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Immobilienmanagement 
Beate Peveling-Schlüter

www.immobilienmanagement.ruhr
b.peveling-schlueter@arcor.de
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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



Shogun, Gismo und Snoopy – das sind 
einige der ganz besonderen Hunde, 
über die in unserer aktuellen Ausga-
be berichtet wird. Und natürlich über 
Dietmar, einen ihrer Chancen- und 
Zuhausegeber und verständnisvoll-be-
harrlichen Begleiter.

Die Rede ist von sogenannten Listen-
hunden, also von Hunden, die allein 
aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit als 
„gefährlich“ gelten. Die Boulevardpres-
se nennt sie auch gerne „Kampfhun-
de“ und drängt die Phantasie der Leser 
in eine bestimmte Richtung. Klingt so 
schön gefährlich und vermittelt das Flair 
von Halbwelt und Rotlichtmilieu. Das 
ist deshalb so schrecklich, weil es im 
Wesentlichen ganz „normale“ Men-
schen sind – gewissermaßen Menschen 
wie Du und ich – die Liebhaber der 
so diskriminierten Hunderassen sind 
und die ihren American Staffordshire 
Terriern, Bullterriern, Staffordshire Bull-
terriern und Pitbulls eine ordentliche 
Erziehung geben und sie zum Famili-
enhund machen. Es sind Hausfrauen, 
Steuerfachangestellte, Bürokaufleute. 
Krankenpfleger, Buchhändler und, 
und, und. Lauter seriöse Berufe. Lauter 
ehrenwerte Menschen.

AUCH SO ETWAS WIE 
RASSISMUS
_________________________________

Aber eben Menschen, die wegen der 
Rasse ihres Hundes diskriminiert und 
mit einer Vielzahl von Vorurteilen kon-
frontiert werden. Denen zum Beispiel in 
Essen das 5,5-fache der Hundesteuer, 
wie sie für jeden anderen Hund gilt, 
abverlangt wird. 852 Euro im Jahr statt 

der üblichen 156 Euro. Die ihre Hunde 
nicht mitnehmen dürfen, wenn sie ihre 
Kinder vom Kindergarten abholen. 
Und dies, obwohl gerade diese Hunde 
wegen ihrer hohen Reizschwelle in vie-
len Ländern als „Nanny-Dogs“, also als 
„Kindermädchen-Hunde“ gelten.
 
Tierheime, wie auch das Essener 
Albert-Schweitzer-Tierheim, sind voll mit 
Listenhunden. Wegen der rigiden Vor-
gaben des Landeshundegesetzes NRW, 
der ebenso rigiden Handhabung durch 
die meisten Kommunen sowie die Höhe 
der Hundesteuer ist eine Vermittlung 
oftmals sehr schwer. Der unfreiwillige 
Aufenthalt eines American Staffordshi-
re Terriers im Tierheim ist deshalb ca. 
dreimal so lang wie der eines beliebigen 
anderen Hundes, der nicht auf der „Ras-
seliste“ steht… Schlimm für die Hunde! 
Und kostspielig für die Tierheime!

Dass über die Hundesteuer in Essen, 
aber auch über die Finanzierung des 
Essener Tierheims gesprochen werden 
muss, ist auch aus diesem Grund ein 
tierschutzpolitischer Auftrag.

Kommen Sie gesund durch den 
Spätsommer, und gehen Sie bitte am 
13. September 2020 zur Kommunal-
wahl. Wählen Sie klug!
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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
Mo, So und feiertags geschlossen
Mi: findet keine Hundevermittlung statt



TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser, Jeanette Gudd, Sandra Jansen

GEMEINSAM STARK FÜR TIERE IN NOT
____________________________________________________

Im Rahmen der Fressnapf Deutschland Initiative "Tierisch 
engagiert" hat Petfluencerin Sabrina Roeder (_fashionabs) 
Spenden für das Essener Tierheim gesammelt. Innerhalb weni-
ger Tage kam dabei ein Betrag von 1.000 Euro zusammen, die 
unserem Diabetiker-Kater Phönix und weiteren Diabetiker-Kat-
zen zu Gute kommen sollten. Sabrina Roeder ließ es sich 
nicht nehmen, den Scheck persönlich im Albert-Schweit-
zer-Tierheim zu übergeben. Danke an alle Unterstützer, 
die sich an der Aktion beteiligt haben und natürlich an Frau 
Roeder, die uns zu ihrem Projekt gemacht hat!

