nach gewählten Kriterien erhält der 
Landwirt als Aufwandsentschädigung 

ein Tierwohlentgeld. Die teilnehmen-
den Schlachtbetriebe verpflichten sich 
ebenfalls zur Umsetzung einer zertifi-
zierten Qualitätssicherung. Diese soll 
z.B. wirksame Betäubungsmaßnahmen 
garantieren. Finanziert wird die „Initia-
tive Tierwohl“ durch die beteiligten Ein-
zelhandelsketten, die pro verkauftem 
Kilo Schweine- und Geflügelfleisch 4 
Cent in einen Fonds einzahlen.

Wie erkennt der 
Verbraucher Fleisch aus der 
„Initiative Tierwohl“?
________________________________

Mit Hinweisen an Regalen, Bedienthe-
ken oder der Kasse machen Super-
märkte lediglich auf ihre Teilnahme 
an der Tierwohl-Initiative aufmerk-
sam. Der Verbraucher kann bei dem 
Stück Fleisch, das er kauft, leider nicht 
erkennen, wie das Tier gelebt hat und 
geschlachtet wurde. Der Grund: Die 
an der Herstellung beteiligten Betriebe 
müssen nicht zwingend Teilnehmer der 
Initiative sein. Ein Schwein z.B. kann bei 
einem nicht teilnehmenden Landwirt 
gemästet und in einem teilnehmenden 
Schlachthof geschlachtet werden.

Deutscher Tierschutzbund 
beendet Beraterfunktion
________________________________

Mit den Erfahrungen aus seinem eige-
nen Tierschutzlabel-Prozess erklärte 
sich der Deutsche Tierschutzbund 2015 
zur Mitarbeit im Beraterausschuss der 
„Initiative Tierwohl“ bereit. Der Ver-
band lobte das Ziel der Initiative, for-
derte aber ein anderes Konzept. Die 
Tierschützer beklagten neben den zu 
geringen Grundanforderungen den 
„bunten Strauß“ an Einzelmaßnah-
men, aus dem der Landwirt bei der 
Umsetzung seiner Tierwohlmaßnah-
men wählen kann. Tierhaltungssyste-
me seien ganzheitlich zu betrachten, 
die Honorierung von isoliert wählbaren 

Teilaspekten führe nicht zwingend zu 
einem höheren Tierschutzniveau, so 
der Tierschutzbund. Fehlende Trans-
parenz und keinerlei Beratung der 
Landwirte waren weitere Kritikpunkte, 
ebenso wie eine Höchstgrenze bei den 
Entschädigungen. Diese nämlich kann 
verhindern, dass engagierte Landwirte, 
die viele Maßnahmen umsetzen, auch 
angemessen entlohnt werden. Der Ver-
band schlug Alternativen vor, so z.B. die 
Einführung konkreter Kriterien-Pakete 
anstelle der vielen Einzelmaßnahmen. 

Doch selbst einfache Maßnahmen, 
wie bspw. eine Handvoll Stroh in den 
Schweineställen, seien für die „Initia-
tive-Tierwohl“ offensichtlich unüber-
windbare Hürden gewesen. Nachdem 
deutlich wurde, dass die Branchenteil-
nehmer auch in der nächsten Vertrags-
periode der Initiative ab 2018 keine 
grundlegenden Änderungen an der 
Methodik vornehmen werden, stieg 
der Deutsche Tierschutzbund im Herbst 
2016 aus seiner Beraterfunktion aus. 

„Initiative Tierwohl“ versus 
Tierschutzlabel
________________________________

Wesentliche Verbesserungen für unse-
re Nutztiere haben die Bemühungen 
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„Initiative Tierwohl„ 
- mehr Flop als Top
Text: Gudrun Wouters (DTSV)
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der Tierwohl-Initiative bis dato nicht 
gebracht. Wer noch Fleisch isst, sollte 

dieses daher besser 
nicht in Supermärkten 
kaufen, die mit dem 
Hinweis „Wir unter-
stützen die Initiative 
Tierwohl“ werben. 

