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Mit uns können Sie neue Wege gehen! 
Regionaler Meisterbetrieb berät kostenlos vor Ort und führt 
fachgerecht Steinarbeiten mit Natur- und Betonsteinen aus. 
Wir bieten Beläge die langlebig, rutschfest und leicht zu 
pflegen sind! Nutzen Sie auch unser Wissen und unsere 
Kompetenz im Bereich Gartengestaltung und Gartenpflege! 
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Sie suchen ein Zuhause für sich
und Ihre Fellnase(n)?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Wilhelmstr. 1 Rüttenscheider Str. 216 Hufergasse 1
Essen-Kettwig Essen-Rüttenscheid Essen-Werden
 02054 / 87 35 60  0201 / 38 44 6810  0201 / 43 77 490

www.kuk-immo.de  info@kuk-immo.de
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24 Std. Service

Heegstraße 26-28
45356 Essen

02 01 / 34 10 96

info@haug-hucke.de
www.haug-hucke.de
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Schaltanlagen · Meß- und Regeltechnik
Elektroinstallation · KNX-Systeme

Datennetzwerktechnik 
Videoüberwachungsanlagen
Krayer Str. 245 · 45307 Essen

Tel.: 0201 / 211490 · Fax.: 0201 / 297131
E-Mail.: HWinsler@aol.com
Internet: www.Winsler.com
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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



Ferienidylle! Kinder spielen selbstvergessen im Sand, Jugendliche schwimmen und 
rangeln im flachen Wasser einer Badebucht. Mütter genießen die Sonne, Väter die 
Aussicht auf Schiffe am Horizont. Der Ozean sendet regelmäßige kleine Wellen 
an den Strand. Plötzlich durchschneidet eine charakteristische Dreiecksflosse die 
Wasseroberfläche. Dann brodelt das Wasser …

So oder ähnlich beginnen eine Reihe von Kinofilmen, die die Bösartigkeit, Blutrüns-
tigkeit und Hinterlist von Haien und den letztlich siegreichen Kampf des Menschen 
(als Krone der Schöpfung?) über den „Schrecken der Meere“ heraufbeschwören. 
Natürlich ist das Hollywood, natürlich ist das Fiktion – eine erdachte und auf Span-
nung und Grusel ausgelegte Geschichte. Ein Horror-Märchen! Dennoch prägen 
solche Erzählungen ganz wesentlich unser Bild von weißen und anderen Haien 
und unser vermeintliches Wissen über den wendigen Knorpelfisch. 

SCHRECKLICH ODER FASZINIEREND?
______________________________________________________________________

Dabei entspricht weder der Teil dieser Erzählungen, in dem es um den Hai als 
gnadenlosen Menschenfresser geht, noch der Teil, in dem der Mensch als mutiger, 
harter, aber selbstverständlich immer respektvoller Gegenspieler des Hais verherr-
licht wird, auch nur ansatzweise der Realität. 

Die Wirklichkeit ist – was den Hai anbelangt – wesentlich faszinierender als im 
Hai-Horror-Genre dargestellt und – was den „Kampf“ des Menschen mit dem 
Fisch anbelangt – weitaus alltäglicher und dennoch brutaler. 

Einen kleinen Einblick in die Lebenswelt der Haie finden Sie im aktuellen Heft 
unserer ALBERTIE. Und gerne möchte ich mit den Schlussworten aus dem Trailer 
des Films „Der weiße Hai“ auf unseren kleinen Artikel verweisen: „Schauen Sie 
es sich an, bevor Sie das nächste Mal schwimmen gehen!“ 

Spannende Lektüre und eine schöne – gefahrlose – Sommerzeit wünscht Ihnen

Ihre

INHALT
 2 Tierisch bemerkt
 4   Staatsziel Tierschutz –  

drei kleine Worte im  
Grundgesetz

 6  Die unsichtbare Verschmut-
zung – Mikroplastik in 
Ackerböden

 9  Termine für junge Tierfreunde 
10 Buchtipps
 12  Hilfe Giardien! – So wird 

mein Vierbeiner sie los
14  Haie – Der Mythos vom 

Schrecken der Meere

17 Vegetarische Kochecke
18 Jetzt kommt Siggi
20  Was uns bewegt!  

Happy End für Peanut
22  Was macht eigentlich … 

Leon?
24 Kurz und knackich!
25  Eine „Perle von Hund“ für 

Katzenbesitzer 
26  Niemals geht man so ganz 

– Wenn Tiere im Tierheim 
sterben

28  Unsere ärmsten Socken
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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
jeweils nach telefonischer Vereinbarung
Mo, So und feiertags geschlossen

Bitte beachten Sie die coronabedingten Änderungen der Öffnungszeiten auf www.tierheim-essen.de 
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TIERISCH BEMERKT
Zusammengestellt von Jeanette Gudd und Dr. Elke Esser-Weckmann

TIERSCHUTZRALLYE 
RUND UM DEN WOLF
_________________________________

Die Tierschutzlehrerinnen des Essener 
Tierschutzvereins, Sandra Jansen und 
Michèle Klein, luden im Frühjahr tier- 
und naturschutzinteressierte Familien 
zu einer besonderen Outdoor-Aktion 
im Krayer Volksgarten ein – einer 
Tierschutzrallye rund um den Wolf. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mussten an 16 Stationen interaktive 
und kreative Aufgaben erfüllen, unter 
anderem Texte dichten und Wölfe kne-
ten. Dabei erfuhren sie vieles über das 
Leben, die Sinne und die Verbreitung 
dieser faszinierenden Tiere. Für die Teil-
nehmenden war es eine spannende, 
abwechslungsreiche Schnitzeljagd, die 
Tierschutzwissen an frischer Luft ver-
mittelt hat.
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OSTERFERIENAKTION 
ZUM TAG DER HAUSTIERE
_________________________________

Am 11. April packten wieder einige 
Ferienkinder mit an und unterstützten 
die Arbeit im Kleintierhaus des Esse-
ner Tierheims: Kaninchenbuchten wur-
den gesäubert, Futterbeschäftigungen 
hergestellt und natürlich fleißig geku-
schelt. Ein arbeitsreicher Tag, der den 
jungen Menschen einmal die Arbeit 
von Tierpflegerinnen und Tierpflegern 
näherbrachte.

ENDLICH EIN WIEDERSEHEN – 
FRÜHLINGSFEST IM ALBERT-SCHWEITZER TIERHEIM
________________________________________________________________

Der Himmel meinte es gut mit den Essener Tierschützern. Strahlendblau 
präsentierte er sich zum Frühlingsfest an der Grillostraße und bildete einen 
prachtvollen Hintergrund für das Wiedersehen von alten und neuen Tier-
freundinnen und Tierfreunden auf dem Tierheimgelände. Und so ging es 
über fünf Stunden sommerlich entspannt zu – mit Musik, vielen Aktionen 
und Attraktionen und rundum guter Laune. Die Tierheimmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter hatten wieder einmal ganze Arbeit geleistet, um mit som-
merlicher Deko, liebevollen Details und freundlichem Service „ihren“ Tieren 
einen besonderen Rahmen zu geben. Tatsächlich konnten als Reaktion 
auf das Fest einige Umzüge von Tierheimtieren in ein neues Für-im-
mer-Zuhause gefeiert werden.  Und auch die Ehrenamtlichen waren wie 
immer unermüdlich im Einsatz, um den Besucherinnen und Besuchern des 
Tierheimfestes eine abwechslungsreiche Zeit zu bieten. Besonderer Dank 
geht diesmal jedoch an die kleinen Zumba-Tänzerinnen und -Tänzer mit 
ihrer Trainerin Fabienne. Applaus, Applaus, Applaus! 
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EIN SCHÖNES PAAR 
____________________________________________________

Im Wonnemonat Mai bei strahlendem Sonnenschein haben 
sich Martina und Samuel getraut und das entscheidende 
(Ja-)Wort gesagt. Nun sind die beiden auch ganz offiziell ein 
Paar! Der Vorstand des Tierschutzvereins Groß-Essen e.V. 
sowie die Tierheimleitung des Albert-Schweitzer-Tierheims 
und alle Kolleginnen und Kollegen wünschen dem frischge-
backenen Ehepaar von Schmettow, dass ihre gemeinsame 
Zukunft ebenso wonnig und sonnig bleiben möge wie die 
Wetterlage am Tage ihrer Trauung. Viel Liebe, Glück und 
Zufriedenheit auf all Euren Wegen! 

MIT ELAN IN DIE NÄCHSTE RUNDE
____________________________________________________

Nachdem 2021 die traditionelle Jahreshauptversammlung 
des Tierschutzvereins Groß-Essen e.V. der „vierten Coro-
na-Welle“ zum Opfer gefallen war, konnte am 28. Mai 2022 
endlich wieder eine Mitgliederversammlung des Vereins 
unter annähernden Normalbedingungen stattfinden. Trotz-
dem hatte sich der Vereinsvorstand entschieden, die Ver-
anstaltung ganz unkonventionell „open air“ im Innenhof 
des Tierheims durchzuführen. Im schön dekorierten großen 
Zelt-Pavillon standen die Vorstandsmitglieder den rund 60 
Anwesenden zur Arbeit in den vergangenen zwölf Mona-
ten und zu den Vereinsfinanzen Rede und Antwort. Dabei 
wurde eingehend die Entwicklung der Belegungszahlen im 
Albert-Schweitzer-Tierheim und die sich daraus ergebende 
Notwendigkeit der anstehenden Bauprojekte zur Tierheimer-
weiterung beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit galt auch 
der Arbeit der Tierheimmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die 
angesichts coronabedingter Belastungen das Albert-Schweit-
zer-Tierheim zu jedem Zeitpunkt mit Engagement und Soli-
darität „am Laufen“ hielten. 

In der nachfolgenden Vorstandswahl wurden alle Vorstands-
mitglieder in ihren jeweiligen Funktionen bestätigt und ein-
stimmig für zwei weitere Jahre gewählt. Sichtlich bewegt 
bedankte sich die alte und neue Vorsitzende, Frau Dr. Elke 
Esser-Weckmann, im Namen des Gesamtvorstandes für das 
Vertrauen und den enormen Zusammenhalt innerhalb des 
Vereins auch in fordernden Zeiten.

Einen nachdenklichen und gleichzeitig kurzweiligen Kon-
trapunkt setzte Joachim Küssner, Pfarrer im Ruhestand, 
mit seinem Vortrag „Die Ehrfurcht vor dem Leben – Ein 
Lebensbild Albert Schweitzers“ und zauberte mit seinen 
zum Teil sehr persönlichen Erinnerungen so manchem der 
Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht.

