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rückblickend auf den Mai habe ich das 
Gefühl, als hätten wir ein durch und 
durch verregnetes Frühjahr hinter uns 
gebracht. Aber wie das eigene Empfin-
den täuschen kann! Zwar lieferte uns 
der sogenannte Wonnemonat größere 
Regenmengen weit über dem vieljähri-
gen Mittel, aber April und März waren 
eindeutig zu trocken. Zwar kalt, aber 
ohne nennenswerten Niederschlag. 

AUCH WILDTIERE BENÖTIGEN 
HILFE
_________________________________

Selbst wenn wir uns auf einen – so die 
Prognosen – durchschnittlichen Som-
mer einstellen müssen, werden die 
nächsten Monate doch auch wieder 
sehr trockene und – für Mensch und 
Tier – belastende Phasen bereithalten. 
Also auch wieder Zeiten, in denen wir 
uns nicht nur um das Wohl der eigenen 
Vierbeiner kümmern, sondern auch die 
Wildtiere im Auge behalten sollten. Es 
wäre schön, wenn wir uns den sorgen-
den Blick auch auf Wild- und Gartenvö-
gel und die vielen Kleintiere, die unsere 
Parks und Gärten und manchmal auch 
das Straßenbegleitgrün bevölkern, zur 
lieben Gewohnheit werden ließen. 

Im Sommer ist gerade die Versorgung 
mit Trinkwasser wichtig, denn Durst 
ist für viele Vögel, Eichhörnchen, Igel 
usw. ein weit größeres Problem als Hun-

ger. Im Garten Wasserstellen zu schaf-
fen, auf Balkonen Schalen mit Wasser 
bereitzuhalten oder – bei besonderer 
Hitze – auch Wasserschalen in Parks 
oder Waldstücken zu platzieren, sind 
einfache aber wirkungsvolle Hilfsmaß-
nahmen. 

DURSTIGE EICHHÖRNCHEN
_________________________________

Und dann ist da noch die Sache mit den 
Eichhörnchen. Bis in den Sommer dau-
ert die Paarungszeit der possierlichen 
Tierchen und entsprechend können uns 
in trockenen Sommern auch Jungtiere 
auf unseren Spaziergängen begegnen.  
Läuft einem ein Eichhörnchen sogar 
hinterher, ist es wahrscheinlich ein 
verwaistes Jungtier, das im Menschen 
seine letzte Rettung sieht.  

Fühlt man sich unsicher, wie Hilfe 
zu leisten ist, ist die Telefonnummer 
des Eichhörnchen-Notrufs (0700-
20020012) eine sichere Alternative. 
Und keine Angst, Eichhörnchen 
bekommen keine Tollwut.

Ihre

INHALT
 2 Tierisch bemerkt
 3 Wie sollen wir bloß heißen?
 4  Ein glückliches Leben – trotz 

Behinderung
 6  Tierschutzpolitik in Deutsch-

land. Da war doch noch was?

 8  Schottergärten – „Aus“  
für Bienen, Schmetterlinge, 
Igel & Co

 9  Ferienprogramm für junge 
Tierfreunde

10 Buchtipps
12    Degility – In der Ruhe liegt 

die Kraft
14  Kätzchen im Mai – Kein Won-

nemonat für das Tierheim

16 Kurz und knackich!
17 Vegetarische Kochecke
18 Jetzt kommt Siggi
20  Der frühe Vogel …  

Jetzt schon für Nisthilfen für 
Gartenvögel sorgen

22  Was macht eigentlich …  
Balou?

24  Ein Hörspiel für den Tier-
schutz

25  Alles Gute für die Katz‘ 
– Neuigkeiten rund ums 
Thema

26  Sanfte Kangals – Vermittlung 
und Haltung problematisch

28  Unsere ärmsten Socken: 
Schröder – klein aber oho!Fo

to
: T

ie
rh

ei
m

 E
ss

en

ALBERT-SCHWEITZER-TIERHEIM
_______________________________

Grillostraße 24, 45141 Essen 
Tel.:02 01 - 837 235 0 
www.tierheim-essen.de
th-info@tierheim-essen.org

ÖFFNUNGSZEITEN 
_______________________________

Di bis Fr: 13-17 Uhr 
Sa: 11-14 Uhr
Mo, So und feiertags geschlossen
Mi: findet keine Hundevermittlung statt

Bitte beachten Sie die coronabedingten Änderungen der Öffnungszeiten auf www.tierheim-essen.de 

ALBERTIE 2/2021   1



TIERISCH BEMERKT
Zusammengestellt von Elke Esser-Weckmann und Sandra Jansen

FÜR DIE TIERE SPENDEN – 
MIT DIESEM GIROCODE!
________________________________  

Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

„CHIPS FÜR 1.000 KATZEN“ GEHT IN DIE VERLÄNGERUNG 
_____________________________________________________________

Bis zum 31. August 2021 wird der Aktionszeitraum des Katzen-Pro-
jekts des Essener Tierschutzvereins verlängert. Zur Erinnerung: Jede 
Katze, die bis zu diesem Termin bei einem der teilnehmenden Tierärzte 
unfruchtbar gemacht wird, bekommt im Rahmen der OP die Kennzeich-
nung per Transponder („Chip“) gratis hinzu. Die Registrierung des Chips 
bei „FINDEFIX“, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, 
ist ebenfalls kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung 
zur Aktion über das Aktionstelefon 0177-44 44 666. Tierhalter 
mit nachgewiesen geringem Einkommen können einen Zuschuss zu 
den Kastrationskosten erhalten, so dass lediglich ein Eigenanteil von 
35 Euro (Katze) bzw. 25 Euro (Kater) beim Halter verbleibt. Fo
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NACHBERICHT 
KINDER-KATZENAKTION
_________________________________

Rund um die Katze drehte sich alles bei 
der Kinder-Ferienaktion. Unsere Tier-
schutzlehrerinnen waren zwar ganz 
schön traurig, dass man gerade sol-
che Themen corona-bedingt nicht im 
Tierheim durchführen kann, aber sie 
hatten dafür eine tolle digitale Akti-
on im Angebot. Mit ganz vielen Fotos 
und Videos konnten die jungen Kat-
zenfreunde auch über die Video-Kon-
ferenz in das Katzenhaus eintreten. 
Entdecken konnten sie nicht nur viele 
Katzen, sondern auch, wie die Samt-
pfoten artgerecht leben und warum 
Katzen im Dunkeln so gut sehen kön-
nen. Ein Aktionstag, an dem man trotz 
Distanz gemeinsam experimentieren 
und basteln konnte.

EMMI HATTE EIN SCHÖNES LEBEN
_______________________________________________________

Anfang April musste Sabine Szameitat ihre geliebte Katze Emmi 
(vormals Miss Stone) über die Regenbogenbrücke gehen lassen. 
In Erinnerung an die schönen Jahre mit Emmi, die 2011 bei 
Familie Szameitat ein neues Zuhause fand, spendete sie nun 
Kratzbaum, Spielzeug und jede Menge Futter ans Essener 
Tierheim. In einem sehr bewegenden Brief schrieb Frau Sza-
meitat: „Damals haben Sie Emmi und mir geholfen, heute geben 
wir eine kleine Hilfe zurück“. Danke, liebe Frau Szameitat, dass 
Sie in dieser für Sie so schmerzvollen Situation an uns gedacht 
haben. Wir sind sicher, dass Emmi für immer einen besonderen 
Platz in Ihrem Herzen behalten wird. 
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WIE SOLLEN WIR 
BLOSS HEISSEN? 
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

HALLO, HALLO, 
_________________________________

wir beide sind die neuen Botschaf-
ter des Essener Tierheims und wollen 
dabei helfen, Unterstützer und Spon-
soren für den Bau des neuen Katzen-
hauses und der neuen Hundekranken-
station im Albert-Schweitzer-Tierheim 
zu finden. Unser „Erzeuger“ ist Micha-
el Holtschulte, der bekannte Cartoo-
nist und langjährige Unterstützer des 
Tierheims. Wir sind sicher, Ihr findet 
uns genauso witzig und aussagestark 
wie wir uns selbst.

Ein Problem gibt es allerdings. Aber 
wir hoffen, dass das mit Eurer Hilfe 
schnell aus der Welt geschafft wer-
den kann: Wir haben noch keine 
Namen! 

Da die Zweibeiner vom Tierschutzverein 
wie selbstverständlich davon ausgegan-
gen sind, dass der Hund ein Rüde und 
die Katze eben eine Katze ist, haben die 
sich als Arbeitstitel für uns beide "Herr 
Wau und Frau Miau" ausgedacht. 

Aber im wirklichen Leben kommt es 
eben manchmal anders… Erzeuger 
Holtschulte schenkte keiner feinen 
Katzendame und auch keinem niedli-
chen Kätzchen das Leben, sondern mir, 
einem mit allen Wassern gewaschenen 
Kater – einem echten Geldeintreiber 
eben! Danke vielmals dafür, Holti! UND 
ICH WILL NIEMALS NICHT FRAU MIAU 
HEISSEN! Und wenn ich einen neuen 
Namen bekomme, wäre der kleine 
Dicke über etwas anderes als "Herr 
Wau" auch sehr froh ... 

WAS MEINT IHR? 
GEHT DA WAS?   
 _____________________________

Eure Vorschläge sind gerne gesehen 
– entweder als Email an vorstand@
tierschutzverein-essen.de oder 
schreibt uns eine Postkarte an Tier-
schutzverein Groß-Essen e.V., Grillo- 
straße 24, 45141 Essen. Am besten 
bis zum 15. Juli 2021 – wir wollen 
Namen!   
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HIER IST DEIN TIER KÖNIG.

Bei uns findest Du alles, was das Herz Deines Lieblings erfreut. 

Neben einem umfangreichen Sortiment, bieten wir Dir auch immer 

eine fachgerechte und persönliche Beratung - und wenn Du es mal 

nicht schaffst vorbeizuschnuppern, bringt Dir unser Futtertaxi Deine 

Bestellung kostenlos nach Hause. Bei uns ist Dein Tier immer König!

„Wir freuen uns auf DEINEN
 besuch im tierreich.“ 
 Herzlichst, Antonija Rimac-Lenk

P
Parkplätze � ndest Du direkt
neben unserem Geschäft!

NEU
DAS FUTTERTAXINEUNEU
DAS FUTTERTAXI

0201 / 7988685 | www.tierreich-essen.de
Online oder telefonisch bestellen: Frankenstraße 78-82

45134 Essen
Montag bis Freitag  09:00 - 19:00  
Samstag  09:00 - 16:00

FUTTER   spielzeug   halsbänder   leinen   accessoires   HUNDEBETTEN   KRATZBÄUME   STREU und vieles mehr.