Eine Alternative sind Erzeugnisse mit 
dem Tierschutzlabel des Deutschen 
Tierschutzbundes. Bereits in der Ein-
stiegsstufe des zweistufigen Labels 
müssen die Produkte unter höheren 
Tierschutzstandards als gesetzlich vor-
geschrieben hergestellt werden. 

In der Premiumstufe basieren z.B. die 
Haltungsanforderungen der Tiere auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen im 
Tierschutz (www.tierschutzlabel.info). 

Außer für Mastschweine und -hühner 
gilt das Programm für Legehennen und 
Milchkühe. Jeder Landwirt, der für das 
Tierschutzlabel zertifiziert wird, muss 
gleiche, verpflichtende Kriterien erfül-
len. Das Tierschutzlabel ist transparent; 
wer ein damit gekennzeichnetes Pro-
dukt in Händen hält, kann sicher sein, 
dass das Tier unter besseren Bedingun-
gen gelebt hat. Entlohnt werden die 

Landwirte über den Preis ihrer Erzeug-
nisse, der im Allgemeinen etwas höher 
ist als der von herkömmlich erzeugten 
tierischen Produkten. 

Doch ein Mehr an Tierschutz hat 
nun einmal seinen Preis, den 
jeder Konsument im Sinne der 
Tiere akzeptieren sollte.
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Wenn Hund oder Katze an der Bauch-
speicheldrüse erkranken, ist der Leidens-
weg häufig lang. Das liegt meist daran, 
dass oft erst nach einiger Zeit die eigent-
liche Ursache für wiederkehrende Sym-
ptome erkannt wird. Denn die Bauch-
speicheldrüse wird bei der Diagnostik 
häufig schlicht und einfach vergessen. 
Diese stiefmütterliche Behandlung hat 
sie aber gar nicht verdient! 

Die Bauchspeicheldrüse ist ein V-förmi-
ges Organ und beim Hund ca. 6 mm 
dick. Sie ist zwar ein relativ kleines Organ 
(viel kleiner als beispielsweise die Leber) 
aber sie erfüllt große Aufgaben im Kör-
per. Zum einen produziert sie Verdau-
ungsenzyme, die im Darm die Nahrung 
aufspalten. Zum anderen produziert sie 
Insulin, welches für den Zuckerhaushalt 
gebraucht wird.

Die Bauchspeicheldrüse kann aus den 
verschiedensten Gründen erkranken: 
Mögliche Ursachen sind andauernder 
Stress oder die Verabreichung unver-
träglicher Medikamente. Einige Hunde- 
und Katzenrassen scheinen eine grund-
sätzliche Veranlagung zur Erkrankung 
ihrer Bauchspeicheldrüse zu haben, bei-
spielsweise Schnauzer, Yorkshire Terrier, 
Pudel und Siamesen. Auch ein Trauma, 
ein Schock oder sehr fetthaltiges Futter 
können eine Erkrankung der Bauchspei-
cheldrüse auslösen. 

Die Erkrankung kommt weitaus 
häufiger vor als gedacht
_________________________________

Wenn die Bauchspeicheldrüse krank 
wird und sich entzündet (man spricht 
von einer Pankreatitis), ist dies sehr 
schmerzhaft. Hund und Katze wer-

den lustlos und apathisch, das Fell 
wird stumpf, sie magern ab. Der Hund 
erbricht häufig und ist beim Abtasten 
des Bauches schmerzempfindlich. Die 
Katze hingegen erbricht selten bei einer 
Pankreatitis. Vor allem bei der Katze 
wird die Diagnose Pankreatitis zu sel-
ten gestellt: Die Symptome sind einfach 
zu unspezifisch und können von unter-
schiedlichsten Erkrankungen herrühren. 
Eine wissenschaftliche Studie hat näher 
beleuchtet, wie häufig die entzündete 
Bauchspeicheldrüse bei der Katze tat-
sächlich vorkommt. Es wurden Katzen 
untersucht, die aus den unterschied-
lichsten Gründen verstorben waren. 
45% der Katzen, die vorher keine 
Krankheitszeichen gezeigt hatten, die 
auf eine erkrankte Bauchspeicheldrüse 
hingewiesen hätten, hatten sehr wohl 
eine entzündete Bauchspeicheldrüse. 