Im Anschluss an die Veranstaltung nahmen fast alle Besucher 
die Möglichkeit wahr, sich in kleinen geführten Gruppen die 
Planungen zur Tierheimerweiterung und die ins Auge 
gefassten Standorte für die neue Hundekrankenstation und 
das Katzenhaus vor Ort anzusehen.  Alles in allem ein rundum 
gelungener Nachmittag!

FÜR DIE TIERE SPENDEN – 
MIT DIESEM GIROCODE!
________________________________  

Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33
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Letztlich jedoch ist die Durchsetzung das Staatsziels „Tier-
schutz“ ohne die acht Jahre vorher erfolgte Entscheidung, 
mit dem neugeschaffenen Artikel 20a den Umweltschutz 
als Staatsziel in das Grundgesetz aufzunehmen, undenkbar. 
Denn es sind gerade einmal drei Worte, die dem Artikel 20a 
hinzugefügt wurden, um auch den Tierschutz als Staatsziel 
grundgesetzlich zu verankern: 
"Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die 
Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch 
die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht 
durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung."

Bis diese sogenannte „Drei-Wort-Lösung“ erreicht war, 
brauchte es allerdings etliche, teils heftige wissenschaftli-
che und parteipolitische Diskussionen sowie eine jahrelange 
gesellschaftspolitische Debatte.

FESTGEFAHRENE FRONTEN
____________________________________________

Dreimal war das Vorhaben von Bündnis 90/Grünen und 
SPD, den Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz zu veran-
kern, am Widerstand der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag 
gescheitert. Argument: Deutschland habe bereits die besten 
Tierschutzgesetze der Welt. 

STAATSZIEL TIERSCHUTZ – 
DREI KLEINE WORTE 
IM GRUNDGESETZ 
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann
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Im Sommer 2002 herrschte bei Tierschützern in Deutschland Aufbruchstimmung. 
Am 17. Mai 2002 nämlich stimmte der Bundestag mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit 
dem Vorschlag der damaligen rot-grünen Koalitionsregierung zu, den Tierschutz als sogenanntes 
„Staatsziel“ ins Grundgesetz aufzunehmen. Am 21. Juni schloss sich der Bundesrat dieser 
Entscheidung an und am 1. August 2002 trat die entsprechende Grundgesetzänderung in Kraft. 

Mit dem Zusatz „und die Tiere“ wurde der Tierschutz als Staatsziel ins Grundgesetz aufgenommen. 2002 feiern u.a. die damalige Bundesministerin 
Renate Künast und der damalige Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Wolfgang Apel (rechts), diesen Meilenstein. 
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Vor einer Abstimmung im Bundestag im April 2000 hatten 
sich zwar erstmals Teile der CDU – und hier vor allem der nord-
rhein-westfälische Landesverband unter seinem damaligen 
Vorsitzenden Jürgen Rüttgers – für die Aufnahme des Tier-
schutzes als Staatsziel ausgesprochen. Ihr Vorhaben wurde 
allerdings in den eigenen Reihen als Wahlkampftaktik im 
Vorfeld der Landtagswahl in NRW verstanden. Bei der ent-
scheidenden Abstimmung im Bundestag enthielten Rüttgers 
und seine nordrhein-westfälischen Parteifreunde sich dann 
der Stimme oder votierten mit Nein und brachten damit das 
Vorhaben erneut zu Fall. 

UNFASSBARE URTEILE
____________________________________________

Die gesellschaftspolitische Debatte über die Verankerung 
des Staatsziels Tierschutz im Grundgesetz entzündete sich 
damals an der Erkenntnis bei Tierschützern und Tierethikern, 
dass das Tierschutzgesetz ein unbrauchbares Instrument im 
Kampf gegen Tierleid sei. 

Großes Entsetzen löste beispielsweise im Oktober 1996 ein 
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts Kassel aus, in dem 
Tierversuche an der Universität Gießen mit dem Argument, 
Tierschutz habe keinen Verfassungsrang und könne daher 
die Lehrfreiheit nicht einschränken, gerechtfertigt wurden. 
Im beklagten Fall ging es darum, lebenden Ratten den Bauch 
aufzuschlitzen, um die Verdauung zu beobachten.

Die Begründungen für weitere solch unfassbare Urteile waren 
stets ähnlich: Die im Grundgesetz garantierten Grundrechte, 
wie die Freiheit der Wissenschaft (Lehre und Forschung), die 
Freiheit der Berufsausübung und der Kunst oder das Recht 
auf Eigentum könnten nicht durch ein niederrangiges einfa-

ches Gesetz wie das Tierschutzgesetz eingeschränkt werden. 

Die entscheidende Wende in der Diskussion erfolgte letztlich 
durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Januar 
2002. Die Karlsruher Richter entschieden, Muslimen das 
bislang verbotene Schächten zu erlauben und stellten damit 
– verfassungsrechtlich korrekt – die Religionsfreiheit des 
muslimischen Metzgers, der die Klage eingereicht hatte, 
über den Tierschutz. Und erzeugten damit einen Sturm der 
Entrüstung … 

DOCH NUR VERFASSUNGSLYRIK?
____________________________________________

Aber was hat sich für die Situation von Tieren in Deutschland 
mit der „Drei-Wort-Lösung“ geändert? Zwar ist das Staats-
ziel Tierschutz wie jede Staatszielbestimmung eine verfas-
sungsrechtliche Wertentscheidung, die von der Politik bei 
der Gesetzgebung und von den Verwaltungsbehörden und 
Gerichten bei der Auslegung und Anwendung des geltenden 
Rechts zu beachten ist. Aus einer Staatszielbestimmung leitet 
sich jedoch kein Vorrecht gegenüber den genannten Grund-
rechten ab. Vielmehr ist jeweils ein Ausgleich zwischen den 
verschiedenen Verfassungsgütern herzustellen.

Insofern hat der Tierschutz als Staatsziel zwar 2002 erstmals 
die Möglichkeit eröffnet, die Interessen der Tiere gegen die 
der Tiernutzer durchzusetzen. Die Politik hat es jedoch in all 
den Jahren nicht geschafft, das Staatziel mit Leben zu füllen 
und beispielsweise ein Tierschutzgesetz zu erlassen, das dem 
Staatsziel Tierschutz entspricht und es konkret ausgestaltet. 
An grundlegenden Missständen in der industriellen Tierhal-
tung, in Forschung, Zoo und Zirkus oder auch im Heimtier-
bereich hat sich nur wenig geändert.Fo
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Noch immer gibt es zu viele Lücken im Tierschutzrecht. Daran hat auch die Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel im Grundgesetz leider nichts geändert.
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Plastik: So bezeichnet man alle aus Erdöl produzierten Kunststoffe, die aufgrund ihrer kostengüns-
tigen Herstellung, Langlebigkeit sowie der vielseitigen Verarbeitungsmöglichkeiten in der Industrie 
verwendet werden – 400 Millionen Tonnen weltweit pro Jahr! Egal ob Müllsäcke, Lebensmittelver-
packungen, Fahrzeuge, Elektrogeräte oder Möbel, in fast jedem Produkt ist Plastik verarbeitet. 

Da wundert es nicht, dass Jürgen Bertling vom Institut Fraun-
hofer UMSICHT in einem WDR-Interview 2021 preisgab, 
dass man allein in Deutschland rund 23,5 Millionen Tonnen 
Kunststoff im Jahr verbraucht. Ein Großteil des dadurch 
anfallenden Plastikmülls wird zwar recycelt, doch wir Men-
schen schaffen es immer wieder, dass enorme Mengen an 
Kunststoff in der Natur landen. Viele kennen die erschre-
ckenden Bilder aus den Nachrichten: ganze Plastikteppiche 
treiben über die Ozeane – der schwimmende Tod für zahllose 
Meeresbewohner. 

ÜBER 19.000 TONNEN PLASTIKMÜLL
___________________________________________________

Was viele jedoch nicht wissen: Plastik verseucht nicht nur die 
Meere, sondern sorgt auch direkt vor unserer Haustür – auf 

Deutschlands Ackerböden – für eine bis dato kaum erforschte 
Umweltkatastrophe. Nach der Studie „Kunststoffe in der 
Umwelt: Emissionen in landwirtschaftlich genutzte Böden“, 
die im Auftrag des NABU von Fraunhofer UMSICHT und Öko-
pol im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, werden nach ersten 
Abschätzungen über 19.000 Tonnen Kunststoffmüll pro Jahr 
in die deutsche Landwirtschaft getragen. 

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass rund 80 % dieser 
Kunststoffemissionen außerhalb der Landwirtschaft entste-
hen und größtenteils in Form von Mikroplastik auf die Felder 
gelangen. Etwa über den Klärschlamm aus Kläranlagen. 
Dieser wird von Landwirten als Düngeralternative verwendet, 
da er viel Phosphat, ein wichtiger Nährstoff für das Pflanzen-
wachstum, enthält. 
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DIE UNSICHTBARE VERSCHMUTZUNG 
– MIKROPLASTIK IN ACKERBÖDEN   
Text:  Sascha Schiffer (DTSV)



KLÄRSCHLAMM UND KOMPOST ALS 
PLASTIKHALDE
___________________________________________________

Vor allem enthält der Klärschlamm nach Angaben der Stu-
die aber Unmengen an Kunststoffrückständen: Abrieb von 
Autoreifen und Fassaden sowie jegliche Form von Plastik, 
die wir etwa über unser Abwasser in die Kläranlagen spülen. 
Insgesamt über 8.300 Tonnen Mikroplastik gelangen so jähr-
lich auf die Ackerböden. Nach Angaben des Landesamts für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) wird 
die Ausgabe von Klärschlamm zwar schon reduziert, jedoch 
reicht dies nicht. Die Zahlen der Studien zeigen deutlich, dass 
ein komplettes Verbot von Klärschlamm als Düngeralterna-
tive von Nöten ist, um die Flora und Fauna der Ackerböden 
zu sichern! 

Ein weiterer von außen eingetragener Plastikherd ist unser 
Bio-Abfall, der als Kompost ebenfalls von den Bauern als 
Düngemittel verwendet wird. Durch unsere schlampige Müll-
trennung tragen wir Mitschuld daran, dass so jährlich über 
1.200 Tonnen Plastik auf die deutschen Äcker geraten. Ganz 
zu schweigen vom Littering, dem illegalen Entsorgen von 
Müll: rund 5.800 Tonnen Plastikabfall werden nach Angaben 
der Forscher pro Jahr auf die Felder geweht. Diese Form der 
Umweltverschmutzung muss aufhören! Ein Schritt in die 
richtige Richtung könnte die anstehende Erneuerung der 
Bioabfall-Verordnung sein, deren Gesetzesentwurf – nach 
Angaben des LANUV – dem Bundesrat bereits vorliegt. 