„UNSER FUTTERTAXI IST DER BRINGER!“ ADRESSE ÖFFNUNGSZEITEN
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EIN GLÜCKLICHES LEBEN – 
TROTZ BEHINDERUNG 
Text: Gudrun Wouters und Jeanette Gudd
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Sobald Frauchen zu Leine und Geschirr 
greift, springt Penny wie ein Flummi 
durch das Haus. Sie nimmt ihr Spielzeug 
und bringt es ihrem Frauchen um zu zei-
gen, dass es bitte schneller gehen soll. 
Wer Penny nicht kennt, würde niemals 
merken, dass sie blind ist. Auch außer-
halb des Hauses ist Penny ein Hund 
wie jeder andere – sie spielt mit ihrem 
Ball und tobt mit anderen Hunden. Für 
Frauchen war es am Anfang ein wenig 
schwerer – sie muss für Penny die Augen 
ersetzen: Wenn beispielsweise andere 
Hunde einen Bogen um Abwassergullys 
machen, muss sie Penny darum herum-
leiten. Falls es einmal droht, dass Penny 
beim Freilaufen vom Weg abkommt, 
reicht ein „Aufpassen!“ von Frauchen 
und die Hündin bleibt sofort stehen. 

Penny ist trotz ihrer Behinderung ein 
lebensfroher Hund, der sich in gewohn-
ter Umgebung wie ein ganz normaler 
Hund benimmt. Ihre anderen Sinne 
ersetzen ihr dabei das Augenlicht und 
die sind viel stärker ausgeprägt als bei 
einem sehenden Hund.

BEHINDERUNGEN BEI HUND 
UND KATZE
____________________________

Genau wie beim Menschen gibt es auch 
beim Tier die unterschiedlichsten Behin-
derungen, und die Ursachen hierfür 
sind vielfältig. Körperliche Handicaps, 
wie zum Beispiel Blindheit oder Taub-
heit, sind oftmals angeboren, treten 
nach Krankheit auf oder sind rasse- und 
altersbedingt. Geistige Behinderun-
gen werden durch Schädigungen des 
Gehirns verursacht oder sind – in den 
meisten Fällen - gentechnisch bedingt. 
An vielen Behinderungen von Hund 
und Katze trägt der Mensch die Schuld. 
Lähmungen durch Misshandlungen, 
Beinamputationen, wenn ein Tier in 
eine Falle geraten ist, oder Unfälle im 
Straßenverkehr sind einige Ursachen 
hierfür. Egal welcher Art – für die Besit-
zer von Tieren mit einer plötzlich auf-
tretenden Behinderung oder für Men-
schen, die ein behindertes Tier bei sich 
aufnehmen möchten, stellen sich viele 
Fragen: Kommt das Tier mit dem Handi-
cap klar und hat es noch Lebensfreude? 
Wie komme ich selbst mit einem behin-
derten Tier zurecht? Kann ich seinen 
besonderen Ansprüchen gerecht wer-
den? Wie gehen andere Tiere mit dem 
Handicap um? Fragen und Zweifel, die 
sich als nahezu unbegründet erweisen, 
sobald man sich einmal der neuen Auf-
gabe gestellt hat.

GLÜCKLICHER, FLINKER SKIPPY 
UND VERSPIELTE NEGRA
____________________________

Skippy ist der beste Mäusefänger aus 
Andreas Katzenbande. Obwohl Skippy 
nur drei Beine hat! Nach einem Unfall 
musste ihm ein Vorderbein amputiert 
werden, weil es nicht mehr zu retten 
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war. Skippy stört das nicht im Gerings-
ten. Er fegt die Kratzbäume hoch und 
runter, käbbelt sich mit den anderen 
Katzen und ist, wie schon erwähnt, ein 
guter Mäusefänger. 

Auch die Hündin Negra hatte ihr Hin-
terbein durch einen Unfall verloren. 
Anfangs hatte sie Probleme, beim Lau-
fen das Gleichgewicht zu halten. Nach 
einer Eingewöhnungszeit merkten aller-
dings weder sie noch ihre Menschen, 
dass ihr ein Beinchen fehlte. Sie flitzte 
und spielte genauso wie Hunde mit vier 
Beinen.

Kater Ramses, dem ein Auge entfernt 
werden musste, zeigt keinerlei Ein-
schränkungen in seinem Verhalten. 
Dakota, ein tauber Australian-Sheperd, 
hat schnell gelernt, mit seinen Menschen 
über Handzeichen zu kommunizieren. 
Das alles sind Beispiele dafür, dass behin-
derte Tiere die gleiche Lebensqualität 
haben wie nicht behinderte. In der Regel 
ist es der Mensch, der mit der Behinde-
rung eines Tieres Probleme hat und sich 
mit der Situation schwertut – oder sogar 
der Meinung ist, das Tier wäre besser 
dran, wenn man es erlöst. 

DER UMGANG MIT 
BEHINDERTEN TIEREN
____________________________

Von Natur aus passen sich Tiere inner-
halb kurzer Zeit an veränderte Lebens-
bedingungen an. Eine Behinderung 
nehmen sie in der Regel schnell als  
gegeben hin und zeigen in der neuen 
Situation einen starken Lebenswillen. 
Solange ihm ein schmerzfreies Leben 
gewährt ist und es in seinem Verhal-
ten Lebensfreude äußert, hat man also 
keinen Grund, ein behindertes Tier 
einzuschläfern. Für den Menschen gibt 

es im Umgang mit behinderten Tie-
ren kein festes Schema. Grundsätzlich 
sollte man sie genauso behandeln wie 
alle anderen Tiere. Wichtig sind zudem 
Experimentierfreude, Selbstvertrauen 
und vor allem Geduld. Gehörlose 
Hunde lernen schnell, Kommandos in  
Zeichensprache zu folgen. Blinde Tiere 
nutzen mehr die ihnen verbliebenen 
Sinnesorgane, um sich in ihrer dunklen 
Umgebung zurechtzufinden. 

Selbstverständlich verläuft der Gewöh-
nungsprozess für Tier und Besitzer nicht 
immer reibungslos, und auch Anpas-
sungen im Lebensraum von Hund und 
Katze sind in manchen Fällen unerläss-
lich. Freigang zum Beispiel sollte man 
blinden oder gehörlosen Katzen nur 
im gesicherten Garten gewähren, und 
bei Blindheit des Tieres sollte man ein 
häufiges Umgestalten der Wohnung 
vermeiden. 

Für Tiere, die an einer Lähmung leiden, 
an Arthrose erkrankt sind oder denen 
etwa aufgrund von Amputationen Glied- 

maßen fehlen, gibt es mittlerweile zahl-
reiche unterstützende Hilfsmittel wie 
Rollwagen, Tragehilfen und sogar Pro-
thesen. Schnell gewöhnen sich Hund 
und Katze an die Fremdkörper und 
erfreuen sich an der wiedergewonnenen 
Beweglichkeit. Das Zusammenleben 
von gesunden und behinderten Tieren 
verläuft meistens unkompliziert. Nach 
einer kurzen Gewöhnungsphase sind 
sie schon bald ein eingespieltes Team, 
denn behinderte Tiere orientieren sich 
an ihren gesunden Artgenossen, wel-
che sehr häufig wie selbstverständlich 
die Führungsrolle übernehmen. 

DER GRÖSSTE FEHLER
____________________________

Falsch ist es, im Umgang mit behin-
derten Tieren Mitleid zu haben. Ein 
behindertes Tier braucht vielleicht 
etwas mehr Zuwendung als ein gesun-
des – man sollte es aber keinesfalls in 
Watte packen. Und so dürfen auch 
Penny, Skippy, Negra und die anderen 
ihr Dasein in vollen Zügen genießen und 
weiterhin fröhlich durchs Leben laufen. 
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Sie suchen ein Zuhause für sich
und Ihre Fellnase(n) ??

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Wilhelmstr. 1
Essen-Kettwig
✆ 02054 / 873560

Rüttenscheider Str. 216
Essen-Rüttenscheid
✆ 0201 / 38446810

Hufergasse 1
Essen-Werden
✆ 0201 / 4377490

www.kuk-immo.de • info@kuk-immo.de
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Zweigertstr. 55  ·  45130 Essen

Skippy hat nur drei Beine - und steht trotzdem fest im Leben 
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Noch immer leiden – trotz entgegen-
stehender Regelungen auf EU-Ebene 
– in Deutschland jährlich 3.000 Affen, 
2 Millionen Mäuse und 3.000 Hunde 
in Tierversuchen. Noch immer leiden 
– unter Umgehung von EU-Recht – in 
Deutschland Millionen Schweine, Milli-
onen Kühe und Millionen Hühner unter 
den schlechten Haltungsbedingungen 
in den Massenbetrieben der Fleischin-
dustrie. 

Noch immer müssen in Deutschland 
2 Millionen Straßenkatzen täglich um 
ihr Überleben kämpfen. Noch immer 
tritt die Politik – gerade in Zeiten einer 
gestiegenen Nachfrage nach Hunde- 
und Katzenwelpen – dem illegalen 

Welpenhandel aus Ost- und Südosteu-
ropa nur halbherzig entgegen, obwohl 
vielfache nationale und europaweite 
Gesetze und Verordnungen gebrochen 
werden. Noch immer wird die Arbeit vie-
ler Tierschutzvereine und ihrer Tierhei-
me zwar in Sonntagsreden gewürdigt, 
ihre Aufwendungen für die Erfüllung 
kommunaler Pfl ichtaufgaben jedoch nur 
unzureichend fi nanziert. Noch immer…!

„FREIWILLIGERITIS“ UND 
DIE EINFLUSSNAHME DER 
AGRARINDUSTRIE
________________________________

Die bundespolitische Bilanz der letz-
ten vier Jahre in Sachen Tierschutz 
sieht sehr bescheiden aus. Betroffen 

davon sind vor allem die sogenannten 
Nutztiere. Die von Tierschützern seit 
Jahren angemahnten Verbesserungen 
im Bereich Landwirtschaft bzw. Mas-
sentierhaltung wurden verschleppt, 
verschlafen oder sogar ins Gegenteil 
verkehrt. 

ÖKONOMIE VOR TIERSCHUTZ?
________________________________

Das Töten männlicher Küken aus rein 
wirtschaftlichen Gründen beispielswei-
se sollte bis September 2019 verboten 
werden, ist aber weiterhin legal. Erst 
auf den letzten Metern der laufenden 
Legislaturperiode legte nun die Bun-
deslandwirtschaftsministerin Klöck-
ner einen Gesetzentwurf vor, der das 

Laut Grundgesetz sind Tiere besonders zu schützen. Viele Bürger wünschen sich 
genau diesen Schutz und dass mit den Tieren besser umgegangen wird. Doch die 
Realität sieht leider anders aus.