Foto: PicturePeople

Pankreatitis – eine schmerzhafte  
Erkrankung, die oft unerkannt bleibt
Text: Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)
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Dieser hohe Wert ist erschreckend. Lässt 
sich doch hieraus schlussfolgern, dass 
viel mehr unserer Samtpfoten an einer 
höchst schmerzhaften Bauchspeichel-
drüsenentzündung leiden als vermutet. 
Und das unbemerkt. Tag für Tag. 

Beim Hund verläuft die Entzündung der 
Bauspeicheldrüse meist als akuter Schub. 
Bei der Katze handelt es sich häufiger 
um eine chronische Erkrankung. Wenn 
die Bauchspeicheldrüse stark geschädigt 
wird, kann sie nicht mehr ihre lebens-
wichtigen Funktionen erfüllen: Die Ver-
dauungsenzyme werden nicht mehr in 
ausreichender Menge gebildet. Hund 
und Katze leiden unter Durchfall und 
nehmen stark ab – in der Veterinärmedi-
zin spricht man auch von einer exokrinen 
Pankreasinsuffizienz. Auch die Bildung 
des Insulins kann gestört sein. Die Folge 
ist Diabetes (Zuckerkrankheit).

Neue Tests ermöglichen eine 
schnelle Diagnose
_________________________________

Für Hund und Katze ist es essentiell, dass 
eine kranke Bauchspeicheldrüse auch 
als solche erkannt wird. Denn nur dann 
kann den Tieren geholfen werden. Seit 
einigen Jahren existieren präzise Tests, 
um eine Erkrankung der Bauchspeichel-
drüse über eine einfache Blutuntersu-
chung festzustellen. 

Der PLI-Test (Spezifische Pankreaslipase) 
untersucht, ob die Bauchspeicheldrüse 
entzündet ist. Vergleicht man die Bauch-
speicheldrüse mit einem Motor, dann 
untersucht der PLI-Test, ob der Motor zu 
heiß gelaufen ist. Dieser Test gibt schnell 
Klarheit darüber, ob im Bereich der 
Bauchspeicheldrüse etwas ‚im Argen‘ 

liegt. Vor allem bei Katzen, deren Symp-
tome häufig undeutlich sind, bietet sich 
der PLI-Test an.

Der TLI-Test (Trypsin-Like-Immunoreak-
tivität) bestimmt die Menge der gebil-
deten Verdauungsenzyme. Vergleicht 
man die Bauchspeicheldrüse wieder mit 
einem Motor, dann ist der TLI-Test ein 
Funktionstest: Läuft der Motor noch? 
Wenn der TLI-Wert niedrig ist, kann der 
Vierbeiner sein Futter nicht mehr ver-
dauen und es kommt zu chronischem 
Durchfall. 

Therapie mit Medikamenten und 
über die Fütterung
_________________________________

Ist die Bauchspeicheldrüse entzündet, 
ist dies sehr schmerzhaft und muss mit 
einem Schmerzmittel behandelt wer-
den. Auch Entzündungshemmer sowie 
weitere Medikamente sind sinnvoll und 
unterstützen die Therapie einer erkrank-
ten Bauchspeicheldrüse. 

Zusätzlich muss immer auch die Fütte-
rung angepasst werden. Das Futter sollte 
aus hochwertigen Zutaten bestehen und 
leicht verdaulich sein. Der Hund braucht 
außerdem ein möglichst fettarmes Fut-
ter. Durch eine Ergänzung der wichtigen 
Verdauungsenzyme kann ein bestehen-
der Durchfall bald der Vergangenheit 
angehören. Kommt zusätzlich noch eine 
Futtermittelallergie hinzu, muss in den 
meisten Fällen für Hund und Katze ein 
individuell zusammengestelltes Futter 
hausgemacht werden. Um eine opti-
male Ernährung des erkrankten Tieres 
sicherzustellen, sollte ein Tierarzt zu Rate 
gezogen werden, der sich auf Tierernäh-
rung spezialisiert hat. 