VERSCHMUTZUNG DURCH LANDWIRTSCHAFT
___________________________________________________

Und obwohl ein Großteil des Mikroplastiks von außen in die 
Landwirtschaft getragen wird, ist ein nicht zu verachtender 
Anteil durch die Bauern hausgemacht. Eigentlich sollte der 
Ackerboden das höchste Gut eines jeden Landwirtes sein, 
jedoch wird bei der Bewirtschaftung der Felder immer wieder 

auf umweltschädliche Methoden gesetzt. Ein Beispiel: die 
Verwendung von Folienabdeckungen beim Spargel- und 
Erdbeeranbau. Den Bauern helfen die Folien zwar dabei, 
die Erntezeiten zu regulieren und ihre Erträge vor Tieren zu 
schützen, doch für den Ackerboden hat diese Methode fatale 
Folgen. Desto länger die Folien auf den Feldern eingesetzt 
werden, desto mehr nutzen sie sich ab. Die abgetragenen 
Folienstücke gelangen so direkt in die Böden. 

Dort gesellen sie sich zum Plastik, das der Bauer direkt in die 
Erde einsät. Kaum zu glauben, aber wahr: Viele Landwirte 
benutzen Saatgut, das mit einer Polymerschicht ummantelt 
ist! Diese Hülle fungiert nicht nur als Schutzschicht und 
Regulator für Nährstoff- und Wasserzunahme, sondern ver-
gröbert auch die Oberfläche der Samen, damit diese leichter 
maschinell verteilt werden können. Nach Ermittlungen der 
Studie werden allein durch das beschichtete Saatgut 87 Ton-
nen Kunststoff in die Ackerböden eingetragen – die Aussaat 
unserer Nahrung verschmutzt die Umwelt!

FATALE FOLGEN
___________________________________________________

Doch welche Auswirkungen hat das Mikroplastik auf die 
Ackerböden? Für den Menschen gibt es aktuelle noch keine 
nachgewiesenen gesundheitlichen Folgen. Doch nach Anga-
ben des LANUV ist davon auszugehen, „dass Mikroplas-
tik je nach Größe, Form und Konzentration eher negative 
Effekte im Boden, z. B. auf die Bodenaggregation, die Vitalität 
und Aktivität von Bodenorganismen wie Mikroorganismen, 
Springschwänze, Nematoden oder Regenwürmer sowie 
auch die Pflanzenentwicklung (Keimung und Sprosshöhe) 
auslöst.“ 

Für viele Ackerböden sei es, so Jürgen Bertling, bereits zu 
spät: „Eigentlich müssen die Böden abgetragen und end-
gelagert werden.“ Auf den betroffenen Feldern könne man Fo

to
: b

ar
m

al
in

 / 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Folienabdeckungen werden gerne beim Anbau 
von Obst und Gemüse verwendet, doch 

dadurch gelangen Plastikstücke in den Boden
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zwar noch lange anbauen, aber laut Studien seien Böden 
mit 0,1 Prozent Kunststoffbefall nicht mehr marktfähig, so 
der Wissenschaftler. Diese Entwertung des Bodens könne im 
schlimmsten Fall in weniger als zwei Jahrzehnten stattfinden. 

GEGENMASSNAHMEN
___________________________________________________

Es muss also dringend etwas getan werden, um unsere 
Ackerböden zu retten. Neben dem umgehenden Verbot der 
Klärschlammausbringung, ist ein wichtiger und richtiger 

Schritt, die Problematik „Mikroplastik in Ackerböden“ weiter 
zu erforschen. Glücklicherweise werden nach Informationen 
des LANUV bereits neue Forschungsprojekte angestoßen. So 
plane das Umweltbundesamt (UBA) derzeit eine umfang-
reiche Untersuchung im Rahmen der Erfassung der Hinter-
grundgehalte von Mikroplastik in landwirtschaftlichen Böden 
in Deutschland. Darüber hinaus laufe in NRW ein Projekt, 
in dem „unter anderem Fragen zur Qualifizierung, ökoto-
xikologischer Bewertung sowie der Entwicklung von Subs-
titutions- und Vermeidungsstrategien beantwortet werden, 
um den Eintrag von Kunststofffragmenten in die Umwelt zu 
reduzieren“, so das LANUV.

Auf die Forschungsergebnisse müssen dann aber auch Taten 
folgen: Zum Beispiel die Senkung der Grenz- und Schwellen-
werte für Kunststoffe als Fremdstoffbestandteil in Produkten, 
sowie schärfere Begrenzungen der zulässigen Abbauzeiten. 
Die Landwirte müssen aktiv dabei mithelfen, den Mikroplas-
tikeintrag zu verringern, in dem Sie auf naturfreundlichere 
Anbaumethoden setzen. Darüber hinaus ist eine Verbesse-
rung des Plastik-Recyclings unausweichlich. 

Hier muss sich auch jeder von uns an die eigene Nase 
fassen und mehr darauf achten, das Plastik vom 
Bio-Müll zu trennen. Wenn jeder Einzelne einen 
kleinen Beitrag leistet, kann dies zusammen große 
Auswirkungen haben!

So nicht! Die Landwirtschaft braucht plastikfreie Alternativen

Damit die Tierheimtiere keine Tiere zweiter Klasse sein müssen, soll zunächst für die 
Hunde eine neue Hundekrankenstation errichtet werden. Diese ist längst überfällig! 
Der Bau des Gebäudes wird dabei zu einem großen Teil über Spenden finanziert 
werden müssen. Daher:

BITTE SPENDEN SIE! 
WERDEN SIE TIERHEIMKUMPEL!
___________________________________________________

Die verschiedenen 
Hilfsmöglichkeiten 
finden Sie auf 
www.TierheimKumpel.de 

HELFEN SIE MIT – FÜR EINE NOCH 
BESSERE HUNDEVERSORGUNG

Stichwort 

"TierheimKumpel"

Mit Ihrem Engagement helfen Sie dabei, dass zukünftigen 
„Notfellen“ wie Jerry, Alaca, Luna und Co. eine noch bessere 
Behandlung zuteilwerden kann – mehr Komfort, bessere 
Rehabilitationsmöglichkeiten, glücklichere und gesündere 
Hunde. Vielen Dank!
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TERMINE FÜR JUNGE TIERFREUNDE
Auch in den kommenden Sommerferien bietet der junge Tierschutz Essen wieder 
viele interessante Aktionstage für junge Tierfreundinnen und Tierfreunde an. 
Alle Termine werden online auf der Homepage und in Social Media veröffentlicht. 

KREATIV FÜR TIERE – SUMMERTIME EDITION!
______________________________________________________________________

(Für Kids/Teens 11 - 16 Jahre)
Dienstag, 09.08.2022, 14 – 17 Uhr, Tierheim Essen

Was mögen Hunde und Katzen besonders gern? Genau! Unmengen an Lecker-
chen. Das ist natürlich alles andere als gesund. Sogenannte Schnüffelteppiche, 
Suchdecken und Knobelstationen bieten hingegen Spielspaß mit der ein oder 
anderen leckeren Belohnung. Beim Sommer-Workshop im Tierheim Essen kön-
nen junge Menschen von 11 bis 16 Jahren kreativ werden und für verschiedene 
Tierheimtiere Beschäftigungsmöglichkeiten basteln. 
Anmeldung: Ab sofort bei Tierschutzlehrerin Michèle Klein
klein@tierheim-essen.org

FERIENAKTION TIERSCHUTZ IM URLAUB 
______________________________________________________________________

(Für Kids/Teens ab 11 Jahren plus ein Erwachsener) 
Samstag, 13.8.2022, 11 – ca. 15 Uhr, Tierheim Essen

Die schönste Zeit des Jahres genießen, Arbeit und Alltag hinter sich lassen, die 
Seele baumeln lassen und an Nichts denken. Auch nicht an den Tierschutz? Wie 
wichtig Tierschutz auch im Urlaub ist, das gibt es im Lern-Workshop für Kids/Teens 
ab 11 Jahren plus einer erwachsenen Begleitung (Elternteil, Paten, Großeltern…) zu 
entdecken. „First Class Tierquälerei” soll nämlich im tierfreundlichen Urlaub nicht 
stattfinden. Ihr erfahrt mehr über Artenschutz und Zoll, tierische Attraktionen und 
Leckereien, Traditionen uvm. Den gemeinsamen Abschluss gibt's bei einem medi-
terranen, von den Teilnehmern selbst hergestellten Essen. 
Kostenbeitrag: 5 €/Teilnehmer:in 
Infos/Anmeldung: Ab sofort bei Tierschutzlehrerin Sandra Jansen 
jansen@tierheim-essen.org

VIEL SPASS IM KATZENHAUS
Was machten denn da plötzlich die jun-
gen Tierfreundinnen im Katzenhaus? 
Unter dem Aktions-Motto „Einmal Kat-
zenpflegerin sein“ schlüpften sie in die 
Rollen von Tierpflegerinnen.

Es wurde geputzt, geräumt und natür-
lich auch neu eingerichtet. Nicht nur 
die jungen Menschen hatten Spaß, son-
dern auch die Katzen schauten dem 
bunten Treiben neugierig zu. Das High-
light war allerdings die Bastelrunde, bei 
dem abschließend noch sogenannte 
„Schnuffelknoten“ für alle Katzen ent-
standen. Natürlich mit Katzengras für 

den besonderen „Kick“. Alle fanden 
den Tag gelungen – die jungen Tier-
freundinnen, die Katzenpflegerinnen 
und ganz besonders Kater Grindelwald.

So sieht eine 

gelungene Aktion aus

ALBERTIE 2/2022   9
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BUCHTIPPS
ROTKÄPPCHEN RETTET DEN WOLF
__________________________________________________________________________________

Einfach mal ein bekanntes Märchen umdrehen, die Rollen vertauschen und mit Sinn und Ver-
stand unser Verständnis für Tier, Natur und Umwelt hinterfragen? Ja, das geht! Genau mit 
diesem Buchtitel! Optisch vielleicht ein wenig nüchtern, toppt es inhaltlich mit intelligenten 
Fragestellungen, nicht nur für junge Leser ab dem Schulalter. Der Wald voller Plastikmüll, der 
Wolf menschenscheu und überhaupt nicht auf Begegnungen mit Zweibeinern aus – hier wird 
nicht nur mit Vorurteilen aufgeräumt, sondern es werden auch Anregungen gegeben, um selbst 
aktiv zu werden. Ein tolles Familienbuch, das auch im Unterricht eingesetzt werden sollte.

Gemma Palacio, Petra Piuk: Rotkäppchen rettet den Wolf
Leykam Verlag; New Edition, Graz 2022, 15,00 ,, ISBN: 978-3-70118-229-9 

VEGAN ROCK YOU
 ___________________________________________________________________________________

Wenn coole Typen, die Drummer bei einer berühmten Band sind, zusammen mit ihrer Familie 
ein veganes Kochbuch herausbringen, kann nur etwas genauso Cooles daraus werden! Die vom 
Veganismus überzeugte, aber nicht auf dem Trend befindliche Rockfamilie hat tierfreundliche 
Rezepte zusammengefasst, die alltagstauglich und geldbeuteltauglich sind. 70 ihrer liebsten 
veganen Gerichte, die easy und schnell nachzukochen sind, werden hier anschaulich und über-
sichtlich präsentiert. Ein super Buch für Vegan-Einsteiger und alle, die noch ein paar mehr einfache 
Rezepte suchen.