TIERSCHUTZ-STEINE
_________________________________

Das sind Magdalena Diehl und Sarah 
Schmitt. Die Beiden haben sich eine 
ganz besondere Aktion zur Unterstüt-
zung der Tiere im Tierheim ausgedacht. 
Sie haben Steine bemalt – bunt und 
fröhlich – und die so entstandenen 
„Tierschutz-Steine“ gegen eine Spende 
an große und kleine Menschen abge-
geben. Den so zusammengekommene 
Spendenbetrag haben die jungen 
Tierschützerinnen ins Tierheim 
gebracht. Miau, Wuff und ein dickes 
Dankeschön für die tolle Idee, Magda-
lena und Sarah!
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ENTSORGUNG TIERHEIM? 
________________________________________________________________

Manchmal können wir uns das schon denken. Da wird uns eine sieben 
Monate alte Yorkshire Hündin übereignet, völlig verfilzt und mit 
gebrochenem Beinchen. Laut Impfausweis sind die Leute schon die 
zweiten Besitzer und schon der erste wusste von dem Beinbruch. Natürlich 
nehmen wir die kleine Sissi auf und natürlich lassen wir auch die komplizier-
te, teure OP durchführen. Und natürlich haben wir sie auch schon entfilzt. 
Solche oder so ähnliche Fälle haben wir mehrfach im Monat. Kein 
Geld, keine Lust, alt und krank, nicht stubenrein, verkorkst – ab ins Tierheim. 
Die richten das schon. Machen wir natürlich auch, aber manchmal kommt 
man auch an die Grenzen seiner guten Kinderstube… Gerade an dieser 
Stelle „Danke“ all denjenigen, die uns immer wieder mit lieben Worten 
aufrichten und uns mit großen und kleinen Spenden unterstützen, damit 
wir den Sissis dieser Welt helfen können.



FÜR DIE TIERE SPENDEN – 
MIT DIESEM GIROCODE!
________________________________  

Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

RUCKSACK AUF UND FESTE SCHUHE AN ...
____________________________________________________

... hieß es für den Tierschutz-Nachwuchs und deren Familien. 
Unsere Tierschutzlehrerinnen riefen nämlich zur besonderen 
Outdoor-Aktion, einer Schnitzeljagd als Tier- und Natur-
schutz-Rallye durch das Naturschutzgebiet Hörster Holz. 
Interaktiv, mit QR-Codes, Infotafeln und Zeichenaufgaben 
ging es Corona-sicher mit zeitlich versetzten Startzeiten in 
den Busch. Am Ziel, der großen Streuobstwiese, wurden die 
Jäger mit eisgekühlten Getränken und Schatztaschen begrüßt. 
Definitiv gibt's im Herbst noch einmal eine Neuauflage, (bei 
hoffentlich etwas niedrigeren Temperaturen). Denn Fazit der 
"kleinen" und großen Teilnehmer war: "Coole Schnitzeljagd!"

ALLE MEINE ENTCHEN
______________________________________________________________________

Vor eine nicht ganz einfache Aufgabe wurden die Mitarbeiter des Essener Tier-
heims gestellt, als sie im Frühsommer zu einem Einsatz zum Siemens Trainings- 
und Tagungscenter TTC in der Welkerhude gerufen wurden. Dort hatte sich 
eine Entenmama mit ihren Küken niedergelassen. Ungewöhnlich in der eigentlich 
betriebsamen Umgebung, aber sehr niedlich… Und sehr scheu! So scheiterten 
erste Einfangversuche am Geschick der widerspenstigen Mutter. Aus Sorge, das 
mittlerweile aufgeregte Tier zu verletzen, wurden weitere Versuche aufgegeben. Den 
Tierpflegern war klar: Auch die Kleinen mussten nun vor Ort gelassen werden, da sie 
ohne ihre Mutter nicht durchkommen würden. Was tun? Ohne Zögern beschlossen 
die Mitarbeiter*innen der Firma Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) sich 
zu kümmern und die kleine Familie zu versorgen. Und bauten Rampen, damit die 
Küken von ihrem „Standort“ auf der Terrasse in einen flugs aufgestellten Kinderpool 
watscheln und auch wohlbehalten wieder zurückkommen konnten. Zeitlich und 
finanziell wurde die gesamte Aktion von den Mitarbeiter*innen der Firma 
BSH übernommen. Vielen Dank für dieses Engagement!