TIERSCHUTZPOLITIK IN 
DEUTSCHLAND. DA WAR 
DOCH NOCH WAS?
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann
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Kükentöten ab dem 1.1.2022 verbie-
tet und ab dem 1.1.2024 das Töten 
von Hühnerembryonen im Ei nach dem 
6. Bebrütungstag untersagt. Tatsache 
ist: CDU-Ministerin Klöckner hat den 
Gesetzentwurf auf Kosten der Tiere 
zu spät eingebracht, weil – wie so oft 
– Landwirtschaftsinteressen vor Tier-
schutz gingen und auf Freiwilligkeit 
gesetzt wurde…

NUTZTIERE LEIDEN WEITER
________________________________

So wird auch das schmerzhafte Schna-
belkürzen bei Puten, das Schwanzku-
pieren von Schweinen oder das Enthor-
nen von Rindern nach wie vor prakti-
ziert. Das schon auf 2019 festgelegte 
Verbot der betäubungslosen Ferkelkas-
tration wurde um weitere zwei Jahre 
nach hinten verschoben, die Pläne für 
das "freiwillige" Tierwohlkennzeichen, 
dessen Kriterien viel zu niedrig ange-
setzt sind, sind bis heute nicht in trocke-
nen Tüchern. Die tierschutzpolitischen 
Aussetzer der (leider) für Tierschutz 
zuständigen Landwirtschaftsministerin 
zeigten sich auch in der Debatte um 
die Kastenstandhaltung von Sauen – so 
sollte der Passus, dass Sauen ihre Glied-
maßen ausstrecken können müssen, 
aus der Verordnung gestrichen werden 
und der Kastenstand weitere 15 bis 17 
Jahre erhalten bleiben.
 
STILLSTAND AUCH IM 
HEIMTIERBEREICH
________________________________

Aber auch im Heimtier- oder umgangs-
sprachlich: Haustier-Bereich hat sich 
politisch zu wenig bewegt. Zwei Beispie-
le: Konkrete Vorschläge des Ministeri-

ums für Landwirtschaft und Ernährung 
zur Anerkennung der Systemrelevanz 
von Tierheimen fehlen, obwohl bis zur 
Mitte der Legislaturperiode im Septem-
ber 2019 Vorschläge für konkrete Maß-
nahmen zur Sicherung der Arbeit von 
Tierheimen versprochen wurden. Eben-
falls bis zur Mitte der Legislaturperiode 
wollte das Ministerium Vorschläge für 
konkrete Maßnahmen oder sogar Ver-
bote zur Eindämmung und Verfolgung 
des illegalen Welpenhandels vorlegen. 
Abgesehen von einem Runden Tisch 
mit Tierschutzorganisationen und Ver-
tretern von Internetbörsen zum Thema 
Onlinehandel ist in diesem Bereich 
jedoch nichts geschehen.
  
MEIN SCHICKSAL – 
DEINE WAHL! 
________________________________

So lautet passenderweise das Motto 
des Deutschen Tierschutzbundes zur 
Bundestagswahl 2021. Die Kampa-
gne „Mein Schicksal – Deine Wahl“ 
bietet auf der sehr übersichtlich und 
ansprechend gestalteten Website
www.2021-t ierschutz-wählen.de 
neben einer ausführlichen Bilanz der 
politischen Aktivitäten in Sachen Tier-
schutz („Tierschutzcheck“) auch Infor-
mationen zu aktuell drängenden Tier-
schutz-Missständen. Gleichzeitig prä-
sentiert der Deutsche Tierschutzbund 
dort auch die aus Tierschutzsicht wich-
tigsten Forderungen an die Politik der 
nächsten Jahre. Zudem wird – sobald 
die Wahlprogramme der Parteien für 
die kommende Legislaturperiode fi nal 
vorliegen – eine kritische Auswertung 
der Inhalte hinsichtlich des Tierschutzes 
erfolgen.

3.000 AFFEN | 2 MIO. MÄUSE | 3.000 HUNDE
LEIDEN  JEDES JAHR IN TIERVERSUCHEN

MEIN SCHICKSAL – 
DEINE WAHL

2021-TIERSCHUTZ-WÄHLEN.DE

26.09. BUNDESTAGSWAHL

Es liegt also auch an uns, 

denjenigen, die sich nicht 

selbst äußern können, eine 

Stimme zu geben. Gehen Sie 

am 26. September zur Wahl 

und machen Sie Tierschutz zu 

Ihrer Sache.  

Gängige Praxis: Schnabelkürzen bei Zuchtputen Illegaler Welpenhandel: Kein Ende in Sicht
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In deutschen Privatgärten, deren Fläche insgesamt etwa so 
groß ist wie alle Naturschutzgebiete Deutschlands zusam-
men, finden sich beispielsweise immer weniger pollen- und 
nektarspendende Blühpflanzen, schattenspendende Bäume 
oder Hecken, in denen Kleintiere Brut- und Nistmöglichkeiten 
finden. Stattdessen gewinnt ein folgenschwerer Trend an 
Bedeutung: Sowohl in neu errichteten Einfamilienhaussied-
lungen wie auch in bestehenden Quartieren werden immer 
mehr sogenannte „Schottergärten“ angelegt.

WARUM ÜBERHAUPT SCHOTTER IM GARTEN?
___________________________________________________

Von diesem Gartentyp versprechen sich viele Hausbesitzer 
eine Reduzierung der Gartenarbeit und einen „ordentlich 
aussehenden“ Vorgarten. Auch Firmen schätzen auf ihrem 
Gelände das saubere und repräsentative Erscheinungsbild 
solcher Gärten. Die Geschmacksfrage ist dabei vermutlich 
eher nebensächlich.

Aber gerade die Vorstellung von weniger Gartenarbeit und 
ordentlichem Aussehen bewahrheitet sich kaum. Auf dem 
Schotter bzw. in den Zwischenräumen sammeln sich Laub 
und Staub. Auf diesem Nährboden können durch Vögel oder 

Wind verbreitete Samen keimen, und nach wenigen Jahren 
wächst auch in Schottergärten das Unkraut. Die Pflege ist 
dann sehr aufwändig – außer man geht mit Gift gegen die 
Pflanzen vor! Experten schätzen, dass der durchaus kostspie-
lige Schotterbelag alle 3-10 Jahre ausgetauscht werden muss.

BUNTE VIELFALT STATT GRAUER WÜSTE
___________________________________________________

Überdies verhindern Schottergärten im Sommer die nächtliche 
Abkühlung und verstärken den Hitzestau. Die Bepflanzung 
„grüner“ Vorgärten hingegen kühlt die Luft ab, reinigt sie 
von Feinstaub und produziert Sauerstoff. Schottergärten sind 
darüber hinaus biologisch fast tot: Sie schädigen nicht nur den 
Boden und behindern den Wasserabfluss, sondern sind auch 
ausgesprochen insektenunfreundlich und entziehen damit 
anderen Tieren, insbesondere Vögeln, die Nahrungsgrundlage. 

ÜBRIGENS: 
___________________________________________________

Auch ein vergleichsweise kleiner Vorgarten und sogar eine 
Balkonbepflanzung können einen Effekt auf die Insekten und 
damit die Vögel der Umgebung haben. Denn jede Pflanze 
zählt für die Natur!

SCHOTTERGÄRTEN 
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

Am 20. Mai war der Tag der Biene. Ein offensichtlich notwendiger Gedenktag für die 
kleine fleißige Pollensammlerin – vor allem in Zeiten, in denen Honig- und Wildbienen, 
Schmetterlinge und viele andere Insekten, aber auch Vögel, Igel und kleine Amphibien 
in unseren Städten ein hartes Leben haben. 

„Aus“ für Bienen, 

Schmetterlinge, Igel & Co
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FERIENPROGRAMM FÜR 
JUNGE TIERFREUNDE

TIERSCHUTZ-SOMMER-
AKADEMIE DIGITAL
_________________________________

Die Online-Aktionstage fi nden jeweils 
im Rahmen einer 2-stündigen multi-
medialen Video-Konferenz statt. Hier 
wird gemeinsam zum Thema gespielt, 
entdeckt und teilweise auch gebastelt. 
Zu jedem Thema gibt es im Anschluss 
noch nachbereitendes Material über 
Padlets, interaktive Lernspiele, Videos, 
Postkarten, Flyer etc. 

Die Angebote richten sich an Kinder von 
10 – 13 Jahren, Kostenbeitrag pro Akti-
on 5 Euro. Anmeldungen an die Tier-
schutzlehrerinnen Sandra Jansen und 
Michéle Klein: jansen@tierheim-essen.
org und klein@tierheim-essen.org

"Was ist Tierschutz?" 
06.07.21, 11 – 13 Uhr
Hier erfährst du mehr über den Tierschutz 
allgemein. Welche Tiere benötigen 
eigentlich Schutz und warum? Gibt es 
wertvollere Tierarten? Und was ist „Res-
pekt gegenüber Tieren“? Ein Schnup-
pereinstieg in die Welt des Tierschutzes.

"Tierheim und Haustiere" 
09.07.21, 11 – 13 Uhr
Rund um das Tierheim und Haustie-
re geht es bei diesem Aktionstag. Wir 
besuchen digital das Tierheim und 
schauen uns in den verschiedenen Sta-
tionen um. Wie leben die Tiere hier 
und vor allem, wie leben Haustiere all-
gemein artgerecht? Wie alt können sie 
werden? Ein Aktionstag rund um Hund, 
Katze, Maus und Co.

"Wildtiere in der Stadt?" 
13.07.21, 11 – 13 Uhr
Welche Wildtiere leben eigentlich in der 
Stadt? Und ist das auch der natürliche 
Lebensraum? Wir gehen digital auf Ent-
deckungsreise bei Tag und bei Nacht. 

"Dumme Hühner?" 
11.08.21, 11 – 13 Uhr
Sind Hühner wirklich dumm? Und 
Schweine dreckig? Der Aktionstag 
räumt mit Vorurteilen gegenüber Tieren 
in der Landwirtschaft auf. Du erfährst, 
wie Huhn, Schwein und Kuh artgerecht 
leben und welche Eigenschaften sie 
wirklich haben. 

"Zirkus, Zoo und Co" 
13.08.21, 11 – 13 Uhr
Löwen und Tiger sind interessante Tiere. 
Diese einmal live zu sehen, ist meist nur 
in Zirkus und Zoo möglich. Welch tolle 
Möglichkeit! Aber wie leben diese Tiere 
in Zirkus und Co.? Was bedeutet hier 
„artgerechte Haltung“? Wir schauen 
uns diese Haltung einmal ganz genau an.

Der Junge Tierschutz Essen bietet auch in den kommenden Sommerferien Aktionen an. 
Fest geplant sind digitale Einheiten im Rahmen einer Tierschutz-Sommerakademie. 
Aktionstage in der Präsenz werden kurzfristig, je nach Infektionslage und Beschränkungen, 
auf der Homepage unter www.tierheim-essen.de veröffentlicht.

Fünf spannende Themen 

für Kinder und Jugendliche 

mit Interesse an Tieren und 

Tierschutz stehen im Mittel-

punkt der diesjährigen Tier-

schutz-Sommerakademie
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BUCHTIPPS
NATURFÜHRER FÜR UNTERWEGS
___________________________________________________________________________________

Ob Wald oder Wiese, Berge oder Meer – 550 der häufigsten heimischen Tiere, Pflanzen und Pilze 
lassen sich mit diesem handlichen Naturführer ganz einfach bestimmen. Gut gegliedert nach 
Lebensräumen sind Vögel, Insekten, Säugetieren und mehr schnell gefunden. Dabei gibt es noch 
zu jeder Art wissenswerte Sonderinfos, oder wussten Sie, dass der Eichelhäher jedes Jahr knapp 
10.000 Eicheln als Wintervorrat versteckt? Ein toller Führer für Ausflüge und Urlaub in der Natur 
und auch für Familien bestens geeignet.