Regine und Ansgar Freyberg: Vegan Rock You
Südwest-Verlag, München 2022, 26,00 ,, ISBN: 978-3-517-10103-31

DER KLEINE SERVICEHUND
_________________________________________________________________________________

Nie mehr selbst die Hausschuhe holen? Nie mehr bücken, wenn etwas auf den Boden fällt? Oder 
ist wieder mal die Fernbedienung für den Fernseher verschwunden? Was gäbe man doch für 
eine flexible Haushaltshilfe! Und wie schön wäre es da, wenn der Hund einfach helfen könnte! 
Und ja, das ist möglich! Ganz nach dem Vorbild „echter“ Assistenzhunde für Menschen mit 
Handicap kann auch Ihr Hund, egal ob alt oder jung, lernen, Ihnen im Alltag behilflich zu sein.
Manche dieser lustigen Tricks können tatsächlich echte Erleichterungen sein, andere machen 
einfach nur Spaß! Beschäftigung und mentale Auslastung für beide Seiten sind auf jeden Fall 
garantiert. Also ran ans Buch und mit Geduld trainieren.

Liane Rauch: Der kleine Servicehund
Kynos Verlag Dr. Dieter Fleig GmbH, Nerdlen/Daun 2022, 19,95 ,, ISBN: 978-3-95464-273-1
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____________________________________________________
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____________________________________________________
E-Mail:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:
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■ 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. 

Hier geht es zum Online-Formular: 
uqr.to/es-mitglied

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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HILFE GIARDIEN! – 
SO WIRD MEIN 
VIERBEINER SIE LOS
Text: Dr. med. Charlotte Kolodzey

Vor allem Welpen und Jungtiere sind häufig betroffen – Giardien, winzige 
Parasiten aus nur einer einzigen Zelle. Sie besiedeln den Darm und führen 
oft, vor allem bei jüngeren Tieren, zu anhaltenden Durchfällen zum Teil mit 
Erbrechen und allgemeiner Schwäche. Aber woher kommen diese kleinen 
Krankmacher und vor allem, wie bekommt man sie schnell wieder los?

DIE GIARDIEN 
__________________________________________________

Giardien besitzen nur eine Zelle und sind dadurch sehr robus-
te Lebewesen. Sie vermehren sich durch einfache Teilung und 
leben auf der Darmschleimhaut, die sie schädigen. Gelangen 
sie in den hinteren Darmabschnitt, werden sie zu Zysten, die 
über den Kot ausgeschieden werden. Diese Zysten können 
mehrere Monate in kalt-feuchtem Klima überleben. 

Tiere nehmen diese Giardien-Zysten beim Schlecken und 
Fressen auf. Bei einem Befall mit Giardien werden sehr viele 
Zysten ausgeschieden und in der Umwelt verteilt. Allerdings 
reichen sehr wenig Zysten, um eine erneute Erkrankung aus-
zulösen. So kann ein mit Giardien befallenes Tier, nicht nur 
andere Tiere im Haushalt oder in der näheren Umgebung, 
sondern auch sich selbst immer wieder anstecken.

WARUM SIND HÄUFIG JUNGTIERE BETROFFEN?
__________________________________________________

Der Darm ist ein sehr lebendiges Organ. Das heißt, es leben 
eine Vielzahl verschiedener Mikroorganismen zusammen. 
Sind Darmflora und Immunsystem gesund, können Hund 
oder Katze zwar mit Giardien infiziert werden, zeigen aber 
keine Krankheitssymptome. Ist das Immunsystem noch nicht 
fertig ausgereift oder durch eine andere Grunderkrankung 
geschwächt, können sich die Giardien hingegen vermehren 
und zur Erkrankung führen. 

WAS TUN? 
__________________________________________________

Bei Durchfall, der länger als drei Tage anhält, sollte man einen 
Tierarzt aufsuchen – bei Jungtieren oder starken Symptomen 
schon am ersten Tag. Der Mediziner kann durch eine Kot-
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untersuchung feststellen, ob ein Befall mit Giardien vorliegt. 
Gegen Giardien gibt es gut wirksame Medikamente. Leider 
wirken die Medikamente jedoch nur an dem Tag, an dem 
sie verabreicht werden. Meist hat der Hund aber schon viele 
Zysten in der Umgebung verteilt und es kommt so immer 
wieder zu einer erneuten Infektion. 

Daher ist es äußerst wichtig, alles zu reinigen, womit der 
Hund bzw. die Katze Kontakt hat. Das heißt, die Futter- und 
Wasserschalen täglich heiß reinigen, die Böden wischen und 
die Katzentoiletten täglich komplett ausleeren und heiß reini-
gen. Ebenso sollten alle Kissen, Decken etc. heiß gewaschen 
werden. Auch das Auto, die Autobox und so weiter sollte 
nicht vergessen werden. Das Tier selbst sollte, wenn möglich, 
gründlich schamponiert werden.

KANN ICH VORBEUGEN?
__________________________________________________

Vor allem wenn mehrere Tiere zusammenleben ist es wichtig, 
auf Hygiene zu achten. Denn gerade jüngere Tiere können sich 
schnell bei älteren Tieren anstecken. Aber auch ein gesunder 
Magen- und Darmtrakt schützt vor einer Erkrankung. Daher 
kann es sinnvoll sein, auch die Fütterung anzupassen.

Hierbei soll auf hochwertige Zutaten und die richtigen Bal-
laststoffe geachtet werden. Denn so kann die Darmflora als 
natürlicher Schutz gestärkt werden. Als Kur können auch Pro-
biotika mit lebenden Darmkeimen über das Futter verabreicht 
werden, um das Darmmilieu zusätzlich zu stärken. Bewährt 
hat sich außerdem, leicht verdauliche Kohlehydrate (z. B. 
Getreide, Reis oder Kartoffeln) soweit wie möglich weg zu 

lassen und bis zum Abklingen der Symptome hochwertiges 
Fett als Energieversorgung zu geben. Da gerade Junghunde 
trotz Erkrankung ein ausgewogenes Futter mit ausreichend 
Energie benötigen, sollte die Ration von jemandem mit Fach-
kenntnissen erstellt werden.

ZUSAMMENFASSUNG
__________________________________________________

Giardien sind sehr kleine Parasiten, die vor allem bei Jungtie-
ren häufig zu Durchfällen und anderen Beschwerden führen 
können. Die Behandlung erfolgt mit Medikamenten und 
muss durch ein spezielles Hygienekonzept ergänzt werden, 
um Rückfälle zu vermeiden. Durch eine zusätzliche Futterum-
stellung kann die Behandlung unterstützt werden.

Ü
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www.fi ndefi x.com
und auf Social Media
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Laut der Statistikplattform 

STATISTA wurden im Jahr 

2021 weltweit insgesamt 73 

Haiangriffe auf Menschen 

gezählt, neun davon 

waren tödlich. Trotz dieses 

eigentlich beruhigenden 

Sachverhalts gelten die Tiere 

gemeinhin als kaltblütige 

Killer und Menschenfresser. 

HAIE – DER MYTHOS VOM 
SCHRECKEN DER MEERE
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

Keine Frage – es gibt Unfälle mit Haien und einige davon 
enden leider tragisch. Gleichwohl wird die Gefahr, die von 
Haien ausgeht, mitunter extrem dramatisiert. Letztlich ist 
die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai angegriffen zu werden, 
im Verhältnis zu gefährlichen Attacken durch andere 
Säugetiere oder Reptilien verschwindend gering. 
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Ihr schlechtes Image verdanken Haie dabei einschlägigen 
Spielfilmen aus dem Tier-Horror-Genre und zahllosen weite-
ren Gruselgeschichten aus Literatur und Medien.

FASZINIERENDE VIELFALT
___________________________________________________

Auch wenn Filme wie „Der weiße Hai“ also unser Bild davon, 
was ein Hai ist, bestimmen, haben wir es mit letztlich mehr als 
500 Arten von Haien zu tun, die in allen Ozeanen der Welt, und 
sogar in Süßwasser oder Brackwasser (also dem Übergang von 
Süß- und Salzwasser) zu Hause sind. Rund 70 Hai-Arten kom-
men auch in europäischen Gewässern vor und im deutschen 
Teil der Nordsee sind beispielsweise Hundshaie, Glatthaie, 
Katzenhaie und Dornhaie beheimatet. Gemeinsam ist allen 
Hai-Arten, dass sie Knorpelfische sind, also kein Knochenskelett 
haben, und ihr Körper entsprechend elastisch und wendig ist. 

Faszinierend allerdings ist, wie sich die Tiere perfekt an ihre 
verschiedenen Lebensräume angepasst haben. So gehören 
zur Familie der Haie sowohl der nur 15 Zentmeter lange und 
circa 150 Gramm leichte Zwerg-Laternenhai wie auch der 
Walhai, der es auf die stattliche Länge von bis zu 18 Metern 
und auf ein Gewicht von zwölf Tonnen bringen kann. Nur mit 
Ausnahme der sehr großen Hai-Arten Walhai, Riesenhai und 
Riesenmaulhai, die sich hauptsächlich von Plankton ernähren, 
sind Haie Raubfische, die im Wesentlichen Fische und andere 
Meerestiere jagen. Der „berüchtigte“ Weiße Hai ist dabei unter 
den jagenden und fleischfressenden Prädatoren (Räubern) mit 
einer Maximallänge von bis zu sieben Metern der größte.

WÄCHTER DES ÖKOLOGISCHEN 
GLEICHGEWICHTS
___________________________________________________

Haie gelten nicht nur als Gesundheitspolizei des Meeres, 
weil sie häufig alte oder kranke Tiere erbeuten und Kadaver 
fressen, sondern gerade die größeren Hai-Arten tragen im 
Ökosystem des Meeres dazu bei, die Tier- und Pflanzenwelt 
im Gleichgewicht zu halten. 

Nimmt die Anzahl der großen fleischfressenden Haie jedoch 
ab, vergrößern sich die Bestände ihrer Beutetiere. Dies sind 
vorwiegend kleinere Raubfische (unter anderem auch klei-
nere Haie), die sich ihrerseits von pflanzenfressenden Mee-
resbewohnern ernähren, die wiederum für die Regulierung 
der Meeresvegetation sorgen. Verschwinden also die Haie, 
verliert das Ökosystem seine Balance!  