IM ARCHIV GEKRAMT
_________________________________

Ein sorgfältiger Leser der Sommer-Aus-
gabe der Albertie fühlte sich durch die 
Kindheitserinnerungen der Vorsitzenden 
des Essener Tierschutzvereins animiert, 
einmal in seinem Archiv zu kramen – 
und wurde fündig. In seiner Sammlung 
von Zeitungsausschnitten zum Zoo im 
Grugapark, die er im Haus der Essener 
Geschichte fotokopiert hatte, fand Tier-
pfleger Heinz Schulze die Bestätigung, 
dass die Gruga vor 60 Jahren tatsäch-
lich einmal „Bärenland“ war… 
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DIETMAR 
UND DIE 
BOLLERKÖPPE 
Text: Stefanie Kranjc

Neben den Menschen, die hauptamtlich 
im Essener Albert-Schweitzer-Tierheim 
arbeiten, unterstützt uns eine Vielzahl von 
Tierfreunden, die sich ehrenamtlich um die 
uns anvertrauten Tiere kümmern. Sie bieten 
den Tieren in unserem Bestand ein wenig 
mehr Lebensqualität, indem sie sich mit ihnen 
beschäftigen und ihnen Abwechslung zum 
Tierheimalltag bieten.
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Ehrenamt 

im Tierheim

Snoopy und Dietmar – ein perfektes Team

Aris – zurzeit einer der „Bollerköppe” im 
Essener Tierheim. Dietmar geht regelmäßig 
mit ihm auf Trainingsspaziergänge.  

4   ALBERTIE 3/2020



Einer dieser Ehrenamtler ist Dietmar 
Kirstein, den wir hier stellvertretend 
für die vielen ehrenamtlichen Gassige-
her vorstellen möchten. Dietmars Herz 
schlägt für Hunde und hier besonders 
für unsere Listies (Hunde, von denen 
laut Landeshundegesetz eine angebli-
che Gefahr nur aufgrund ihrer Rassezu-
gehörigkeit ausgeht). 

Seit 2004 ist Dietmar regelmäßig in 
unserem Tierheim anzutreffen, um mit 
diesen Hunden Gassi zu gehen. Selbst 
in Corona-Zeiten lässt er sich nicht 
davon abhalten, den Hunden ein wenig 
Abwechslung in ihrem Alltag zu bieten. 

ABER LASSEN WIR IHN EINFACH 
SELBST ZU WORT KOMMEN:
____________________________

„Nach dem Wechsel vom Berufsleben 
in den vorzeitigen Ruhestand gab es viel 
Freizeit. So kam es dann auch zu einem 
Besuch im Tierheim. 

Durch das im Jahr 2000 von der Politik 
beschlossene Landeshundegesetz (mit 
Rasselisten) gab es dort schon eine hohe 
Zahl an ‚Listenhunden‘. Ich war von die-
sen Kraftpaketen sofort fasziniert. Der 
fehlende Sachkundenachweis wurde 
sofort in Angriff genommen. Im Feb-
ruar 2004 war es dann soweit; Gassige-
hen mit den Bollerköppen konnte star-
ten. Der fast tägliche Kontakt mit den 
Hunden hat es bewirkt: Das Tierheim 
Essen wurde sozusagen mein ‚zwei-
tes Zuhause‘. Jede freie Stunde wurde 
den Hunden gewidmet, Hundeerfah-
rung gesammelt und durch den Besuch 
einer Hundeschule noch vertieft. Jetzt 
stand fest: Ein Listenhund sollte bei uns 
sein ‚Für- immer-Zuhause‘ bekommen. 
Heute weiß ich, es war eine meiner 
besten Entscheidungen.“

SHOGUN, GISMO UND SNOOPY
____________________________

Dietmar adoptierte Shogun im Januar 
2005 und schenkte ihm ein liebevolles 
Zuhause. Leider konnte Shogun dieses 
nicht lange genießen, da er aufgrund 
einer schweren Erkrankung viel zu früh 
über die „Regenbogenbrücke“ gehen 
musste. 