Frank und Katrin Hecker: Naturführer für unterwegs
Kosmos Verlag, Stuttgart 2021, 10,00 €, ISBN 978-3-440-17129-5 

PFOTEN VOM TISCH! MEINE KATZEN, ANDERE KATZEN UND ICH
 __________________________________________________________________________________

Seit seiner Kindheit ist Hape Kerkeling katzenverrückt. Als er acht war, schlich Peterle auf sanf-
ten Pfoten in sein Kinderleben. Später waren der gemütliche Samson, eine Seele von Kater, und 
der rote Spock an seiner Seite. Dann kam Anne – bildschön und superschlau. Nach ihr Bolli, die 
Überlebenskünstlerin. Und neuerdings ist die schwarz-weiße Kitty die Chefin im Haus. Hape hat 
mehr als sein halbes Leben mit Katzen geteilt. Er weiß: Die Zuwendung, die man seinem Vierbei-
ner schenkt, bekommt man hundertfach zurück. Stubentiger haben magische Fähigkeiten, sie 
verstehen uns Menschen und erweitern unsere Sensorik. Eine hinreißende und sehr persönliche 
Liebeserklärung an das Leben mit Katzen, das beglückend, bereichernd und ganz bestimmt nie 
langweilig ist. Erscheint am 30.06.2021!

Hape Kerkeling: Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich 
Piper Verlag, München 2021, 22,00 €, ISBN 978-3-492-08000-2

SCHLAU, SCHWARZ UND KUNTERBUNT
__________________________________________________________________________________

Rabenvögel, faszinierend und vielfältig. Ihr Krächzen fällt immer auf, das dunkle Gefieder in 
unseren Breiten auch. Doch wer genau hinschaut, sieht schillernde Farbtöne statt Schwarz und in 
wärmeren Gegenden haben Rabenvögel ohnehin ein buntes Federkleid. Sie sind hochintelligent 
und keine „Rabeneltern“. Ein anschauliches Kinder-Sachbuch, von dem auch Erwachsene eine 
Menge lernen können.

Xenia Joss: Schlau, schwarz und kunterbunt 
Atlantis Verlag, Zürich 2021, 16,00 €, ISBN 978-3-7152-0798-8
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WERDEN SIE 
MITGLIED!
JA, ICH MÖCHTE MITGLIED IM TIERSCHUTZ-
VEREIN GROSS-ESSEN E.V. WERDEN
____________________________________________

Angaben zu meiner Person:

____________________________________________________
Name:

____________________________________________________
Vorname:

____________________________________________________
Geburtsdatum:

____________________________________________________
Straße, Hausnummer:

____________________________________________________
PLZ, Ort:

____________________________________________________
Telefon:

____________________________________________________
E-Mail:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■ 10 €  ■ 20 €  ■ 50 € ■ 100 €

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

■ oder den Mindestbeitrag von 30 Euro pro Jahr.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift*:

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
durch den Tierschutzverein Groß-Essen e.V.

Ich ermächtige den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________________________________
IBAN:                                    

____________________________________________________
Kreditinstitut:

____________________________________________________
Kontoinhaber:

Die Daten werden während der Mitgliedschaft zur Vereinsverwaltung auf 
elektronischen Datenträgern gespeichert und zum Zweck der Finanzbuch-
haltung verarbeitet.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers:

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

Die vom Unterzeichner in diesem Antrag genannten persönlichen Daten 
werden im Rahmen des Fördererservices des Tierschutzvereins Groß-Es-
sen e.V. gespeichert und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist 
Art. 6, Abs. 1b DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt, 
außer zur Vorbereitung des Versands der Vereinszeitschrift und wei-
terer Vereinspost durch einen Auftragsdatenverarbeiter gemäß Art. 
28 DSGVO, nicht. Der Unterzeichner kann seine Datenschutz-Rechte 
jederzeit geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie 
Berichtigung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten. Verant-
wortliche Stelle dazu ist der Tierschutzverein Groß-Essen e.V., Dr. Elke 
Esser-Weckmann, Grillostraße 24, 45141 Essen, 0201 – 83 72 35-0, 
datenschutz@tierschutzverein-essen.de

Einwilligung:
Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten persönlichen Daten zum Zweck des Fördererservices durch 
den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. einverstanden. 

Ich bin insbesondere damit einverstanden, dass mir

■  Informationen über Veranstaltungen und Projekte des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. postalisch und/oder elektronisch zugesandt werden. 

■  die Vereinszeitschrift „Albertie“ kostenlos jeweils nach Erscheinen 
sowie weitere Vereinspost per Post zugesandt wird.

■  der Newsletter per E-Mail je nach Erscheinen zugesandt wird.

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der oben genannten 
verantwortlichen Stelle widerrufen.

________________________________________________
Datum, Unterschrift:

DATENSCHUTZ
__________________________________________________________________________________________

*  Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erfor-
derlich. Mit der Unterschrift erklärt sich der/die Erziehungsberechtigte 
bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen. 
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Die Menschen sprechen vom Herbst des Lebens. Eine goldene Zeit, in der man die Tage 
genießen möchte, auch wenn die ersten körperlichen Einschränkungen spürbar werden. 
Auch ältere Hunde können nicht mehr so herumtollen wie ihre jüngeren Artgenossen. 
Für Mensch und Hund, die auch im Alter Spaß an gemeinsamen Aktivitäten suchen, gibt 
es daher eine ganz besondere Hundesportart.

Egal ob alt oder jung, krank oder gesund, 
mit oder ohne Handicap – Degility ist für 
jeden geeignet! Anders als bei Agility, 
wo unter anderem Geschicklichkeit und 
Geschwindigkeit im Vordergrund ste-
hen, geht es bei Degility vor allem um 
Ruhe und Gelassenheit. 

Zwischen verschiedenen Laufstegen, 
Tunneln und Wippen ist für jeden Hund 
etwas dabei, und so werden die individu-
ellen Bedürfnisse der Fellnasen berück-
sichtigt. Auch für Hunde mit Handicap 
ist ein Degility-Parcours geeignet, da sie 
mit verschiedenen Balanceübungen ihr 
Gleichgewicht und die Muskeln stär-
ken können, ohne dass ihr Handicap 
dabei im Weg steht. Gemeinsam mit 
Frauchen oder Herrchen, in entspann-
ter Atmosphäre und mäßigem Tempo, 
wird der Parcours gemeistert. Da bei die-
ser Sportart der Wettbewerbsgedanke 
fehlt, fällt außerdem der Leistungsdruck 
weg, und das Team kann sich voll und 
ganz auf das gemeinsame Bewältigen 
der Hindernisse konzentrieren. Durch 
das gelassene Zusammenspiel wird 
nicht nur Vertrauen geschaffen, son-
dern auch jede Menge Stress bei Tier 
und Mensch abgebaut. 

VERGNÜGEN FÜR HUND 
UND HALTER
_________________________________

Für eine erfolgreiche Teamarbeit ist 
besonders der enge Kontakt zwischen 
dem Vierbeiner und seinem Besitzer 
wichtig, denn so kann der Hund Ver-
trauen aufbauen und später anspruchs-
vollere Parcours selbstbewusster aus-
führen. Für viele ältere Hunde bietet 
„slow agility“ außerdem die Möglich-
keit, wieder abwechslungsreiche und 
spannende Aufgaben zu vollbringen, 

DEGILITY – IN DER RUHE 
LIEGT DIE KRAFT
Text: Nadja Afli (DTSV)



wenn sie nicht mehr richtig springen 
und herumlaufen können, wie ihre jün-
geren Artgenossen. 

Sie sind dankbar für die neuen Heraus-
forderungen und genießen die zusätz-
liche Aufmerksamkeit ihres menschli-
chen Begleiters. Denn ähnlich wie bei 
Menschen, benötigen auch die Senio-
renhunde Beschäftigung, um sich nütz-
lich und wertvoll zu fühlen. Art- bezie-
hungsweise altersgerechte Aktivitäten 
tragen zum Glücklichsein des Hundes 
bei und verbessern die Lebensquali-
tät im fortgeschrittenen Alter. Dabei 
sind die individuellen Bedürfnisse zu 
berücksichtigen, denn jeder Hund ist 
unterschiedlich, und nicht alle haben 
beispielsweise Spaß an Balance- oder 
Tunnelübungen.

KOMMUNIKATION – 
DAS „A“ UND „O“
_________________________________

Mehr noch wird mit Degility die Kom-
munikation zwischen dem Halter und 
seinem Liebling gestärkt, denn um die 
Hindernisse zu überwinden, kann der 
Hund auf Signale des Herrchens oder 
Frauchens achten, und umgekehrt 
kann man die Körpersprache seines 
Schützlings besser kennenlernen. Kom-
munikation ist bekanntlich der Grund-
stein jeder gesunden Beziehung, seien 
es zwischenmenschliche Bindungen 
oder die von Tieren und Menschen. 
Während bei ersteren der Kommuni-
kationsschwerpunkt auf der Sprache 
liegt, spielt bei Hunden die Körperspra-
che eine wesentliche Rolle. Daher sollte 
man darauf achten, seinem tierischen 
Begleiter klare, körperliche Signale 
zu senden. Allerdings sollte auch das 
Gesagte im Einklang zur Mimik und 
Gestik stehen. 

Im alltäglichen Leben können kleine 
Erziehungsfehler oder Missverständ-
nisse in der Mensch-Hund-Kommuni-
kation zu Verhaltensauffälligkeiten bei 
den Vierbeinern führen. Für unzugäng-
lichere oder rebellische Hunde  kann 
dieser Sport wie eine Therapie wirken. 
Tiere, die beispielsweise zu Aggressi-
vität, Ängstlichkeit und Hyperaktivität 
neigen, lernen durch den aufgabenori-
entierten und entschleunigten Sport, 
sich einerseits zu entspannen und 
andererseits konzentrieren zu können. 
Degility hilft ihnen dabei, wieder auf 
die Zeichen ihrer Besitzer zu achten und 
ihnen zuzuhören. So wird das Vertrauen 
wieder gestärkt. Mit der neu geschöpf-
ten Bindung wird die Erziehung des 

Hundes sicher gelingen. In diesem Fall 
sind besonders Übungen mit Labyrin-
then geeignet, denn hierbei müssen die 
Fellnasen sich zunächst einmal beruhi-
gen, um sich dann fokussieren zu kön-
nen und mit der Hilfe des Halters den 
richtigen Weg zu finden. 

Der einerseits schonende, andererseits 
fördernde Hundesport wird von Tierthe-
rapeuten empfohlen, da dieser vielen 
Hunden neue Lebensqualität schenkt 
und gesund für Körper und Psyche ist. 
Also, worauf warten Sie noch? Nehmen 
Sie Ihren geliebten Vier- oder Dreib-
einer mit ins Freie und genießen Sie 
die wohltuende Wirkung von Degility! 
Gute Hundeschulen helfen gern weiter.