AUCH HAIE HABEN FEINDE
___________________________________________________

Dass aber die Zahl der Haie so dramatisch sinkt, liegt nicht 
an ihren natürlichen Feinden. Zwar werden insbesondere 
kleinere Haiarten von größeren Fischen, Rochen und grö-
ßeren Haien gejagt sowie – in Küstennähe – von Seevögeln 
oder Robben gefangen, der größte Feind der Haie ist jedoch 
der Mensch. 

Eine internationale Langzeitstudie zeigt, dass durch Ver-
lust geschützter Lebensräume im Meer, die Zerstörung von 
Mangrovenwäldern, die Verunreinigung des Meeres durch 
Plastikmüll, die Folgen des Klimawandels und vor allem durch 
Überfischung der Weltmeere die Hai-Bestände in den letzten 
50 Jahren um mehr als 70 Prozent gesunken sind. 

Dabei fallen viele Tiere illegaler Fischerei zum Opfer oder 
enden als sogenannter Beifang in Schleppnetzen. Beim 
Schleppnetzfischen landen neben den eigentlichen Zieltierar-
ten rund 40 Prozent andere Tiere in den Netzen. Greenpeace 
schätzt, dass weltweit jährlich bis zu 30 Millionen Tonnen 
unerwünschter Beifang, darunter Rochen, Delphine, Vögel, 
Schildkröten und Haie, mitgefangen werden und in den 
Netzen oder im weiteren Sortierprozess sterben. 

Der Deutsche Tierschutzbund stellt fest, dass darüber 
hinaus jedes Jahr unvorstellbare 270 Millionen Haie 
bewusst gejagt und getötet werden.

Der Katzenhai gehört zu den kleinsten bekannten Haiarten Der Walhai: Ein entspannter Riese der Meere
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FÜR DIE SCHÖNHEIT, FÜR DIE POTENZ, 
FÜR DEN MAGEN
___________________________________________________

Laut der Artenschutzorganisation „Pro Wildlife“ müssen bei-
spielsweise jedes Jahr schätzungsweise 70 Millionen Haie allein 
wegen ihrer Flossen sterben. Haifischflossen werden vor allem 
auf asiatischen Märkten nachgefragt; dort gelten die Flossen 
als Delikatesse und Statussymbol. Hong-Kong gilt dabei als 
Drehscheibe des internationalen Handels mit Haifischflossen. 

Doch auch einige EU-Länder, vor allem Spanien und 
Portugal, sind im profitablen Geschäft mit Haifisch-
flossen dabei. 

Die Prozedur zur „Gewinnung“ der begehrten Flossen 
könnte brutaler nicht sein: Die Fischer trennen den lebendi-
gen Haien alle Flossen bei vollem Bewusstsein ab und werfen 
die verstümmelten Tiere anschließend wieder ins Wasser. 
Diese grausame Prozedur, bei der die Haie hilflos verbluten, 
ersticken oder gefressen werden, heißt „Finning“. Seit 2013 
ist Finning in der EU zwar per Verordnung untersagt, aber 
die Kontrolle ist schwierig, und auch der Handel mit Flossen 
aus Ländern, in denen Finning nach wie vor erlaubt ist, ist 
weiterhin möglich.

Kaum zu glauben, aber all diese Grausamkeiten werden 
unter anderem in Kauf genommen, um die Flossen, die bei 
Preisen von mehr als 200 Dollar pro Kilo zu den teuersten 
Fischprodukten überhaupt gehören, zu Haifischflossensuppe 
zu verarbeiten. Da Haifischflossen darüber hinaus Krebs 
heilende sowie Potenz steigernde und energetisierende Wir-
kung nachgesagt wird, sind sie in speziellen Nahrungsergän-
zungsmitteln und Produkten der traditionellen chinesischen 
Medizin enthalten. 

Auch Hai-Leberöle aus der fettreichen Leber der Tiere finden 
vielfache Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel, als 
Zusatz in Kosmetika sowie in chemischen und pharmazeuti-
schen Produkten. Insbesondere Tiefseehaie werden darüber 
hinaus für die Squalen-Gewinnung gejagt. Squalen, wegen 
seiner feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften geschätzt, ist 
in sehr reiner Form in der Leber dieser speziellen Haie enthal-
ten und wird als Hilfsstoff bei der Herstellung von Kosmetika 
und Medizinprodukten eingesetzt. 

Auch hier werden den gefangenen Tieren häufig nur die 
Lebern herausgeschnitten („Livering“) und die sterbenden 
Tiere zurück ins Meer geworfen. 
 
EIN APPELL ZUM SCHLUSS
___________________________________________________

Bereits seit 400 Millionen Jahren leben Haie nachweislich in 
den Meeren der Erde. Damit die Präsenz der Knorpelfische 
nicht endet, muss der Mensch zwingend wirksame Schutz-
maßnahmen ergreifen.

Mit unvorstellbarer Brutalität werden Haifischflossen „geerntet“. 
Die verstümmelten Fische werden anschließend – noch lebend – zurück 

ins Meer geworfen. 
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SOMMERGEMÜSE 
MAL ANDERS 
Text: Sandra Jansen
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Dazu einfach Zucchini, Aubergine, 
Tomaten und Co. in dünne Scheiben 
schneiden und in einer Springform 
aneinanderreihen. Mit einem Sud aus 
Tomatensugo, Kräutern, Salz, Pfeffer 
und anständig Knoblauch begießen 
und ab in den Backofen. Bei knapp 
200°C 30 Minuten brutzeln.

Wer mag, kann den Sud natürlich auch 
mit etwas Schärfe, zum Beispiel Piri Piri, 
anreichern.

Frisches Baguette, Salat und ein Dip 
dazu: Braucht es mehr?

VEGANER KNOBLAUCH-DIP
________________________________

400 g Joghurt-Alternativ zuckerfrei
2 gepresste Knoblauchzehen
1 gestr. TL Meersalz
1 EL Olivenöl
Pfeffer aus der Mühle
1 paar Spritzer Zitronensaft
2 EL gehackte Kräuter (glatte Petersilie, 
Dill)
½ Salatgurke (ungeschält, fein gerieben)

Alle Zutaten gut miteinander verrühren.

MEDITERRANER TOMATEN-DIP
________________________________

200 g Joghurt-Alternativ zuckerfrei
200 g veganer Kräuter-Frischkäse
200 g veganer Hirtenkäse/Feta Ersatz
3 EL Olivenöl
1 EL Zitronensaft
2 EL Tomatenmark
2 EL gehackte, getrocknete Tomaten
Pfeffer aus der Mühle

Alle Zutaten in ein hohes Rührgefäß 
klein geschnitten einfüllen und mit 
einem Pürierstab zu einer homogenen 
Masse pürieren. 

Guten Appetit!

Ofengemüse kennt jeder. Es ist praktisch, oft eine gute Resteverwertung 
und unkompliziert zuzubereiten. Steht aber ein sommerlicher Besuch an, 
kann man das Ofengemüse auch einmal besonders attraktiv anrichten:
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Hallo Ihr Zweibeiner, 
heute habe ich mal ein paar Fragen an 
Euch. Ich fange mal mit etwas Leichtem 
an: Kennt Ihr eigentlich den Nordpark 
im Essener Nordviertel? Hinter unse-
rem Tierheim? Da ist es sooo schön. 
Es ist eine wunderbare grüne Oase. Es 
gibt einen Boule-Platz, einen kleinen 
Sportplatz und einige Fitness-Stati-
onen, einen Spielplatz für die kleine-
ren Kinder, viele Sitzbänke, auf denen 
sich die Spaziergänger ausruhen und 
ins Gespräch kommen können, und 
natürlich eine riesige Rasenfläche mit 
wunderschönen alten Bäumen. 

Und wenn erst mal die Renaturierung 
des in Essen als „Köttelbecke“ bekann-
ten Flüsschens Berne, das den Nordpark 
an einer Seite begrenzt, abgeschlossen 
ist, wird das sicher ein bestaunenswer-
tes Fleckchen Erde. 

Und wenn ihr jetzt fragt, was Rena-
turierung ist, habe ich eine Antwort: 
Dann schwimmen zukünftig die Köttel 
unterirdisch in einem riesigen Rohr und 
oberirdisch – in einem nigelnagelneuen 
Bachbett für die gute alte Berne – kön-
nen wieder Fischlein schwimmen. 

JETZT 
KOMMT 
SIGGI
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Ich schaue hinter die Kulissen. 

Ich sage lautstark meine Meinung. 

Ich bin Siggi!
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NOCH ’NE FRAGE 
_________________________________

Und jetzt wieder eine Frage von mir: 
Wisst Ihr, was ein Sündenbock ist? Mein 
Frauchen sagt, das ist einer, der immer 
für jeden Fehler und alle Probleme ver-
antwortlich gemacht wird, selbst wenn 
ganz andere sie verursacht haben. 

Ich meine, es ist sicher gar nicht so 
schlimm, ab und zu mal der Sündenbock 
zu sein – das scheint ja etwas original 
Zweibeinerisches zu sein, von den eige-
nen Schwächen ablenken zu wollen: 
Wer hat die letzte Scheibe Käse genom-
men? – Ich nicht, das war der Hund! 
(Ich weiß übrigens ganz genau, dass 
es Herrchen war. Ich habe ihn nämlich 
erwischt und er wollte mir nichts abge-
ben. Aber ich verpetze ihn trotzdem 
nicht…) Schwierig wird es nur dann, 
wenn es immer ein und derselbe ist, 
der für wirklich alles den Kopf hinhalten 
muss. Das ist dann richtig gemein!

EIN SPIEL?
_________________________________

Hättet Ihr vielleicht Lust, Euch ein biss-
chen intensiver an meinem Frage- und 
Antwortspiel zu beteiligen? Ja? Klasse! 
Die Themenbereiche kennt Ihr ja schon 
– Nordpark und Sündenbock. Ich hatte 
mir das so vorgestellt: Ich darf noch 

ein paar Fragen stellen und Ihr müsst 
auf jede Frage antworten: „Die Tier-
heimhunde!“ Aber bitte mit ganz viel 
Gefühl. 

Also los: Wer kackt den ganzen Nord-
park voll? Jetzt Ihr: „Die Tierheim-
hunde!“… Okay, geht‘s noch mit ein 
bisschen mehr Überzeugungskraft? 
Nächste Frage: Wer läuft ohne Leine 
auf der Wiese rum? – „Die Tierheim-
hunde!“… Genau, klappt doch schon 
sehr gut! Wer macht den kleinen Kin-
dern Angst? – „Die Tierheimhunde!“... 
Wer bellt nachts im Park ohne Unter-
lass? – „Die Tierheimhunde!“… Wer 
pinkelt den Kleingärtnern die Hecke 
kaputt? – „Die Tierheimhunde!“… Wer 
bellt ständig Radfahrer an? – „Die Tier-
heimhunde!“… Wer lässt seinen Müll 
vom Grillfest liegen? – „Die Tier…“ Ha, 
reingelegt – geht ja gar nicht!