Doch trotz aller Trauer durfte im Januar 
2006 ein weiterer Bollerkopf bei Diet-
mar einziehen. Gismo, ein gestromter 
American Staffordshire Mix, zog das 
große Los und eroberte Dietmars Herz 
und sein Für-immer-Zuhause im Hause 
Kirstein.

Als Gismo dann nach einigen Jahren 
ebenfalls über die Regenbogenbrü-
cke ging, kümmerte sich Dietmar um 
Snoopy, der im November 2015 als 
Pflegefall bei Familie Kirstein einzog. 
Snoopy hatte leider viele gesundheitli-
che Baustellen. So wurde er 3-mal am 
Kreuzband und am Knie operiert. Doch 
Dietmar und Snoopy machten das Beste 
aus der Behinderung und wurden ein 
eingespieltes Team. 

Mittlerweile ist auch Snoopy verstor-
ben. Aber Dietmar kommt trotzdem 
weiterhin regelmäßig zum Tierheim um 
mit den Hunden spazieren zu gehen, 
so wie er das auch die ganzen Jahre, in 
denen er einen eigenen Hund zu seiner 
Familie zählen durfte, gemacht hatte. 

Wir sagen DANKE für diesen langjäh-
rigen großartigen Einsatz für die Tiere 
und freuen uns immer, wenn Dietmar 
vor dem Tierheimtor steht, um einen 
unserer Hunde zu einem schönen Aus-
flug abzuholen.
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Hundezentrum Canidos
Röhrenstraße 12

45883 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 – 15 77 0 32

Email: info@canidos.de

Hundetagesstätte

Hundepension

Hundeschule

Tierpsychologie

Werbeanzeige:Layout 1  15.08.11  09:39  Seite 1

Staff-Mix „Gismo“ fand bei Dietmar ein 
liebevolles Zuhause

Nur wenige gemeinsame Monate waren 
Dietmar und Shogun vergönnt 

Auch für Joker ist Dietmar Gassigeher Nr. 1

ALBERTIE 3/2020   5
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DIE STILLE INVASION – WILD-
TIERE KOMMEN IN DIE STADT
Text: Gudrun Wouters (DTSV)

Job, Bildung, Kulturangebot – immer mehr Menschen wandern aus den unterschiedlichsten 
Gründen von ländlichen Gegenden in die Städte ab. Doch die Landflucht ist nicht nur ein 
Phänomen unter uns Menschen. Auch viele Wildtiere zieht es in die Städte, sie werden quasi 
dazu gezwungen, da ihr ursprünglicher Lebensraum sich seit vielen Jahrzehnten verändert 
oder ganz verschwunden ist.

6   ALBERTIE 3/2020



Fo
to

: J
am

ie
 H

al
l /

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Schuld daran ist vor allem die Industri-
alisierung und Intensivierung der Land-
wirtschaft. In den letzten Jahrzehnten 
wurden unzählige freie Flächen in 
Äcker umgewandelt, Moore und Auen 
trockengelegt und Flüsse begradigt. 
Viele Waldflächen mussten den sich 
immer weiter ausdehnenden Städten 
weichen. 

Durch Monokulturen, den Einsatz von 
Pestiziden und die Überdüngung der 
Felder schrumpft auf dem Land auch 
das Nahrungsangebot für die Tiere. 
Wer sich in angrenzenden Gebieten 
auf die Futtersuche macht, den hindern 
nicht selten sechsspurige Autobahnen 
und Bahnstrecken am Weiterkommen. 
Tierarten, die sich auf die menschlichen 
Eingriffe in die Natur nicht einstellen 
können, sterben aus oder suchen sich 
in Städten und Dörfern neue Lebens-
räume.

DAS STADTLEBEN HAT VIELE 
VORTEILE…
________________________________

Wo Igel und Kaninchen schon fast 
wie selbstverständlich zum Stadtbild 
gehören, erobern in den letzten Jah-
ren immer mehr Füchse, Marder und 
Waschbären klammheimlich unsere 
Städte. Denn hier finden die Tiere aus-
reichend Futter, an das zudem mühelos 
heranzukommen ist. In Parks und Klein-
gärten mit Beeten und Komposthaufen 
gibt es reichlich pflanzliche Nahrung. 
Abfallbehälter und Mülltonnen halten 
eine breite Palette diverser Essensreste 
bereit. 