Hier ist Teamwork gefragt. Mit der Hilfe des Frauchens oder Herrchens 
kann jedes Hindernis überwunden werden. 
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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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Jetzt wird der eine oder andere sagen: 
„Ach Gott, wie niedlich und wie 
schön“. Grundsätzlich sind Katzenba-
bys natürlich niedlich und schön, aber 
wir sehen leider immer wieder auch die 
nicht so schönen Aspekte des Katzen-
nachwuchses. In diesem Mai kam das 
erste Katzenkind ohne Muttertier schon 
recht früh, der kleine „Felix“. Gerade 
mal zwei Tage alt, die Nabelschnur von 
der Mutter nicht abgemacht, lag der 
kleine Kerl einfach mal in Altendorf 
rum. Eine aufmerksame Passantin hat 
ihn zum Glück gefunden und zu uns 
gebracht. 

"FELIX" BEDEUTET: 
"DER GLÜCKLICHE" 
_________________________________

Bei uns im Tierheim startet dann sofort 
die „Spezial-Routine“: Wärmeplatten 
werden erwärmt, Katzenmilch wird 
angerührt, aus dem Fundus wird ein 
Stück Pelz zum Kuscheln rausgesucht. 
Dabei begleitet uns immer die Angst, 
dass die kleinen Katzen nicht aus der Fla-
sche trinken. Felix trank zum Glück sofort 
und konnte noch am selben Tag zu einer 
Kollegin ziehen. Der kleine Kerl wächst 
und gedeiht und hält die ganze Familie 
auf Trab. Er wird überleben und zu einer 
glücklichen Katze heranwachsen.

MANCHMAL IST ES 
GROSSES LEID
_________________________________

Andere haben leider nicht so viel Glück. 
In der Gartenanlage hinter dem Tier-
heim wurde in einem Steinhaufen ein 
Wurf Kätzchen entdeckt – mit Mut-
ter, die sich aber offensichtlich nicht 

KÄTZCHEN IM MAI – 
KEIN WONNEMONAT 
FÜR DAS TIERHEIM  
Text: Jeanette Gudd

„Nur ein Wonnemonat im Jahr? Mir reicht das nicht!“ Normalerweise würde ich diesem 
Zitat des Autors Raimond Walden zustimmen. So ein zweiter Wonnemonat – Mann, wäre 
das toll! Aber für uns als Tierschützer und Tierheimmitarbeiter ist der Mai der Monat, vor 
dem uns allen graut. Das ist der Monat, in dem die ersten Katzenbabys kommen.  
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um die Kleinen kümmerte. Bewaffnet 
mit Lebendfalle und Futter war eine 
Kollegin sofort vor Ort. Sie fand vier 
Babys, zwei davon schon tot, die ande-
ren beiden eiskalt. Das Muttertier war 
nirgendwo zu sehen. Die Kollegin nahm 
alle Babys mit. Die zwei Überlebenden 
wurden von uns langsam aufgewärmt. 
Und dann kam das, wovor es uns immer 
graut: Beide wollten nicht trinken. 

Nach einiger Zeit nahm wenigstens 
der Kater etwas Milch auf, das Kätz-
chen wollte absolut nicht. Ihr musste 
zur Nahrungsaufnahme eine Sonde 
gelegt werden, deswegen nahm eine 
Pflegerin die Kleine mit nach Hause. 
Der kleine Kater trank hingegen gut 
aus der Flasche und wurde auf einer 
Pflegestelle untergebracht. Ihm geht es 
gut und er wird überleben. Das kleine 
Kätzchen hat es nicht geschafft. Nach 
drei Tagen ging es über die Regenbo-
genbrücke. Die Mutterkatze konnten 
wir zum Glück einfangen. Warum sie 
ihre Babys nicht versorgt hat, wird ein 
Rätsel bleiben. Wenn sie kastriert ist, 
darf sie wieder zurück in die Gartenan-
lage; sie wird keinen Nachwuchs mehr 
produzieren.

NICHT NUR EIN PROBLEM 
WILDLEBENDER KATZEN 
_________________________________

Aber wenn man glaubt, dass das nur 
die freilebenden, verwilderten Katzen 
betrifft, dann ist das ein Irrtum. Im dies-
jährigen „Wonnemonat“ hatten wir im 
Tierheim schon mehrere Anfragen, ob 
wir uns um Katzennachwuchs küm-
mern können. In einer Familie hielt man 
ein gegengeschlechtliches Geschwis-
terpärchen und, oh Wunder, die Kät-
zin wurde tragend. Die Familie war 
überrascht: „Schließlich sind es doch 
Geschwister und eigentlich sind die ja 
auch noch so jung, die paaren sich doch 

normalerweise nicht“. Wir nahmen die 
Katzenfamilie auf, und da die Rückkehr 
eh nicht erwünscht war, ließen wir den 
Kater kastrieren und vermittelten ihn. 
Die tragende Kätzin wurde auf einer 
Pflegestelle untergebracht, um in Ruhe 
ihre Babys zu bekommen. Es waren 
vier und leider sind alle kurz nach der 
Geburt verstorben… 

Ich könnte noch unendlich weiter-
schreiben, aber ich glaube, jeder ver-
steht, dass uns ein „Wonnemonat“ im 
Jahr reicht.
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KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

SPANIEN
__________________________________________________

Die spanische 
Regierung plant 
die Erneuerung 
ihres Hundege-
setzes. Anstatt 
die Gefährlichkeit 
eines Hundes an 
der Rasse fest-
zumachen, soll 
zukünftig das Ver-

halten des individuellen Hundes als Grundlage zur Einstufung 
als gefährlicher Hund dienen.

USA
__________________________________________________

In den USA werden jährlich 5 Millionen Haustiere in Tierhei-
men getötet, weil sie innerhalb der anberaumten Frist kein 
Zuhause finden.

EUROPA
__________________________________________________

Am 15.04.2021 fand im Europa Parlament eine öffentliche 
Anhörung der Europäischen Bürgerinitiative „End the Cage 
Age“ statt. Dabei geht es um die Abschaffung der Käfighal-
tung der landwirtschaftlich genutzten Tiere in der Europäischen 
Union. Die anwesenden EU-Kommissarinnen begrüßten die Ini-
tiative. Auch zahlreiche Mitglieder des Europaparlaments äußer-
ten sich positiv zu diesem Thema. Eine Antwort der Europäischen 
Kommission wird in den kommenden drei Monaten erwartet.

AUSTRALIEN
__________________________________________________

Forscher entdecken zwei neue Arten des Großflugbeutlers. 
Die Tiere leben in den Wäldern des australischen  Kontinents 
und ernähren sich von Eukalyptus. Sie sind 35 – 45 cm groß 
und tragen einen bis zu 60 cm langen Schwanz.

SÜDAFRIKA
__________________________________________________

Die Zahl der getö-
teten Nashörner 
ist im vergange-
nen Jahr etwa um 
ein Drittel gesun-
ken. Dennoch 
fielen 2020 ins-
gesamt 394 Tiere 
der Wilderei zum 
Opfer. Obwohl 

dies 200 Nashörner weniger sind als noch im Jahr 2019, 
leben zurzeit in Südafrika 70% weniger Rhinos als noch vor 
10 Jahren. 

GROSSBRITANNIEN
__________________________________________________

Am 29.04.2021 
verabschiedete die 
britische Regie-
rung ein Gesetz, 
wonach Tierquäle-
rei härter bestraft 
werden kann. 
Anstatt der bis-
lang geltenden 
maximalen Haft-

zeit von 6 Monaten wird die mögliche Freiheitsstrafe auf bis 
zu fünf Jahren erweitert. 

NEUSEELAND
__________________________________________________

Die Regierung Neuseelands plant ein Exportverbot lebender 
Tiere ab 2023.

FRANKEICH
__________________________________________________

Spätestens ab dem 
01.01.2024 dür-
fen in Frankreichs 
Tierhandlungen 
keine Hunde und 
Katzen mehr ver-
kauft werden. Das 
wurde von den 
Abgeordne ten 
der Nationalver-

sammlung in einem Ergänzungsantrag zum Gesetz gegen 
Tiermisshandlungen verabschiedet. Zudem wird der Verkauf 
von Tieren über Annoncen von Internetanbietern generell 
verboten. 
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VEGETARISCHE 
KOCHECKE
Text: Sandra Jansen
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FÄCHERKARTOFFELN
________________________________

Zutaten
ca. 2,5 – 3 kg vorwiegend festko-
chende Kartoffeln (am besten Bio)

Olivenöl
gemahlener und frischer Rosmarin
Paprika edelsüß
4 Zehen frischer Knoblauch
Meersalz, grober Pfeffer

Zubereitung:
Die Kartoffeln waschen, nicht schälen 
(daher auch Bio)! Auf ein mit Back-
papier ausgelegtes Backblech legen. 
Dann mit einem scharfen Messer 
jede Kartoffel fächerig einschneiden 
(immer nur fast durchschneiden). Jetzt 
eine Marinade anrühren aus Olivenöl, 
gemahlenem Rosmarin, Paprikapulver 
und gepresstem Knoblauch. Die Kar-
toffeln mit einem Pinsel gut einstrei-
chen, dabei auch ein wenig in die 
Fächerspalten hineingehen. Meersalz, 
Pfeffer und einige Zweige Rosmarin 
grob über die Kartoffeln streuen. Dann 
bei 200 °C knapp 45 Minuten garen. 
Während des Backvorgangs immer 
wieder mit der übrigen Marinade die 
Oberfläche bepinseln. Die Kartoffeln 
sollten oben gut knusprig und unten 
durchgegart sein.

Dazu passen Salat, Baguette, Aioli, Piri 
Piri (wer es schärfer mag!) und auch 
ein BBQ-Dip. Denn die Fächerkartoffeln 
lassen sich auch prima vorgebacken auf 
dem Grill aufwärmen.

Guten Appetit!

Sommer, Sonne, Sonnenessen! Mediterrane Kräuter holen uns geschmacklich 
den Süden auf den Teller, auch, falls man nicht in den Sommerurlaub starten kann. 
Gepaart mit Kartoffeln aus dem Ofen und einem Dip sind unsere Fächerkartoffeln 
nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch der Renner bei Klein und Groß!
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HALLO LIEBE ZWEIBEINER, 
_________________________________

heute ist Sonntag und ich habe mich 
zu meinem Nachmittagsschläfchen mal 
richtig lang gemacht. Und damit ich 
genügend Platz habe, um meine kurzen 
Beine auszustrecken und ich mich auch 
mal genüsslich auf den Rücken drehen 
kann, habe ich meinen großen Kumpel 
aus seinem Körbchen komplimentiert. 
Und nun recke und strecke ich mich in 
einem Kuschelkorb, in den ich unge-
fähr viermal reinpasse – denn zugege-
benermaßen hat Barney, der Boxer, ein 
Körbchen, dass eher den Namen „Lie-
gelandschaft“ verdient. Aber es ist ein 
prima Gefühl! Ein echtes Wohlgefühl 
für’s Tier! Man könnte es fast schon 
Tierwohl nennen…

Freunde, Freunde – schon wird es wie-
der politisch. Ich kann schon fast nicht 
mehr anders! Ich muss Frauchen mal 

sagen, dass sie das mit ihrer ständigen 
Nachrichten-Guckerei mal in den Griff 
kriegen muss. Sie weiß doch, dass ich 
immer alles mitkriege. Sie sollte sich 
stattdessen mal besser ein paar schöne 
Tierfilme anschauen. 