NUR BEGRENZT LUSTIG 
_________________________________

Ihr merkt, worauf das hinausläuft, ja? 
Wir Tierheimhunde sind so etwas wie 
die Sündenböcke im Viertel – gewisser-
maßen die Sündenhunde!!!

Ich will ja gar nicht abstreiten, dass 
vielleicht mal irgendwo ein Hunde-
haufen auch von einem Tierheimhund 

liegenbleibt. Oder eine Ligusterhecke 
angepinkelt wird. Oder dass ein Fell-
freund, der schon jede Menge Stun-
den in seinem Zwinger bleiben musste, 
beim Gassigang etwas ungestüm auf-
tritt, erst einmal Dampf ablassen muss 
und deshalb Zweibeiner, Radfahrer und 
andere Hunde anpöbelt.

Aber lasst uns doch bitte mal die 
sprichwörtliche Kirche im Dorf lassen. 
Im Nordpark gibt es außer den Tier-
heimhunden noch jede Menge ande-
rer Hunde, die ebenfalls dort spazieren 
gehen. Und ob deren Herrchen und 
Frauchen alle so gut am Kotbeutel trai-
niert sind wie unsere Gassigeher, ist 
doch sehr die Frage. Ich habe übrigens 
auch schon Zweibeiner gesehen, die 
gegen Ligusterhecken pinkeln. Auch 
im Nordpark …

Wie gesagt, wir Tierheimhunde sind 
nicht immer Engel, aber wir haben es 
auch nicht verdient, für jedes Ärgernis 
verantwortlich gemacht zu werden, 
immer an allem schuld zu sein. Denkt 
doch bitte einfach mal darüber nach.

Es grüßt Euch heute besonders herzlich 

Euer Siggi, 
Sündenhund!
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Im letzten Jahr bekamen wir einen Anruf von Frau S.; sie 
müsse ihren Kater Peanut abgeben, weil er sie dauernd 
angreife und sie schon ein paar Mal deswegen im Kranken-
haus gewesen sei. Wir baten sie, doch einmal ohne die Katze 
im Tierheim vorbeizukommen, damit wir vor Ort die Situation 
besprechen könnten. 

GROSSES LEID
__________________________________________________

Frau S. kam noch am selben Tag und erzählte uns weinend, 
wie oft Peanut sie schon attackiert hatte. Eigentlich wolle 
sie den Kater gar nicht abgeben, aber mittlerweile habe sie 
richtige Panik vor ihm. Er sei bei ihr seit er ein Jungkater war, 
und nie habe es irgendwelche Probleme gegeben. Auch bei 
einer Untersuchung beim Tierarzt seien keinerlei Auffällig-
keiten entdeckt worden. Unter Tränen bat Frau S. uns, den 

Kater aufzunehmen; sie käme auch für alle Kosten auf. Wir 
sagten ihr die Aufnahme zu und baten nur um die übliche 
Aufnahmegebühr. 

So kam dann Peanut zu uns – ein stattlicher schwarz-weißer, 
kastrierter Kater. Sehr schnell stellten wir Peanut unserer 
Tierärztin vor. Es wurde geröntgt, ein großes Blutbild wurde 
erstellt und allgemein geschaut, was diese Angriffe wohl 
auslösen könnte. Und wir fanden es heraus: Peanut hatte 
Arthrose in den Gelenken der Hinterbeine und eine massive 
Schilddrüsenunterfunktion. Das konnte die aus dem Nichts 
erfolgenden Angriffe durchaus erklären. Wir starteten sofort 
mit einer Schmerztherapie und einer Behandlung mit Schild-
drüsenhormonen. Und siehe da: Nach ein paar Wochen 
wurde aus dem angriffsbereiten Tiger wieder der Schmuse-
kater, der er einmal war. 

Neben den schlimmen tierischen Notfällen, mit denen wir im Tierheimalltag so häufig konfrontiert 
werden, gibt es auch schöne und anrührende Erlebnisse, die uns auf ganz besondere Art immer 
wieder neu motivieren. Die Geschichte von Frau S. und Kater Peanut ist ein solches Erlebnis…

WAS UNS BEWEGT! 
Aus dem Tierheimalltag berichtet Tierheimleiterin Jeanette Gudd

Happy End für 

Kater Peanut
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Frau S., die zweimal pro Woche anrief und auch eine Paten-
schaft für Peanut übernommen hatte, war mehr als glück-
lich, dass wir der Ursache auf die Spur gekommen waren. 
Trotzdem fühlte sie sich nicht in der Lage, Peanut wieder 
zurückzunehmen, da sie sich vor ihm fürchtete. In Anbe-
tracht der Schwere der vorangegangenen Angriffe durchaus 
verständlich. 

GLÜCKLICHE VERMITTLUNG
__________________________________________________

Bald war Peanut bereit, in ein neues Zuhause zu ziehen und 
er wechselte in einen unserer großen Vermittlungsräume, wo 
er sich hervorragend präsentierte. So dauerte es auch nicht 
lange, bis Peanut einen festen Interessenten hatte. Er zog zu 
einem jungen Mann nach Dortmund, der viel Zeit für ihn hat. 

Frau S. war sehr froh über die gute Vermittlung und übertrug 
ihre Patenschaft auf ein anderes Sorgenfellchen: Katze Lia, 
die schwer allergisch gegen jedes handelsübliche Futter war. 
Wiederum rief Frau S. zweimal die Woche an, um sich nach 
Lias Befinden zu erkundigen. Allerdings trauerte sie auch 
immer noch um ihren Peanut und fragte uns, ob wir den 
neuen Besitzer wohl um Fotos von Peanut bitten könnten. 

Wir erhielten von ihm auf unsere Anfrage hin eine tolle 
Rückmeldung und wunderschöne Fotos, die wir an Frau 
S. – natürlich ohne die Daten des neuen Besitzers – weiter-
leiteten. Es machte auch uns glücklich, wie sehr Frau S. sich 
darüber freute. 

Dann zog Lia ebenfalls in ein neues Zuhause und wieder 
übertrug Frau S. ihre Patenschaft auf eine andere Katze. 

HAPPY END
__________________________________________________

Frau S. schaute immer mal wieder bei uns vorbei, um ein 
Schwätzchen zu halten und um Katzenfutter und Decken 
für unsere Katzenabteilung abzugeben. Zu Ostern brachte 
sie dann zwei große Pakete mit Spielzeug, Futter und einem 
netten Brief für Peanut und Lia ins Tierheim und bat, diese 
doch an die neuen Besitzer der Katzen zu schicken. Seitdem 
besteht zwischen dem Besitzer von Peanut und Frau S. ein 
reger Austausch, und Frau S. wird regelmäßig mit Fotos und 
neuen Anekdoten von Peanut versorgt.

Wir sind stolz, dass wir zu diesem Happy End beitragen 
durften! 

Peanut genießt sein Fenster mit Aussicht ... ... und seine gemütlichen Liegeplätze

✂
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45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89

Sprechzeiten:
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WAS MACHT EIGENTLICH … 
LEON?
Text: Alice Krüger

Ich bin‘s! Leon! Ich dachte, nach mehreren Wochen in mei-
nem neuen Zuhause ist es Zeit, mich mal beim Team des 
Albert-Schweitzer-Tierheims zu melden. Obwohl Herrchen 
und Frauchen mir die Umstellung auf eine neue Umgebung 
so angenehm wie möglich gemacht haben, muss ich sagen, 
dass ich am Anfang sehr gestresst war und viel hecheln 
musste und auch nicht so richtig zur Ruhe kam. Mittlerweile 
ist das glücklicherweise Vergangenheit, denn mit jedem Tag 
mehr fühle ich mich hier wie zu Hause.

ICH ENTDECKE DIE NATUR
___________________________________________________

Puuuuh, am Anfang habe ich nicht schlecht gestaunt, wie 
viel Zeit ich auf einmal draußen in der Natur verbringe und 

das nicht nur liegend, sondern laufend. Mittlerweile liiiiiebe 
ich es und bin ganz aufgeregt, wenn meine Menschen mit 
dem schwarzen Teil um die Ecke kommen, welches man mir 
um die Brust schnallt. Meine Menschen nennen das ,,Ein-
satzkleidung“ und lachen dann immer. 

Sind wir im Wald, riecht aktuell alles soooo gut nach hüb-
schen Mädchen, da muss ich ganz viel schnuppern und 
schlecken. Und treffen wir dann mal ein Hundemädchen, 
bin ich manchmal etwas penetrant und bekomme sofort 
eins auf die Mappe. Ich springe dann ganz erschrocken 
zur Seite und verstecke mich hinter meinen Menschen … 
Lernen tue ich daraus aber nichts, da bin ich wohl Retriever 
durch und durch. 

Leon, der zehnjährige Retriever, kam als "Notobhut" ins Essener Albert-Schweitzer-Tierheim und 
sollte zu seinem Herrchen zurückkehren, sobald dieser aus dem Krankenhaus entlassen würde. 
Leider entwickelten sich die Dinge nicht gut für Leons Herrchen, und so blieb Leon im Tierheim …
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Was ich toll finde ist, dass ich schon super ohne Leine laufen 
kann und auf der großen Hundewiese richtig flitzen kann. 
Denn wenn meine Menschen meinen Tennisball dabeihaben, 
vergesse ich ganz schnell, dass ich schon zehn Jahre alt bin 
und rase in einem Affenzahn mit großer Freude meinem Ball 
hinterher. Dass man mir den Ball wieder wegnimmt, ist auch 
überhaupt kein Problem für mich, schließlich will ich ja, dass 
er nochmal fliegt. 

Im Wald habe ich auch schon einige Freunde gefunden, 
mit denen ich prima kommuniziere. Aber da ich ja ein alter, 
gestandener, unkastrierter Rüde bin, kann ich auch schonmal 
Bescheid sagen, wer der Chef ist – aber nur, wenn mir wer 
wirklich doof kommt. 

ERFAHRUNGEN IM NEUEN ALLTAG
___________________________________________________

Zuhause lasse ich mich durch nichts beirren und liege in mei-
nem XXL-Körbchen, verschlafe den halben Tag und genieße 
jede Streicheleinheit. Häufig ist auch mal Besuch von zwei 
kleinen plattschnäuzigen Vierbeinern da. Mit einem von 
ihnen teile ich dann sogar mein Körbchen. Mein Frauchen 
liebe ich schon sehr; aber wenn Herrchen nach Hause kommt, 
geht mein Herz auf, und ich würde am liebsten in ihn rein-
kriechen. 