Gut also, wenn man wie der Fuchs nicht 
wählerisch ist, sondern vom Apfel bis 
zum Käsebrot alles frisst. Auch Wasch-
bären sind Allesfresser, sie können mit 
ihren geschickten Vorderpfoten sogar 
Mülltonnen öffnen. Neben einem reich 
gedeckten Tisch bietet die Stadt den 
Tieren gute Unterkünfte. Füchse halten 
sich gerne auf Friedhöfen, verwilder-
ten Brachflächen oder in Parks auf. Ab 
und zu entdeckt man die scheuen Tiere 
auch in Gärten. Marder und Waschbä-
ren dagegen zieht es mehr zum Men-
schen hin - die nachtaktiven Pelzträger 
bevorzugen Garagen, Gartenhäuschen 
oder Dachböden als Unterschlupf. 

Doch damit nicht genug: In der Stadt 
gibt es kaum Fressfeinde, und das 
Klima ist dort angenehmer als draußen 
auf dem Land. Das warme Stadtklima 

wissen auch Krähen zu schätzen. Stets 
mehr der intelligenten Rabenvögel 
zieht es in Schwärmen in unsere Städ-
te, wo sie in Laubbäumen ihre Nester 
bauen und auch in der kalten Jahreszeit 
ausreichend Nahrung finden. Krähen-
vögel sind wahre Resteverwerter, die 
neben Speiseabfällen u.a. auch Kada-
ver und Aas anderer Tiere verspeisen. 
In den Städten kommt ihnen daher eine 
wichtige Rolle als „Gesundheitspoli-
zei“ zu.

WILDE MITBEWOHNER NICHT 
IMMER GERN GESEHEN
________________________________

Wo Mensch und Tier nah zusammen-
leben, kommt es zwangsläufig zu Kon-
flikten. Marder dringen gerne in den 
Motorraum von Autos ein und knab-
bern dort die Kabel an. Das ist nicht nur 
ärgerlich, sondern kann sogar gefähr-
lich werden. Auch Marder, die nachts 
auf dem Dachboden rumoren oder 
furchtlose Waschbären, die durch die 
Katzenklappe ins Haus kommen und 
Bellos Napf leerfuttern, machen sich 
wenig beliebt. Die EU-Kommission hat 
übrigens den ursprünglich aus Nord-
amerika stammenden Waschbären in 
die Liste der sogenannten invasiven 
gebietsfremden Arten aufgenommen. 
Hierbei handelt es sich um 37 Tier- 
und Pflanzenarten, die eigentlich von 
anderen Kontinenten stammen und in 
Europa eine Gefahr für die heimische 
Artenvielfalt sind. Die EU will in Zukunft 
die Ausbreitung dieser Arten eindäm-
men – z.B. durch Einschränkungen hin-
sichtlich deren Import, Haltung, Zucht 
und Verkauf.

ANGST VOR TOLLWUT IST 
UNBEGRÜNDET
________________________________

Viele Menschen fürchten sich vor Füch-
sen, wobei die Angst vor einer möglichen 
Tollwutinfektion besonders groß ist. Da 
Deutschland jedoch laut dem Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirt-
schaft seit Ende September 2008 toll-
wutfrei ist, ist diese Angst unbegründet. 
Gefährlich ist lediglich der Fuchsband-
wurm, ein Parasit, der über den Kot der 
Tiere übertragen werden kann.

FRIEDLICHES MITEINANDER 
IST MÖGLICH
________________________________

Wildtiere passen sich schnell an die ver-
änderten Lebensbedingungen in der 
Stadt an; abgesehen von den Gefahren 
des Straßenverkehrs, bietet der urbane 
Lebensstil ihnen ausschließlich Vorteile. 
Die Tiere werden also bleiben und wir 
Menschen müssen uns darauf einstellen. 

Für ein entspanntes Miteinander 
ist es vor allem wichtig, Marder, 
Fuchs & Co auf Abstand zu hal-
ten, d.h., sie weder zu füttern 
noch zu streicheln. Im Allgemei-
nen haben Wildtiere mehr Angst 
vor uns als wir vor ihnen, und so 
sollte es auch bleiben. 