Aber ich war ja eigentlich bei einem 
ganz anderen Thema. Beim Tierwohl! 

TIERWOHL – DAS PROBLEM DER 
ARMEN VERWANDTSCHAFT  
_________________________________

Wussten Sie eigentlich, dass Landwirt-
schaftsminister aus CSU und CDU seit 
geschlagenen 22 Jahren daran herum-
rätseln, was Tierwohl eigentlich ist? Seit 
2009 (also ungefähr seit der Zeit meiner 
Urgroßeltern) versuchen sie aber nicht 
nur zu klären, was Tierwohl ist, sondern 
es soll sogar – wenn sie es denn geklärt 
haben – ein staatliches Tierwohllabel, also 
eine Kennzeichnung, geben, die die Käu-

fer von Fleisch und Wurst auf einen Blick 
informieren soll, unter welchen Bedin-
gungen die Tiere, die zu Wurst wurden, 
gelebt haben und geschlachtet wurden. 

Und dass es dabei natürlich nicht um 
Hunde und die Größe ihrer Körbchen 
geht, wird spätestens klar, wenn in 
einem Satz das Wort „schlachten“ vor-
kommt! Es geht bei dieser Sache um 
unsere arme Verwandtschaft, die Nutz-
tiere. Vor allem geht es um Schweine. 
Denn bisher sind im Rahmen des staat-
lichen Tierwohllabels lediglich Bewer-
tungsmaßstäbe für die Haltung und das 
Schlachten von Schweinen aufgestellt 
worden. Der Ministerplan sieht eine 
Kennzeichnung in Stufen vor: Stufe eins 
für ein bisschen Tierwohl, Stufe vier 
für den höchsten Standard. Stufe eins 
erhält ein Fleischproduzent, wenn er 
zum Beispiel das Platzangebot im Stall 
pro Schwein vom gesetzlichen Mindest-
standard von 0,75 Quadratmeter auf 
0,9 Quadratmeter erhöht. Die Produ-
zenten erhalten dafür eine staatliche 
Förderung. Hallo? Wir sprachen von 
Tierwohl? 

Und beim Tierwohllabel geht es um 
die Haltung von Schweinen mit einem 
Gewicht bis zu 110 Kilogramm auf einer 
Fläche von weniger als einem Quad-
ratmeter??? Nur zum Vergleich: Mein 
Kumpel Barney, in dessen Körbchen ich 
so gerne liege, wiegt 42 Kilogramm 
und sein Körbchen ist 0,7 Quadratme-
ter groß (70 cm x 100 cm). Und darüber 
hinaus könnte er jederzeit aufstehen 
und hinter Frauchen herlaufen. So mal 
als Plan! 

JETZT 
KOMMT 
SIGGI
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Ich schaue hinter die Kulissen. 

Ich sage lautstark meine Meinung. 

Ich bin Siggi!



KEIN MEHR AN TIERSCHUTZ 
DURCH EIN STAATLICHES 
TIERWOHLLABEL  
_________________________________

Sogar der Bundesrechnungshof sieht 
sich neuerdings gezwungen, das Bun-
deslandwirtschaftsministerium für seine 
sogenannte „Tierwohllabel“-Initiati-
ve zu rügen. So rechnete die Behörde 
vor einiger Zeit vor, dass dem Bundes-
haushalt allein für das Nutztier Schwein 
Mehrkosten durch entsprechende För-
dermittel in Höhe von jährlich 90 bis 165 
Millionen Euro entstehen würden. 

Der Rechnungshof regt deshalb an, zu 
prüfen, auf welch anderen Wegen man 
den Tierschutz in der Nutztierhaltung 
erhöhen könne; auf jeden Fall sicherer 
und preisgünstiger sei beispielsweise die 
Anhebung gesetzlicher Mindeststan-
dards in der Tierhaltung. 

Mir persönlich kommt es so vor, als 
ob die gesetzlichen Standards des-
halb möglichst niedrig bleiben sollen, 
damit eine freiwillige „bessere“ Tierhal-
tung dann mit Fördergeldern bezahlt 

werden kann. Dem Vernehmen nach 
weist das Ministerium solche Vorwürfe 
zurück. Man wolle einen Fahrplan für 
den Umbau der Nutztierhaltung in den 
nächsten 20 Jahren (!!!) verfolgen, um 
den fleischproduzierenden Betrieben 
Planungssicherheit zu geben. 

Ach ja, über die armen Rinder, Hühner, 
Puten und andere fleischliefernde Tier-

arten ist noch gar nicht gesprochen wor-
den. Bisher ging’s ja nur um das arme 
Schwein. Und auch dem wird möglicher-
weise in den nächsten 20 Jahren nicht 
wirklich geholfen…

Armes Deutschland, Du Land von 
Schnitzel und Kotelett…

 
meint Siggi!

Schwänzekupieren gehört in Deutschland 
noch immer zur gängigen Praxis bei Schweinen, 
damit sie sich in der trostlosen und reizarmen 
Umgebung der Haltebuchten nicht gegenseitig 
die Ringelschwänze abfressen. Denn auch das 
Leben ausserhalb des Kastenstandes ist kein 
Paradies für Schweine.

DIE STUFEN DES "TIERWOHLLABELS" 

Gesetz. 
Mindest-
standard

0,75 m2

Erste Stufe

0,9 m2

Zweite Stufe

1,1 m2

Dritte Stufe

1,5 m2

inkl. 
Außenfläche
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DER FRÜHE VOGEL … 
Text: Michèle Klein

Noch reizt es uns – nach dem 
verregneten Frühjahr – unsere 
Freizeit im Freien und an 
frischer Luft zu verbringen. 
Aber die Zeit vergeht schnell 
und der ein oder andere 
Tierfreund/Vogelfreund macht 
sich schon jetzt Gedanken, 
ob es wohl dieses Jahr klappt 
mit dem selbstgebauten 
Nistkasten.  Denn nicht erst 
im nächsten Frühjahr, sondern 
bereits im Herbst wird es 
Zeit den selbstgefertigten 
Nistkasten zu platzieren. 
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Jetzt schon für Nisthilfen 

für Gartenvögel sorgen

Ehe wir uns allerdings für ein Do-it-your-
self-Projekt entscheiden, ist ein wenig 
Planung und Recherche über die Bio-
logie der zukünftigen Bewohner von 
Bedeutung, da sowohl die Art und 
Ausführung der Nisthilfe wie auch 
ihr optimaler Platz abhängig von der 
Vogelart ist.

STANDORT UND MATERIAL  
_________________________________

Allgemein gilt: Die meisten Nistkasten-
typen kann man gut an Gebäuden oder 
Bäumen anbringen. Stets ist der Stand-
ort jedoch so zu wählen, dass möglichst 
wenig Störungen durch den Menschen 
gegeben sind und Gefahren durch Kat-
zen und Beutegreifer minimiert werden. 

Auch ist darauf zu achten, dass die Nist-
kästen nicht unmittelbarer Sonnenbe-
strahlung ausgesetzt sind und die Öff-
nung nicht direkt zur Wetterseite zeigt.
Beim für den Nistkastenbau verwende-

ten Material sollten wir  grundsätzlich 
darauf achten, dass es atmungsaktiv,  
temperaturausgleichend, langlebig, 
gut zu reinigen und ohne schädliche 
Substanzen ist.

Im Internet, im Buchhandel oder über 
die Naturschutzverbände gibt es hilfrei-
che Informationen, was wir beim Eigen-
bau von Nisthilfen beachten müssen. 
Insgesamt ist es ratsam auf die Erfah-
rungen der Experten zurückzugreifen, 
um unnötiges Tierleid zu vermeiden 
und unser Projekt zum Erfolg zu führen.

BEOBACHTEN JA – 
STÖREN NEIN  
_________________________________

Erfahrene Vogelliebhaber prüfen wäh-
rend der Brutzeit hin und wieder das 
Brutgeschehen, indem sie die Nistkäs-
ten öffnen. Passiert dies vorsichtig und 
umsichtig, ist die Gefahr für die Tiere 
gering. Der „Normalbürger“, sollte 

aber grundsätzlich Störungen vermei-
den.

Bei der reinen Beobachtung ist es rat-
sam, einen gewissen Abstand zur Nist-
höhle einzuhalten. Mit einem Fernglas 
werden wir trotzdem alles gut beob-
achten können. Lärm und die Anwe-
senheit von Hunden und Katzen sollten 
vermieden werden; damit die Elterntie-
re nicht abwarten müssen, bevor sie das 
Nest wieder anfliegen. 

NISTKÄSTEN KAUFEN?  
_________________________________

Die häufig in Baumärkten angebotenen 
Nisthilfen sollte man kritisch prüfen, da 
dort bspw. noch Nisthöhlen aus Kunst-
stoff angeboten werden, die sich in den 
Sommermonaten so stark aufheizen, 
dass die Brut stirbt. Mittlerweile gibt 
es jedoch eine Reihe von Anbietern, 
die sich seit Jahren auf den Bau von 
Nisthilfen spezialisiert haben.
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Spatzenvilla
Bauanleitung

Hammer
Säge

kleine Nägel ein Stück Dachpappe folgende Holzteile        Stärke ca. 12 mm         (Maßangaben in mm):

1 x Rückwand (b 450 x h 200)
1 x Dach (b 470 x h 170)
�1 x Boden (b 380 x h 120)
�4 x Seiten und Zwischenwände (b 120 x h 170)
�1 x Balken oben (b 380 x h 50 x t 35)

  auf Breite der Einflugöffnungen Ausschnitte aussägen
�3 x Türchen (b 105 x h 138 x t 18)in der oberen Mitte die  
 Einflugöffnung(Aussparung) aussägen (ø 40)
�3 x Leiste (b 120 x h 14 x t 9)

Seitenansicht

1) Seiten und Zwischenwände        auf dem Boden        anbringen und die Rückwand        befestigen, sodaß
     3 Räume entstehen
2) Dach �        auf einer Seite mit Dachpappe versehen und auf das Häuschen aufsetzen
3) Oberen Balken         mit Ausschnitten (Säge!) versehen und auf der Vorderseite bündig vor den
Türen unter dem Dach befestigen, sodaß Einfluglöcher entstehen.
4) Türen          mit den Leisten �       versehen und mit den Aussparungen nach oben in die vorderen
Öffnungen und unten in die Stifte einsetzen.

Achtung wichtig!
Spatzenvilla darf nach dem aufhängen nicht mehr wackeln
Unbedingt darauf achten, dass keine Nägel in die Innenräume ragen = Verletzungsgefahr für die Spatzen
Die Spatzenvilla direkt unter dem Dach in Ost-/Südostrichtung mit freiem Anflug anbringen

Das wird benötigt:

Und so wird es gemacht:

Vorderansicht
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SIND NISTHILFEN 
ÜBERHAUPT NÖTIG?  
_______________________________

Ja, denn seit den 1950er Jahren  
ist der  Bestand vieler Vogelarten 
kontinuierlich zurückgegangen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig: Inten-
sivierung der Landwirtschaft mit 
nahezu wildkräuterfreien Mono-
kulturen, anhaltender Flächenver-

brauch für Siedlungen und Stra-
ßen, der Einsatz von Bioziden, die 
menschlichen Freizeitaktivitäten, 
usw.