Autofahren mag ich hingegen nicht so besonders – bezie-
hungsweise: Ich habe Angst! Meine Menschen haben mir 
erzählt, dass wir bald Hilfe von Dirk Fröhlich von „Hunde 
verstehen lernen“ bekommen, um mir die Angst zu nehmen. 
Ich bin schon ganz gespannt, ob er uns unterstützen kann, 
denn wir wollen wohl bald gemeinsam an die Nordsee fahren. 
Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal war …

Was das Fressen angeht, bin und bleibe ich ein Feinschme-
cker. Allerdings fresse ich mittlerweile auch das richtige 
Futter. Frauchen steht oft in dem gut riechenden Raum und 
kocht Reis und Gemüse für mich und vermengt das mit 
sowas, das sich Barf nennt. Da bin ich dann ganz aufgeregt 
und schlabbere alles ganz schnell weg. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Nachricht auch an die 
Tierpflegerinnen weiterleitet, denn ich bin sehr sehr dankbar, 
was Aileen und Co. für mich gemacht haben. 

Liebe Grüße 
Euer Leon

PS: Meine neuen Menschen sagen übrigens, dass sie mich 
jetzt schon so sehr lieben als wäre ich niemals woanders 
gewesen. Das glaube ich ihnen. Und manchmal darf ich sogar 
aufs Bett und liege dann vorzugsweise in der Mitte zwischen 
beiden und kuschel mich ganz eng an. 
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Auf Ihren gesamten Einkauf! Ausgenommen Gutscheine, 
Geschenkkarten, Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, 
Lebendtiere und Bücher. 
Nicht kombinierbar mit der FUTTERKARTE und mit anderen 
Aktionen. Nur ein Coupon je Einkauf. 
Gültig bis 31.08.2022  in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.
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Wintec Autoglas Janke 
Eisenbahnstraße 11 • 45134 Essen • Tel.: 02 01 / 25 43 71 

essen-rellinghausen@wintec.de • autosattlerei-janke.de

  schnell und sicher  wieder auf die Straße.STEINSCHLAGREPARATUR  Mit professioneller
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KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

ISLAND
________________________________

Der isländische Fischereiminister hat 
bereits im Februar 2022 angekündigt, 
dass die Jagd auf Wale ab 2024 nicht 
mehr genehmigt wird. Trotz der bis 
2023 geltenden Fangquote wird diese 
seit 2019 nahezu ausgesetzt. Neben 
dem stark gesunkenen Konsum von 
Walfleisch und Walprodukten wird der 
Walfang immer weiter durch Whale 
Watching verdrängt. 

INTERNATIONAL
________________________________

Das Fachjournal „Scientific Reports“ 
berichtet über eine internationale Stu-
die, nach der glückliche Schweine ande-
re Laute ausstoßen als gestresste oder 
ängstliche Tiere. Dazu wurden 7.000 
Tonaufnahmen untersucht. Ängstliche 
Tiere stoßen hochfrequente Laute aus, 
die an Schreien oder Quieken erinnern. 
Glückliche Tiere stoßen hingegen kür-
zere Laute mit Schwankungen in der 
Amplitude aus. 

DEUTSCHLAND
________________________________

Der Feldhamster, der einst in ganz Euro-
pa und Westasien verbreitet war, ist vom 
Aussterben bedroht. Die Monokultu-
ren, der Klimawandel und die Lichtver-
schmutzung tragen zur Ausrottung des 
Nagetiers bei. In ca. 30 Jahren könnte 
dieses possierliche Tier von der Bildfläche 
verschwunden sein. Sein Verschwinden 
hätte jedoch einen großen Einfluss auf 
unser Ökosystem, da es vielen anderen 
Tierarten, wie beispielsweise Rotfuchs 
und Uhu, als Futtertier dient. 

NEUSEELAND
________________________________

Der Kakapo, eine nachtaktive und flug- 
unfähige Papageienart in Neuseeland ist 
vom Aussterben bedroht. Nur noch 204 
Tiere gibt es weltweit. Um die Tierart zu 
erhalten, wurden die Tiere auf drei Inseln 
umgesiedelt, auf denen sie vor Fressfein-
den geschützt sind. Jeder Vogel erhält 
einen Tracker, der ihm wie ein Rucksack 
über die Flügel gezogen wird. Dadurch 
ist die Überwachung der Vögel durch 
Wissenschaftler des für die Vermehrung 
der Tiere zuständigen „Kakapoo Reco-
very Program“ gewährleistet. Die Küken 
werden teilweise von Hand aufgezogen, 
um weitere Bruten zu ermöglichen. 

NORWEGEN
________________________________

In einem historischen Urteil verbietet 
das Land zwei Qualzuchthunderas-
sen. Zukünftig dürfen weder Englische 
Bulldoggen noch Cavalier King Charles 
Spaniels gezüchtet werden, da diese 
Rassen nach dem norwegischen Tier-
schutzgesetz zu viele gesundheitliche 
Probleme aufweisen. 

SCHWEIZ
________________________________

Die Eidgenossen haben die Einzelhal-
tung von Meerschweinchen gesetzlich 
als nicht zulässig erklärt. Somit müssen 
die geselligen Tiere immer in Gesell-
schaft von Artgenossen gehalten wer-
den, damit sie mit diesen interagieren 
können. 
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Wie es so im Tierheimalltag vorkommen 
kann, hat die Tierheimmitarbeiterin und 
beste Katzenhalterin der Welt doch glatt 
einen Hund zu ihren Katzen bekommen: 
Sissi – 14 Jahre alt und reichlich über-
gewichtig. Sissis Besitzer ist sehr krank 
und kann sich zurzeit nicht kümmern. 
Zwei Tage sollte Sissi bleiben!

Nun sind es schon drei Monate und die 
Katzenbesitzerin ist zum Hundeflüste-
rer der Nachbarschaft aufgestiegen. So 
scheint es! Wahrheit ist jedoch: Die alte, 
kleine und übergewichtige Hündin ist 
eine „Perle“. Sie kann einfach alles: 
Ohne Leine Gassi gehen, die Katzen 
nicht ärgern, brav alleine bleiben und 
noch so vieles mehr!

Leider sind diese Perlen oftmals sehr 
unscheinbar und gehen im Tierheimall-
tag unter. Die Konkurrenz ist groß. Es 
gibt so viele jüngere und ansprechende-
re Hunde, dass die wirklich tollen nicht 
gesehen werden.

FREMDE FEDERN
________________________________

Bei der Feierabendrunde kann das Frau-
chen auf Zeit zeigen, wie gut sie den 
Hund erzogen hat. Sissi legt sich fein ab, 
wenn andere Hunde den Weg kreuzen, 
Radfahrer lässt sie auch brav vorbei und 
sowieso folgt Sissi aufs Wort. All das tut 
sie ganz ohne Zutun ihres Aushilfs-Frau-
chens. Na gut, ein paar Leckerchen zur 

Belohnung bekommt sie schon, aber 
wirklich nur ganz wenig. 

Mittlerweile soll „Prinzessin“ Sissi sogar 
die Nachbarshunde unterrichten, wie 
das so funktioniert mit dem guten 
Benehmen, und das Frauchen auf Zeit 
wird nach Tipps befragt. Manchmal 
glaubt sie wirklich, dass sie es voll drauf 
hat mit den Hunden. Dabei ist sie nur 
der Mensch an der Seite der Prinzes-
sin…

Der kleine, dicke Hund hat darüber 
hinaus der besten Katzenhalterin der 
Welt klar gemacht, dass Katzen und 
Hunde zusammenleben können, ohne 
dass einer zu kurz kommt. Und die 
Katzenhalterin kommt nun auch mehr 
an die frische Luft – auch bei Sturm 
und Regen. Der mitleidige Gruß an die 
Nachbarn „Gut dass ich Katzen habe, 
die wollen bei dem Sch…wetter nicht 
raus“ gehört definitiv der Vergangen-
heit an.

EINE „PERLE VON HUND“ 
FÜR KATZENBESITZER 
Text: Andrea Busch
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Die Aussage „… ist über die Regenbo-
genbrücke gegangen“ ist so zu einer 
tröstenden Umschreibung für den 
schrecklichen Verlust geworden, den 
wohl nur Tierbesitzerinnen und Tierbe-
sitzer nachempfinden können.

Gleichzeitig beklagen Tierärztinnen 
und Tierärzte immer häufiger, dass 
gerade Hunde, die bekanntlich eine 
extrem starke Bindung zu ihrem Men-
schen aufbauen, im Übergang vom 
Leben zum Tod in der tierärztlichen 
Praxis allein gelassen werden. Mitun-
ter wird von den Noch-Frauchen oder 
Noch-Herrchen gerade die „unendli-
che Liebe“, die sie für ihr Tier empfin-
den, als Begründung genannt, dass sie 
„dabei“ nicht dabei sein können. 

Tatsächlich ist der Gedanke, seinem Tier 
beim Sterben zuzuschauen, sicherlich 
verstörend. Trotzdem sollte kein Tier 
im Augenblick des Übergangs allein 
in einem fremden Raum mit fremden 
Menschen sein müssen, sollte nicht 
nach seinem Frauchen oder Herrchen, 
die seine ganz Welt waren, (erfolglos) 
suchen müssen. 

UND WENN DIE WELT 
SCHON VORHER 
ZUSAMMENBRICHT?
________________________________

Umso trauriger ist auch die Erfahrung, 
die seit einiger Zeit in vielen Tierhei-
men gemacht wird. Mit steigender 
Tendenz wächst die Zahl sehr alter und 
sehr kranker Tiere, die wissentlich zum 
Sterben ausgesetzt werden. Oder in so 
schlechtem Zustand im Tierheim abge-
geben werden, dass bei der Eingangs-
untersuchung kaum noch eine positive 
Prognose möglich ist. 

NIEMALS GEHT MAN SO GANZ –
WENN TIERE IM TIERHEIM STERBEN
Text: Dr. Elke Esser- Weckmann
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Nur wenige Wochen verblieben dem schwerstkranken Bingo, aber er verzauberte alle 
Tierheimmitarbeiterinnen... 

Es gibt 1000 verschiedene Arten mit dem Thema Tod und Trauer umzugehen. Auch mit dem Tod 
eines geliebten Haustiers. Immer mehr Menschen scheinen Trost in dem Gedanken zu finden, 
ihr Liebling sei über die „Regenbogenbrücke“ in ein besseres Land gegangen. An einen Ort, 
an dem alte Tiere wieder jung werden und kranke Tiere wieder gesund und schmerzfrei – und 
spielend und fröhlich auf den Tag warten, an dem sie wieder mit „ihrem“ Menschen vereint sind. 
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Liegt es tatsächlich daran, dass Menschen sich der Situation 
nicht gewachsen fühlen, ein sterbendes Tier zu begleiten? 
Oder liegt es daran, dass das Geld immer knapper wird und 
die Tierarztkosten für ein älter werdendes Tier oder die 
Kosten des „Einschläferns“ nicht mehr gestemmt werden 
können? Oder ist es doch eher die brutale „Kaputt?-Gibt 
neu!“-Mentalität, der blanke Egoismus unserer Zeit? 