Übrigens...
 _____________________________

Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
was es heißt, eine Bauchspeichel-
drüsen-kranke Katze zu Hause zu 
haben. Als mein Kater Willi aus 
dem Tierschutz zu mir kam, war 
er abgemagert, mit stumpfem und 
struppigem Fell und hatte schlim-
men Durchfall. 

Heute ist er kaum wieder zu erken-
nen: wunderschön und mit glänzen-
dem Fell! Er ist lebensfroh, streicht 
mit Abenteuerlust durch den Gar-
ten und sein Durchfall gehört der 
Vergangenheit an! 

 

Katzen „sagen“ vielfach nicht, 
wenn sie krank sind
Foto: GJS / shutterstock.com
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Peppie’s Vogelpension & Shop
Petra Brockmann
Kleinschmitthauser Weg 60

40468 Düsseldorf-Unterrath

Tel: 0211 - 4 22 98 65

Mobil: 0174 - 33 06 775

Mail: peppie@peppie.de

www.peppie.de
www.shop.peppie.de

Der Shop für
ausgesuchte

Spielzeuge und
Vogelbedarf

sowie artgerechte
Spielzeuge

aus Eigenproduktion
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✓ Elektrotechnik im Großprojekt- und Centerbau
✓ Elektrotechnik im Ladenbau
✓ Elektroninstallation für Privat und Gewerbe
✓ Wohnungswirtschaft
✓ Antennen- und Sat-Anlagen
✓ Daten- und Netzwerktechnik
✓ Alarmanlagen und Sicherheitstechnik
✓ Telekommunikationsanlagen
✓ Lichttechnik und Lichtdesign
✓ Sachverständige für Elektrotechnik 

 Und vieles mehr!
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Tiere kommen aus vielen verschiede-
nen Gründen ins Tierheim. Wie lange 
ein Tier dort bleiben muss, hängt nicht 
zuletzt von diesen Aufnahmegründen 
ab. Aus schlechter Haltung sicherge-
stellte Tiere oder Tiere, die von ihren 
Besitzern abgegeben werden, haben 
oftmals eine problematischere Lebens-
geschichte (Verhaltensauffälligkeiten, 
Beissvorfälle, Unsauberkeit, Krankhei-
ten) als Fundtiere. Deshalb benötigen 
viele von ihnen Zeit, um wieder vermit-
telbar zu werden. Die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer von Hunden beträgt 
62 Tage. Bei Katzen liegen im Schnitt 43 
Tage, bei Kleintieren 36 Tage zwischen 
Aufnahme und Vermittlung. 

Krankheit, Hunger und Vorsorge
________________________________

In dieser Zeit passiert sehr viel: Jedes 
Tier wird bei seiner Ankunft dem 
Tierarzt vorgestellt, gründlich unter-
sucht, gegen Parasiten behandelt und 
geimpft. Manche Tiere haben schwe-
re Erkrankungen, die eine intensive 

tiermedizinische Betreuung erfordern. 
Katzen und Kater werden kastriert. 
Verhaltensauffällige Tiere, und hier ins-
besondere Hunde, benötigen spezielle 
Zuwendung und Trainingseinheiten. Bei 
manchen Hunden und Katzen fehlt der 
Chip zur sicheren Kennzeichnung des 
Tieres. Das „Chippen“ und die Regist-
rierung beim Deutschen Haustierregis-
ter werden dann im Tierheim ebenfalls 
nachgeholt. Alle Tiere haben Hunger! 
Jeden Tag!