Inzwischen wurden rund 40 Prozent 
aller hier brütenden Vogelarten in 
die Rote Liste aufgenommen, und 
weitere 12 Prozent sind bereits in 
einer Vorwarnliste vermerkt.

Bestandsrückgänge sind sogar bei 
sogenannten „Allerweltsarten“ 
wie dem Haussperling (Spatz) zu 
verzeichnen.

Allein mit dem Bau von Nisthilfen ist 
dieser negative Trend sicherlich nicht 
umkehrbar. Dennoch sind Nisthilfen 
ein guter Beitrag zum Schutz der 
Vogelwelt in unseren Städten. 
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WAS MACHT EIGENTLICH … 
BALOU?
Text: Jeanette Gudd

Im Tierheim fand Balou sich schnell 
zurecht und machte ebenso schnell 
klar, was bei ihm geht und was nicht. 
Sitz, Platz, Fuß? Ohne Balou!!! Er wollte 
einsehen, warum er bestimmte Sachen 
machen sollte. Wenn er nicht wollte 
was die Menschen wollten, wurde es 
für seine Pfleger schnell brenzlig – er 
schreckte auch nicht davor zurück, 
seine Zähne einzusetzen. Das war der 
Grund, warum Balou beim Spaziergang 
immer einen Maulkorb tragen musste; 
Im Ernstfall diskutierte er den Weg aus 
– auch mit den Zähnen. 

Balou war ein stattlicher Akita Inu-Rüde im besten Alter als er im September 2018 
im Essener Tierheim abgegeben wurde. Sein Mensch war mit ihm überfordert. 
Nicht überraschend bei dieser Rasse, gelten Akitas doch als sehr tapfer und eigenständig. 
Und werden diese rassebedingten Eigenschaften nicht von Anfang an in die 
richtigen Bahnen gelenkt, sind Probleme vorprogrammiert. 
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Bernd Bruns
Steuerberater

Papestraße 40, 45147 Essen
Eingang: Ecke Nieberdingstraße

Tel.: 0201 / 79 98 59-0
Fax: 0201/799859-9

E-Mail: info@stb-bb.de - www.stb-bb.de
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VIELE SAHEN NUR DEN 
KLEINEN TEDDYBÄREN
_________________________________

In seiner Tierheimzeit hatte er viele 
Anfragen von Interessenten. Aber fast 
alle sahen nur diesen wunderschönen 
Hund, der aussah wie ein kleiner Teddy-
bär. Keiner wollte jedoch einen Hund, 
dem man Zeit seines Lebens Regeln set-
zen und auf konsequente Befolgung 
achten sowie gesetzte Routinen bei-
behalten muss. So blieb er bei uns und 
wurde von den Pflegern nach und nach 
auf ein Leben außerhalb des Tierheims 
vorbereitet. Sein Verhalten wurde zwar 
mit der Zeit besser und Balou wurde 
umgänglicher und lernte, dass er nicht 
seine Zähne benutzen musste, wenn 
ihm etwas nicht passte. Trotzdem tes-
tete er immer wieder aus, wie weit er 
gehen konnte. 

Eines Tages dann während des Corona 
Lockdowns 2020 kam eine Anfrage für 
Balou, bei der die Hundepfleger gleich 
ein gutes Gefühl hatten. Der Interes-
sent, Herr Hammer, hatte sich immer 
problematischer Hunde angenommen 
und war sehr erfahren mit eigenstän-
digen Hunderassen. Eine gewisse 
Schwierigkeit war allerdings, dass Herr 
Hammer aus Beilstein kam. Das liegt in 
Rheinland-Pfalz und ist 192 Kilometer 
entfernt und ein schrittweiser Kontakt-
aufbau und mehrfaches Besuchen zum 
Kennenlernen des doch sehr speziellen 
Hundes war somit nicht möglich. Das 
Hundeteam diskutierte hin und her und 
kontaktierte den zuständigen örtlichen 
Tierschutzverein. Dort war Herr Ham-
mer positiv bekannt. 

JEDER TOPF FINDET SEINEN 
DECKEL
_________________________________

Am 12. Dezember 2020, einem Sams-
tag, kam Herr Hammer schon frühmor-
gens ins Essener Tierheim und verbrach-
te Zeit mit Balou. Er ging mit ihm spa-
zieren und führte intensive Gespräche 
mit den Hundepflegern. Diese kamen 
zu dem Entschluss, dass Herr Hammer 
genau der Richtige für Balou sei. 

Und so verließ uns Balou und zog in 
sein neues Leben. Balou fühlte sich bei 
Herrn Hammer sofort wohl. Nach einem 
kurzen Ausdiskutieren, was er darf und 
was nicht, ordnete Balou sich hinter „sei-
nem Chef“ ein und stellte nichts mehr 
in Frage. Die Beiden sind nun jeden Tag 
unterwegs, machen Wanderungen oder 
Balou begleitet seinen Chef beim Rad-
fahren. Sie genießen das harmonische 
Zusammenspiel von Mensch und Hund. 
Balou ist nun ausgelastet und hat sich 
weiter gut entwickelt. 

Wie stark die Bindung mittlerweile ist, 
zeigt diese kleine Schmunzelgeschich-
te: Herr Hammer hat extra für seinen 
Balou ein Lied komponiert und einen 
Text geschrieben. Das will er uns dem-
nächst zusenden und wir dürfen es auf 
unseren Social Media Kanälen veröf-
fentlichen. 

Das können wir kaum erwarten!

 www.IFT-Wehden.de  |  mail@ift-wehden.de  |  Tel.: 0201 / 84 30 70 

- Hauptuntersuchungen nach §29 StVZO
- Abgasuntersuchungen
- Änderungsabnahmen nach §19.3 StVZO
- Einzelabnahmen nach §21 StVZO 

- Unfallschadengutachten
- Fahrzeugbewertungen
- Gerichtsgutachten

Wir bieten Ihnen:

Ihre KFZ-Prüfstelle und Sachverständigenbüro 
an der Wattenscheider Str. 29-33 in Essen-Kray. 
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Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
40 Jahre Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen 
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu fi nden, falls Sie 
sich einmal verlieren.

www.fi ndefi x.com
und auf Social Media
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Hier geht's 
zum Hörspiel 
als Podcast 

Corona hat nicht nur negative Seiten, denn viele Menschen 
haben jetzt mehr Zeit. Und wenn man vielleicht viel von 
Zuhause oder gar nicht arbeiten kann, kann man sich doch 
endlich den langgehegten Wunsch nach einem Haustier 
erfüllen, oder?

Doch wo viele Menschen zum Beispiel nach einem Hund 
suchen, steigt auch das Angebot. Internet und Zeitungsan-
noncen sind überfüllt mit jungen Hunden. Aber wo stammen 
diese Welpen eigentlich her? Der Tierschutz weiß es: Häufig 
aus dem illegalen Welpenhandel. 

Was das ist und wie es den Tieren dabei ergeht, zeigen die 
Tierschutz-Kids und -Teens in einem ganz besonderen Projekt:  

EINEM TIERSCHUTZ-HÖRSPIEL
__________________________________________________

13 junge Tierfreunde haben mit prominenter Unterstützung 
Tieren und Menschen ihre Stimmen geliehen. In „Joshi – 
Eine Reise auf vier Pfoten“ erzählen die engagierten jungen 
Tierschützer:innen die Geschichte eines kleinen Welpen, 
der genau aus solch einem illegalen Welpenhandel stammt. 
Eindringlich und erklärend werden Groß und Klein mit auf 
die Reise und Erlebnisse von Joshi genommen. Comedian 
Hennes Bender und die Kabarettistin und Kinderbuchautorin 
Fritzi Bender haben bei diesem intensiven Projekt begeistert 
mitgewirkt. Und das Tierheim Essen spielt dabei natürlich 
auch eine wichtige Rolle. 

CDs sind in begrenzter Auflage gegen eine Spende von 7,00 € 
bestellbar über unsere Tierschutzlehrerin Sandra Jansen,  
jansen@tierheim-essen.orgPodcast 

EIN HÖRSPIEL FÜR DEN 
TIERSCHUTZ
Text: Sandra Jansen
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TIERÄRZTE 
DER REGION
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89

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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ALLES GUTE FÜR DIE KATZ‘
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

Nun wollen wir hoffen, dass diese 
Preisgestaltung dazu führt, dass die 
Erwerber*innen eines solchen Kätz-
chen-Schätzchens besonders sorgsam 
und umsichtig mit ihrem neuen Mitbe-
wohner, ihrer neuen Mitbewohnerin 
umgehen. Und insbesondere, wenn es 
sich um Neulinge unter den Dosenöff-
nern handelt, sind da Tipps und Rat-
schläge für ein schönes und zufriedenes 

Zusammenleben von Mensch und Katze 
mitunter hilfreich. Die haben dann nicht 
immer nur etwas mit der Gestaltung der 
neuen Katzen-Spiel- und Schlafwelt und 
der angemessenen Fütterung zu tun. 

Aus Tierschutzsicht beziehen sich näm-
lich die wesentlichsten Ratschläge auf 
das Kennzeichnen (Setzen eines Trans-
ponders / umgangssprachlich: „Chips“) 

und Registrieren der neuen Samtpfote 
in einem kostenfreien Haustierregister 
sowie die Kastration der Katze oder 
des Katers.  

INFORMATIONEN UND 
MITMACH-ANGEBOTE 
________________________________

Warum dieser „Dreiklang“ von Kenn-
zeichnen-Registrieren-Kastrieren für 
ein sorgenfreies Katzenleben und die 
Nerven der Katzenbesitzer*innen so 
wichtig ist, wird in vielerlei Facetten 
auf der neugestalteten und inhaltlich 
überarbeiteten Internetseite beleuchtet: 
www.katzenkastration-essen.de 

Darüber hinaus finden sich dort – nicht 
nur für Katzenbesitzer*innen, son-
dern für alle „Katzenmenschen“ und 
Freund*innen der schönen Geschöpfe 
– viel Wissenswertes, Spannendes und 
Anrührendes rund ums Thema Katze 
sowie aktuelle Informationen zu den 
„Katzen-Aktionen“ des Tierschutzver-
eins-Groß-Essen e.V.

Haben wir Sie neu-
gierig gemacht? 
Dann schauen Sie 
doch einfach mal 
rein!  

Nicht nur die Zahl der Hunde ist in mehr als 12 Monaten Corona enorm 
angewachsen, sondern auch die Nachfrage nach Katzen und Katzenbabys 
scheint enorm. Ganz nach den Regeln der Marktwirtschaft gehen deshalb zurzeit 
die Preise auch für ganz „normale“ Hauskatzenwelpen durch die Decke.