Erfahrungen, die sowohl das tiermedizinische Personal wie 
auch die Tierpflegerinnen extrem stark belasten, denn letzt-
lich sind sie es, die im Tierheim die sterbenden Tiere beglei-
ten, ihnen die letzten Tage und Wochen erträglich machen, 
und dabei sind, wenn ein Hund, eine Katze oder ein Huhn 
ihren Gang über die Regenbogenbrücke antreten…

BEIM STERBEN NICHT ALLEIN
__________________________________________________

Aber auch die Schicksale der Unsichtbaren und Unvermittel-
baren enden oftmals mit dem Tod im Tierheim, auch wenn 
alles unternommen wird, um doch noch eine fürsorgliche 
und liebevolle Pflegestelle, einen Gnadenplatz oder sogar 
ein Für-immer-Zuhause zu finden. 

So betrauerten die Hundepflegerinnen des Essener Tierheims 
im Mai „ihren“ Darko, den wunderschönen Schäferhund, 
der unverschuldet dreimal wieder zurück ins Tierheim kam 
und dann keine neue Chance mehr erhielt. Alt und fast 
schwarz war er für Interessenten unsichtbar. Darko litt unter 
Hüftproblemen, die sich immer mehr verschlimmerten. Zum 
Schluss konnte er nicht mehr selbständig aufstehen, selbst 
bei kleinen Spaziergängen brachen ihm die Hinterbeine weg 
und auch mit hochdosierten Schmerzmitteln konnte keine 
Linderung mehr erzielt wurden. Darko durfte in den Armen 
seines Lieblings-Gassigehers Paul und im Kreise seiner Lieb-
lingspflegerinnen einschlafen.

Auch Sultan, die große Kangal-Hündin, ging, gehalten von 
ihrer Lieblingspflegerin und im Kreise aller Pflegerinnen 
und Pfleger der Hundeabteilung, im Mai über die Regen-
bogenbrücke. Sultan, auch genannt Queen oder Schnulli, 
lebte drei Jahre im Essener Tierheim – zunächst unnahbar 
und störrisch, später immer noch zu eigenwillig um Inte-
resse bei Adoptionswilligen zu erwecken. Erst nach einer 
Krebs-Operation baute sie echte Bindung zu ihren Pflegern 
und Pflegerinnen auf. Sie wurde geliebt und liebte zurück. 
Doch der Krebs kam wieder!

Beurteilt man also das Leben vom Ende her, so haben 
Darko, Sultan, Bingo, Huhndrun und viele andere 
über den Tod hinaus Spuren hinterlassen und noch 
einmal echte Liebe erfahren – im Tierheim!

Darko schlief in den Armen seines Lieblings-Gassigehers Paul ein

Ihre Pflegerinnen begleiteten Sultan auf dem Weg über die 
Regenbogenbrücke

Die braune Henne Huhndrun musste erlöst werden
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OSKAR 
___________________________________________________

Ursprünglich kommt Mischlingsrüde Oskar aus dem Ausland, 
hat aber auch in seiner neuen Heimat schon viel erlebt. So 
stellte sich im Alltag mit seiner ersten Familie schnell heraus, 
dass er mit den Kindern nicht harmonierte. Deshalb kam 
er ins Tierheim. Fremden Menschen gegenüber ist Oskar 
eher skeptisch und unsicher; seinen Tierpflegerinnen und 
Gassigehern vertraut er jedoch mittlerweile. Und wenn er 
jemanden einmal liebgewonnen hat, kuschelt Oskar für sein 
Leben gerne und ist ein treuer Begleiter.

Wenn sein Mensch ihm allerdings keine Sicherheit gibt und 
ihm keine Grenzen aufzeigt, neigt Oskar dazu, die Kontrolle 
zu übernehmen. Dies war auch der Grund, warum Oskar 
aus einer Vermittlung zurück ins Tierheim gebracht wurde: 
Er hatte zwei Menschen gebissen, um seine Ressourcen zu 
verteidigen. Beim Umgang mit anderen Hunden entscheidet 
die Sympathie. Ihm würde es allerdings gefallen, in seinem 
neuen Zuhause der einzige Vierbeiner zu sein.

LAVINA 
___________________________________________________

Auch Schmusebacke Lavina ist auf der Suche nach einem 
tollen Zuhause, in dem sie die Prinzessin sein darf. Als echte 
Lady weiß sie sehr genau, was sie will und zieht gerne klare 
Grenzen. Bedrängt zu werden, ist definitiv nicht nach ihrem 
Geschmack. Und wer nicht hört, der muss halt fühlen... 

Sie genießt es sehr, sich in der Sonne zu räkeln und den Tag 
auf einem gesicherten Balkon zu verdösen. Lavina leidet 
unter dem felinen Coronavirus, was bei ihr immer mal wieder 
zu Durchfallschüben führt. Sie kommt mit ihrer Erkrankung 
jedoch gut zurecht, und kleine Malheurchen außerhalb der 
Katzentoilette passieren ihr so gut wie nie..

SECHS RENNMAUSMÄDELS
___________________________________________________

Eine Sechsergruppe weiblicher Wüstenrennmäuse ist auf der 
Suche nach einem neuen Zuhause. Die Sechs verstehen sich 
super und sind ein perfektes Team. Sie hätten gern viel Platz 
und entsprechendes Material, um ihr Zuhause nach ihren 
eigenen Vorstellungen zu gestalten. Darüber hinaus ist den 
kleinen Gourmets artgerechtes Futter besonders wichtig. 

Hier geht es zu unserer 
Tiervermittlungs-Seite:

uqr.to/es-tv

UNSERE ÄRMSTEN SOCKEN
Zusammengestellt von Michèle Klein
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Rolladen-Pagallies GmbH
Alte Bottroper Straße 58, 45356 Essen (Borbeck)

Telefon 0201/660014 + 668988 - Fax 666006 | www.rolladen-pagallies.de, info@rolladen-pagallies.de

DAS MACHEN WIR:
Kompetenz ist unsere Stärke!

• ROLLADEN
• ROLLTORE, ROLLGITTER,
   GARAGENTORE
• MARKISEN, RAFFSTORES,
   JALOUSIEN
• INSEKTENSCHUTZSYSTEME
• ROLLADENKÄSTEN
• NACHRÜSTUNGEN
• FUNKSYSTEME
 REPARATUR-SCHNELLDIENST

Pagallies 210-148.indd   1 25.09.2014   12:49:01
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Galabau Susanne Heina
staatl. gepr. Gartenbautechnikerin
Beratung�Planung�Ausführung

Schöne Gärten,
die auch im nächsten
Jahr wieder erblühen!

Helgolandring 11 45149 Essen
Tel.: 0201 710 33 03
Mobil: 0176 48 50 93 51
Mail: susanne.heina@gmx.de
Web: galabau-heina.de

Galabau Susanne Heina
staatl. gepr. Gartenbautechnikerin
BeratungPlanungAusführung

Helgolandring 11 · 45149 Essen
Tel.: 0201-710 33 02 · Mobil: 0176 48 50 93 51

Mail: susanne.heina@gmx.de · Web: galabau-heina.de

Schöne Gärten, die auch im 
nächsten Jahr wieder erblühen!
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Damit Gassi gehen wieder Freude macht: 
-  fertigen wir individuelle Einlagen auch  

für Ihren Sport
-  führen wir viele Marken-Bequemschuhe 

z.B. von Meindl, Birkenstock, MBT,  
Finn Comfort u.a.

Schuhhaus Austen e.K.
Kastanienallee 86, 45127 Essen
Tel.: 0201 - 23 24 65
www.austen-essen.de
     Parkhaus direkt gegenüber
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Bunsen-Apotheke

• Homöopathie

• Biochemie

45279 ESSEN-STEELE · DAHLHAUSER STR. 182

APOTH. NAVID ASKARI · TEL. 53 23 05R. W. Bunsen

u.a. spezialisiert auf Tierarzneimittel !!
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Kundendienstbüro
Daniel Högner
Versicherungskaufmann
Tel. 0201 84392556
daniel.hoegner@HUKvm.de
HUK.de/vm/daniel.hoegner
Frankenstr. 88
45134 Essen-Stadtwald
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr
Mo.–Di. 14.00–17.00 Uhr
Do. 14.00–17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

50 Euro sind  
Ihnen sicher!

Wir checken Ihre Versicherungen
Wir meinen, dass Sie bei einem Wechsel von mindestens 
drei Versicherungen – z. B. Ihrer Hausrat-, Haftpflicht- und 
Unfallversicherung – zur HUK-COBURG mindestens 50 Euro 
im Jahr sparen.

Sollte die HUK-COBURG nicht günstiger sein, erhalten Sie  
einen 50-Euro-Amazon.de-Gutschein – als Dankeschön, 
dass Sie verglichen haben.

Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!
Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie 
unter HUK.de/check
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Das Thema Tod betrifft uns alle irgendwann. Doch gesprochen wird darüber meist 
nicht. Ist es so weit und ein geliebtes Tier verstirbt, dann weiß man nicht, wohin 
mit seinen Emotionen.

Wie zeigen Sie Ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit? Was ist der 
angemessene Rahmen, Ihrem Liebling zu gedenken? Was können oder möchten 
Sie aufwenden? Die ROSENGARTEN-Vorsorge gibt Ihnen die Möglichkeit, über all 
diese Entscheidungen zu einem frühen Zeitpunkt nachzudenken, an dem Sie Ruhe 
und die Kraft dafür haben.

In der schweren Stunde des Abschieds ist für Ihr Tier alles geregelt. Sparen Sie 
einen Teil oder bereits alle Kosten der Bestattung an und sichern Sie sich den 
aktuell gültigen Preis. Der ROSENGARTEN-Tierbestattung liegt es am Herzen, dass 
jedes Tier einen würdevollen Abschied erhält und bezuschusst jede Vorsorge mit 
25 € für das Kleintier oder 125 € für das Pferd. 

Die Leser des Vereinsmagazins erhalten bis zum 31.12.2022 zusätzliche 15 € für die 
Vorsorge eines Kleintieres oder 25 € für die Vorsorge eines 
Pferdes mit dem Aktionscode: 
DTV-RG-2022. 

www.rosengarten-vorsorge.de

Wenn du gehst, wo gehe ich dann hin?

Bestattungsvorsorge für das geliebte Tier

Telefon:  05433 – 913 70  •  E-Mail: info@mein-rosengarten.de

Weil die würdevolle Bestattung
 keine Geldfrage sein darf - 

Mit dem Code DTV-RG-2022  erhalten  
Sie einen Zuschuss auf Ihre Vorsorge.