Das kostet Geld
________________________________

Legt man die anfallenden Kosten (für 
Unterbringung, Pflege, Impfungen, 
Entwurmung, Kastration, notwendige 
tiermedizinische Behandlung, Futter/
Spezialfutter) auf die Anzahl der zu ver-
sorgenden Hunde, Katzen und Kleintiere 
um, so liegen die täglichen Versorgungs-
kosten für einen Hund bei 23 Euro, für 
eine Katze bei 13 Euro und für Kleintiere 
und Exoten bei ca. 5 Euro. Da kommen 
für einen einzigen großen Hund schnell 

einmal 1.000 Euro und mehr, für eine 
Katze 500-600 Euro zusammen.

Wer bezahlt das
________________________________

Die Vermittlungsgebühren für Tierheim-
tiere liegen jedoch deutlich niedriger: 
Für Hunde werden im Essener Tierheim 
zwischen 200 und 300 Euro an Schutz-
gebühren erhoben, Katzen werden 
gegen eine Gebühr von 95 Euro abge-
geben. Für Kleintiere fallen Vermitt-
lungskosten zwischen 5 und 35 Euro an.

Zwar helfen auch diese Schutzgebühren 
dabei, die täglich anfallenden Kosten 
für die Tierversorgung im Tierheim zu 
decken. Um aber Elsie und Fine, Collin 
und Monty, Ronja und Pedro und den 
vielen Anderen eine gute Chance auf 
ein neues Rudel oder einen neuen 
Dosenöffner zu geben, fi nanziert der 
Tierschutzverein Groß-Essen e.V. jedes 
Jahr den Löwenanteil der entstehenden 
Kosten aus Mitgliedsbeiträgen, Paten-
schaften, Erbschaften und Spenden. 

Nachgefragt: Was kostet ein 
Tier aus dem Tierheim? 
Text: Tilly Küsters

In Tierheimen gibt es 

keine „Schnäppchen“ 
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Beispiel 1
_________________________________

Herr K. geht mit seinem schwarzen Lab-
rador Puk immer unangeleint spazieren. 
Er fragt sich sogar, warum er die Leine 
überhaupt dabei hat, wo Puk doch so gut 
hört! Schließlich hat er alle Kurse in der 
Hundeschule absolviert und mit Bravour 
bestanden. Puk ist also gut vorbereitet 
auf das Leben da draußen – Herr K. auch?

Bei Begegnungen bleibt Herr K. immer 
ganz entspannt, weiß er doch um die 
Freundlichkeit seines Hundes. Den-
noch empfinden die Menschen, die ihm 
begegnen, das ganz und gar nicht so. 

Beispielsweise der sportliche Nachbar, 
der unserem frei und ohne Leine auf dem 
Spazierweg laufenden Puk joggend ent-
gegenkommt. „Cool!“, denkt Puk und 
schickt sich an, eine großartige Begrü-
ßung hinzulegen. Erstens kennt man sich 
und zweitens gehört sich das doch so – 
schon als Welpe fand es alle Welt entzü-
ckend, wenn Puk an ihnen hochsprang. 
Also: Anlauf genommen, und der Nach-
bar ist ausgebremst, hingefallen und ... 
stinksauer. Genauso ergeht es dem Hob-
byradfahrer, der kurz danach versucht, an 
Puk vorbei zu kommen: keine Chance. 
Es bedarf nur eines kurzen Remplers zur 
Seite, und der Radfahrer liegt auf dem 
Green und wird von Puk, der nicht verste-
hen kann, dass die wilde Hatz nur so kurz 
war, beleckt. Und Herr K.? Er versteht 
die Vorwürfe, die auf ihn hereinprasseln 
beim besten Willen nicht: „Der will doch 
nur spielen und tut nichts!“

Nur spielen will Puk auch mit der Nach-
barin Frau P., deren nagelneuer, teurer 
Kamelhaarmantel es ihm wohl angetan 
hat und der anschließend in die Reini-
gung muss…

Es gibt wirklich Menschen, die …
_________________________________

■  schlechte Erfahrungen mit Hunden 
emacht haben und deshalb keinen 
Kontakt wünschen!