Neuigkeiten

 rund ums Thema
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Bei uns heißen sie zurzeit Aslan, Pascha 
und Sultan. Imposante Kangals oder 
Kangalmischlinge, die aus verschiede-
nen Gründen, vor allem aber wegen 
Überforderung ihrer Besitzer, aggressi-
vem Verhalten und/oder Beschlagnah-
mung ins Tierheim gekommen sind.

DIE GRÜNDE LIEGEN AUF 
DER HAND
________________________________

Der Kangal, der ursprünglich aus Ana-
tolien stammt, ist ein sehr eigenständi-
ger, wachsamer Hund, der seinen Men-
schen gegenüber sehr treu ergeben und 
anhänglich ist. In seiner Heimat ist es 
in erster Linie sein „Job“, in ländlicher 
Umgebung Schafherden auf riesigen Flä-
chen in der freien Natur quasi in Eigen-
verantwortung vor Wölfen, Bären und 
Dieben zu beschützen. Dieser Job ist in 
seinen Genen verankert und er macht 
ihn dementsprechend gern und sehr 
gründlich. Außerdem ist er ein beliebter 
Diensthund beim Militär und der Polizei. 

Ein Kangal kann bis 65 kg schwer wer-
den und seine Menschen müssen über 
genügend körperliche Kraft verfügen, 
um diese Gewichtsklasse händeln zu 
können. Der ideale Lebensraum für 
einen Kangal ist ein sehr großes Areal, 
das ihm genügend Auslauf bietet und 

auf dem er – wenn es schon keine 
Schafherde gibt – seiner Aufgabe als 
Wachhund in ausreichender Form 
nachkommen kann. Diese Rahmenbe-
dingungen sind in einem städtischen 
Umfeld kaum zu realisieren.

ZUM SCHEITERN VERURTEILT
________________________________

Stattdessen werden die Hunde, die oft 
als „Statussymbol“ aus der Türkei nach 
Deutschland importiert werden, hier 
oft als „Familienhund“ in Etagenwoh-
nungen gehalten, was in absehbarer 
Zeit, wenn aus dem süßen Welpen ein 
imposanter Bursche mit den ihm eige-
nen Charaktereigenschaften geworden 
ist, zu einer ständigen Unterforderung 
führt. Daraus resultiert leider nicht sel-
ten, dass die Hunde dann durch beson-
ders aggressive Verhaltensformen auf-
fällig und zu einer ernstzunehmenden 
Bedrohung für Menschen – leider auch 
die eigenen – und Artgenossen werden 
können und dann über kurz oder lang 
im Tierheim landen.

VERMITTLUNGSCHANCEN? 
GERING!
________________________________

Und hier setzt sich diese unglückselige 
Spirale leider fort, denn die Chance, 
für einen Herdenschutzhund gerade in 

städtischer Umgebung ein passendes 
neues Zuhause zu finden, das seinen 
rassetypischen Anforderungen ent-
spricht, ist leider sehr gering. Er ist eben 
nicht der der klassische Familienhund, 
sondern ein sehr anspruchsvoller Hund, 
der in verantwortungsvolle Hände 
gehört. Seine Menschen müssen sehr 
viel Wert auf eine konsequente Erzie-
hung und eine gute Sozialisierung mit 
seinem gesamten Umfeld legen. Ideal 
wäre es, wenn er ein großes Grund-
stück oder ein gewerbliches Gelände – 
natürlich mit regelmäßigem Kontakt zu 
seinen Menschen – bewachen könnte.

In einer Großstadt wie Essen ist es für 
ein Tierheim leider nicht so einfach, Her-
denschutzhunde in ein solches Umfeld 
zu vermitteln. Das ist auch der Grund, 
warum Pascha (im Tierheim seit 2017), 
Aslan (im Tierheim seit 2018) und Sul-
tan (im Tierheim seit 2019) schon meh-
rere Jahre bei uns sind. Und das, obwohl 
beispielsweise Aslan sich durch das bei 
uns erhaltene Training vom unange-
passten Rabauken zum echten Muster-
schüler entwickelt hat. Traurigerweise 
gibt es jedoch kaum Interessenten, die 
willens und in der Lage sind, sich auf 
die speziellen rassetypischen Anforde-
rungen, die diese wunderbaren Hunde 
stellen, einzulassen. 

SANFTE KANGALS – 
VERMITTLUNG UND HALTUNG 
PROBLEMATISCH
Text: Annette Grisorio und Jeanette Gudd
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Hat sich zum Musterschüler gemausert: Aslan Labrador-Kangal-Mix Pascha liebt das Wasser 
und lange Wanderungen 

Königin "Sultan" sucht Haus mit Hof oder 
Garten als Altersruhesitz

Gerade in Großstadttierheimen warten 

die wunderbaren Hunde oftmals lange 

auf eine zweite Chance
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ERFOLGREICHE SUCHE 
NACH DER STECKNADEL IM 
HEUHAUFEN
________________________________

Aber es gibt natürlich auch bei uns 
immer mal wieder positive Beispiele 
dafür, dass auch Herdenschutzhunde 
glücklich vermittelt werden. So wie bei 
den Kangal-Rüden Yigido und Akela, 
für die wir im letzten Jahr ein passendes 
Zuhause gefunden haben. Oder wie 
bei Selma, die 2019 zum „Glücksfell“ 
wurde. Ihre jetzigen Halter sind über 
ein halbes Jahr jeden möglichen Sonn-
tag und Feiertag von Remscheid nach 
Essen gefahren, um mit Selma Gassi zu 
gehen und sie ausgiebig kennenzuler-
nen. Ihnen war immer bewusst, dass 
Selma ein Kangal ist und bereits einmal 
nach Vermittlung zurück ins Tierheim 
gekommen war, weil sie sich in ihrem 
Verhalten gegenüber anderen Hun-
den extrem problematisch zeigte. Die 
Hundetrainer, die das Essener Tierheim 
unterstützen, waren jedoch sicher, dass 
man an diesem Verhalten arbeiten und 
es korrigieren kann. 

Mittlerweile läuft Selma sogar ohne 
Leine und hat jede Menge Hunde-Freun-
de, mit denen sie herrlich tobt. Selmas 
Familie hat sich im letzten Jahr um 
doppelten Nachwuchs vergrößert und 
Selma verhält sich den beiden nun acht 
Monate alten Babys gegenüber gedul-

dig und gelassen. Sie schläft tief und 
fest, auch wenn beide Babys lauthals 
schreien, und läuft ohne besonderen 
Beschützerinstinkt stolz am Kinderwa-
gen. Und obwohl sie ausreichend Platz 
und Raum hat, um sich zurückzuzie-
hen, gilt für Selma offenbar das Motto: 
Dabei sein ist alles! Selmas Familie ist 
glücklich zu sehen, zu welchem tol-
len „Familienhund“ sie sich durch das 
kontinuierliche Training entwickelt hat! 

Fazit: Die Vermittlung und die 
Haltung von Herdenschutzhun-
den in unseren Breitengraden 
ist nicht unproblematisch, aber 
bei sorgfältiger Einhaltung von 
bestimmten Spielregeln und 
dem Schaffen eines adäquaten 
Lebensraumes, jedoch durchaus 
machbar.
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Durch Training erlangte Selma große Gelassenheit – auch gegenüber Katzen
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SCHRÖDER - KLEIN ABER OHO
_____________________________________________________________________

Schröder ist eine lustige Mischung aus 
Jack-Russel-Terrier und Beagle. Er lebt 
bereits seit dem Sommer 2017 im Esse-
ner Tierheim. Eigentlich hatte er sich 
das anfangs ganz anders vorgestellt. 
Mal kurz im Tierheim vorbeischauen 
und dann, zack, den Menschen fürs 
Leben kennenlernen. Irgendwie ist die 
Zeit allerdings dann doch so dahinge-
zogen und Schröder hat es fast schon 
aufgegeben, ein Leben außerhalb des 
Tierheims führen zu dürfen. Denn 
aus einem Männlein im besten Alter, 
wird so langsam aber sicher ein Silber-
schnäuzchen mit traurigen Augen. 

In seiner Vergangenheit hat er leider 
nicht viel Gutes erfahren und dadurch 
fällt es ihm recht schwer Vertrauen zu 
fassen. Bei ihm gibt es nur ein „ganz 
oder gar nicht“ - entweder er liebt 
einen Menschen bedingungslos, oder 
man kann gleich einen großen Bogen 
um ihn machen. 

Bei ihm müssen noch ein paar körper-
liche Beschwerden abgeklärt werden. 
Da er momentan recht schnell träge 
wird, ist er bei seinen geliebten Spa-
ziergängen etwas eingeschränkt. Auch 
seine Hinterläufe verursachen ihm 
Probleme. Er nimmt recht schnell eine 
Schonhaltung ein und es kommt immer 
mal wieder zum Zittern der Hinterläufe. 
Auch muss noch seiner übermäßigen 
Gras-Fresserei auf den Grund gegan-
gen werden. In der Vergangenheit 
wurde bei ihm bereits ein Herzfehler 
festgestellt, wogegen er bisher aller-
dings keine Medikamente benötigt.

Schröder ist ein sehr gelehriger Hund, 
der gern aktiv ist und keine anderen 
Hunde um sich braucht. Sein (Herzens-) 
Mensch reicht ihm voll und ganz zum 
Glücklichsein. Und der nächste Som-
mer soll endlich „seiner“ werden – frei 
und ohne Gitterstäbe.

UNSERE ÄRMSTEN 
SOCKEN
Text: Michèle Klein

www.tierheim-essen.de
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45355 Essen
Bocholder Straße 31
Tel. 02 01 / 68 20 40
info@parkett-scherb.de

� Parkett
� PVC
� Linoleum
� Teppichböden
� Gummiböden
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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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S E N I O R E N W O H N U N G E N

www.schuermannhof.de 
Kaninenberghöhe 13-15
45136 Essen 
Tel.: 0201-8959-500

...für    
  ältere Menschen 
  mit Tieren
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KARL-HEINZ DIETHER GMBH | Lahnbeckestr. 4, 45307 Essen | www.autohaus-diether.de

WIR HABEN FÜR JEDE GRÖSSE 
DAS PASSENDE FAHRZEUG.

Wir leben Service
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Der Online-Bestellservice
Ihrer lokalen Apotheken

Schnell, bequem und diskret:
Rezepte online einlösen 
und Medikamente 
vorbestellen über: ia.de

Sie haben keine Zeit?
Kein Problem. Per Botendienst liefern wir Ihre 
Medikamente direkt nach Hause – am selben Tag!*

Und für noch mehr Sicherheit testen Sie unseren kosten-
losen Corona-Test-Service. Einen Termin können Sie in 
teilnehmenden Apotheken direkt online unter: corona.
ia.de vereinbaren. 

JETZT 

VORBESTELLEN!
VORBESTELLEN!

*  Abholung und Lieferung während der gewöhnlichen Öff nungszeiten Ihrer Apotheke vor Ort, 
vorbehaltlich Verfügbarkeit vom Hersteller.



Mach‘s einfach
Ökostrom für Essen

Einfach wechseln:  

unter EssenStrom.de 

oder 0201/800-3333 
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