■  panische Angst vor Hunden (und in der 
Regel auch vor anderen Tieren) haben 
– warum auch immer!

■  Hunde zwar achten, aber dennoch 
den Kontakt ablehnen!

■  mit kleinen Kindern den Spazierweg 
nutzen und kein Verständnis für Hunde 
haben, die sich ihnen im Galopp 
nähern!

■  ihre Hand in der Tasche haben, ohne 
Leckerchen an die Hundewelt verteilen 
zu wollen!

Regel
 ______________________________

Egal, wer auch immer mir entgegen-
kommt: Ich nehme meinen Hund 
frei bei Fuß oder an die Leine und 
gehe vorbei. Ich erlaube meinem 
Hund nicht, ungefragt mit Men-
schen und anderen Hunden Kontakt 
aufzunehmen.

Etikette für 

Hundehalter/innen
Text: Christiana Kreutzer-Jung
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Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis

Am Reuenberg
Ludger Jansen

&
Nicole Andre-Bruns

Fachtierärztin für Kleintiere

Reuenberg 50 a
45357 Essen
Tel: 0201 / 615 45 25
Fax: 0201 / 615 45 24
www.veterinario.de
mail: praxis@veterinario.de

Sprechzeiten
Mo - Fr 9:00 -12:00 h

16:00 - 20:00 h
Sa + So + Feiertage

12:00 - 14:00 h

Tierärzte der Region
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89
Fax: 0201/50 60 01

Sprechzeiten:
Mo. bis Do. 10.00-12.00
Mo. und Do. 17.00-19.00
Di.  15.00-17.00 
Fr.  10.00-14.00
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Ferienspatz
________________________________

Ab 29. Mai 2017
Werden auch wieder über das Ferien-
programm des Essener Jugendamtes 
„Ferienspatz“ Sommerferientermine 

in unserem 
T i e r h e i m 
a n g e b o -
ten. Bitte 
hierzu die 
Veröffent-
lichungen 
auf der 
Homepage 
der Stadt 
Essen ver-
folgen!

Rund um‘s Meer
________________________________

Freitag, 23. Juni 2017
15.30 - 17 Uhr
für Kinder von 8-12 Jahren
Unsere Erde wird auch blauer Planet 
aufgrund der großen Meeresoberfl äche 
genannt. Doch wie wichtig ist dieses 
Ökosystem? Und was kann man alles 
bei einem Strandspaziergang fi nden?
Anmeldungen bis 16.6.2017

Artenschutz & Zoll
________________________________

Samstag, 1. Juli 2017
11 - 13 Uhr 
für Kinder von 10-15 Jahren
Ein toller Urlaub ist ein Traum. Doch 
schnell kann dieser Urlaub zum Alptraum 
für Mensch und Tiere werden, wenn der 
Artenschutz nicht beachtet wird. Was ist 
Artenschutz? Und was hat der Zoll damit 
zu tun? Anmeldungen bis 23.6.2017
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Ferienspatz

Termine 

für junge Tierfreunde

Für alle Termine bitte Anmeldung per Mail an Sandra Jansen, jansen@tierheim-essen.org. Es erfolgt eine Bestätigung bei Teilnahmemöglichkeit!

Beispiel 2
_________________________________

Der Goldie Max von Ehepaar F. ist fünf 
Jahre alt und wird bei der Gassirunde 
von jeher an der Flexleine (eine Leine, 
die sich selbständig ab- und wieder 
aufrollen kann) geführt. Familie F. ist 
kinderlos geblieben, und nun ist Max 
eben das Kind im Haus. Das führt dazu, 
dass er sein Idealgewicht von 32 Kilo 
leider schon lange überschritten hat, da 
man es ja auch nur gut mit ihm meint.
Meist geht Max die Hunderunden mit 
seinem Herrchen, denn der ist derjeni-
ge, der Max in kritischen Situationen 
noch einigermaßen halten kann. Eines 
Tages begegnen sie Herrn K. mit Puk, 
dem schwarzen Labrador aus Beispiel 1. 
Da Herr K. die ständigen Anfeindungen 
leid war, wird Puk jetzt immer angeleint, 
wenn ihnen ein Hund an der Leine ent-
gegenkommt. Gut so, denken wir jetzt, 
aber da haben wir die Rechnung ohne 
Herrn F. gemacht. 

Als Hundekenner, der nie eine Hun-
desendung im Fernsehen verpasst, 
weiß Herr F., dass ein Labrador immer 
freundlich ist, genau wie sein Retriever 
Max. Also: die Leinensperre gelöst, die 
Flexleine rollt sich ab, und Max steuert 
zielstrebig auf Puk zu. 

Puk, der mittlerweile durch das wieder-
holte Laufen an der Leine stark gefrustet 
ist, sieht nun seinen Artgenossen ver-
meintlich frei laufend auf sich zukom-
men. Zusätzlich hört man Herrn F. rufen: 
„Einmal nur Hallo sagen!“ Das unver-
meidliche Zusammentreffen beider 
Hunde verläuft nicht wirklich harmo-
nisch. Es fl ießt zwar kein Blut, und auch 
die Besitzer kommen nicht zu Fall, aber 
Puk hat unmissverständlich klar gemacht, 
dass er keinen Kontakt mit Max wünscht.

Ein Hund, der an der Leine läuft, weiß, 
dass er in seiner Bewegung einge-
schränkt ist. Er kann nicht fl üchten, 
wenn es eng für ihn wird. Die meisten 
Hundebesitzer versäumen aber in sol-
chen Situationen, ihren Hund zu schüt-
zen, indem sie den herannahenden Vier-

beiner wegschicken. Ihnen ist nicht klar, 
dass sie es sind, die ein Leben lang für die 
Gefahrenabwehr ihres Hundes zustän-
dig sind! Zugegeben: Wenn Hunde sich 
gut kennen, wird es eher keine Beißerei 
an der Leine geben, aber wenn die Lei-
nen sich verwickeln, kann es trotzdem 
schnell zu Unfällen kommen.

Regel
 ______________________________

Kein Kontakt der Hunde untereinan-
der an der Leine! 

Weitere „Lehrbeispiele“ zur Etikette für Hundehalter fi nden Sie auf www.rundumhund-aktiv.de
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Unsere ärmsten Socken
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Kater Calvin
______________________________________________________

Calvin ist ein fünf jähriger Kater, der Herzen höher schlagen lässt. Spielen 
und schmusen – das ist genau sein Ding. Damit hinterlässt er bleibenden Eindruck. 
Menschen mit viel Zeit, die ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit und seinen regel-
mäßigen Freigang gewähren wollen, sind der Herzenswunsch dieses Traumkaters. 
Aber Calvin hat leider ein kleines Problemchen - er ist (zumindest bisher) chronisch 
unsauber.

www.tierheim-essen.de

Schäferhund Shizo
________________________________________________

Unser Schaf im Wolfspelz – Shizo. Auch der 7-jährige 
Shizo vollendet im Mai sein viertes Jahr im Essener Tierheim 
und sucht dringend ein menschliches Rudel zum Beschüt-
zen. Shizo ist sehr verspielt – egal ob mit Bällen oder mit 
Artgenossen. Und Schmusen gehört zu seinen großen 
Leidenschaften. 

Rottweiler Chico
________________________________________________

Der 5 ½ jährige Rottweiler-Rüde Chico lebt nun schon 
vier Jahre im Tierheim. Trotz seines imposanten Ausse-
hens wird er leider immer übersehen. Zwar fasst Chico 
zu fremden Personen nur langsam Vertrauen, aber ein 
Spaziergang mit ihm ist ein „Kinderspiel“, da er sehr gut 
an der Leine läuft. 
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Gemeinsam bringen 
wir unsere Stadt zum 
Leuchten. 

Sie wechseln, 
wir spenden.
Zum Beispiel für Projekte des 
Essener Tierheimes.

Mehr unter 
EssenStrom.de

Natürlich
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