Angebissene Kabel, Krach im Haus oder 
geplünderte Mülltonnen lassen sich mit 
entsprechenden Hilfsmitteln vermeiden. 
Die Mühe dafür lohnt sich, denn im Gro-
ßen und Ganzen sind die zugezogenen 
Wilden eine interessante Bereicherung 
für unsere urbane Tierwelt. 

Auch der Fuchs traut 
sich immer wieder in 
Dörfer und Vorstädte

ALBERTIE 3/2020   7
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Der neunjährige Thyson hatte sich zunächst sehr gut von der 
Operation einer beidseitigen Perianalhernie (Taschenbildung 
kurz vor dem Darmausgang) erholt und seiner Lieblings-Tier-
pflegerin seine zurückgewonnene Lebensfreude auch deut-
lich angezeigt. Deshalb war vereinbart worden, dass nach 
völliger Wiederherstellung auch seine schmerzhaften Hüft-
probleme operativ behoben werden sollten. Dazu kam es 
allerdings nicht mehr – Thyson brach eines Tages in seinem 
Zimmer zusammen, konnte nicht mehr aufstehen und auch 
Kot und Urin nicht mehr halten. 

In Absprache mit unseren Tierärztinnen ließen wir ihn schwe-
ren Herzens über die Regenbogenbrücke gehen. Wir hätten 
dem wolligen Freund mit dem lieben Gesicht so gerne noch 
ein schmerzfreies Leben geschenkt, aber manchmal schlägt 
das Schicksal hart zu. Unser einziger Trost ist, dass wir ihm 

nach einem Leben, das nicht 
viel Schönes für ihn bereit-
gehalten hatte, in seinen 
letzten Tagen noch so etwas 
wie ein Zuhause, fast eine 
Familie, geben konnten. 

Deshalb musste Thyson 
auch nicht alleine gehen; 
alle Hundepfleger und 
Hundepflegerinnen waren 
bei ihm, als er seine letzte 
Reise antrat. 

GLÜCKSPILZ LUCKY
_________________________________________________

Rottweiler Lucky musste an beiden Hüften und Ellbogengelen-
ken operiert werden. Für die Ellbogen-OP kam der Zehnjährige 
sogar in eine Spezialklinik nach Ahlen. Aber aller Aufwand hat 
sich mehr als gelohnt. Endlich schmerzfrei zu leben und nicht 
jeden Schritt mit Vorsicht machen zu müssen, hat ihn – so 
scheint es – seine Jahre vergessen lassen. Pure Freude! 

Und das Schönste: Lucky hat mittlerweile ein neues Zuhause 
gefunden. Wunderbar zu sehen, dass es immer wieder Men-
schen gibt, die auch alten Tieren eine neue Chance und ein 
kuscheliges Körbchen geben. Sogar im Urlaub ist Lucky mit 
seinen Menschen schon gewesen. 

NICHT IMMER GIBT ES EIN 
HAPPY-END 
Text: Djanah Mostowfi

Endlich wieder glücklich sein! Unter dieser 
Überschrift hatten wir in der März-Ausgabe 
der Albertie unsere beiden Sorgenkinder 
Lucky und Thyson vorgestellt. Nun sind einige 
Monate vergangen und wir wollen berichten, 
was seitdem geschehen ist. 

Fast 800 Euro an Spenden sind zur 

Finanzierung der notwendigen 

Operationen zusammengekommen. 

Vielen Dank allen Unterstützern!
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Zwei unserer Buchtipps gibt es dies-
mal als Lesepaket zu gewinnen. Was 
muss man dafür tun? Einfach mal 
eine Postkarte oder einen lieben Brief 
schicken und uns schreiben, was für 
Sie Tierschutz ist! Was heißt für Sie 
persönlich eigentlich Tierschutz?

DIE POST GEHT DANN AN:
_____________________________

Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
Gewinnspiel Albertie
Grillostr. 24
45141 Essen

Bitte ausreichend frankieren und mit 
Name und Anschrift versehen, damit 
wir Sie über den Gewinn informieren 
können.

Unter den ersten 20 Einsendern wird 
das Buchpaket verlost. Mitmachen 
können alle Menschen ab 14 Jahren, 
die einen Wohnsitz in Deutschland 
haben. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Es gelten die Bestimmun-
gen der DSGVO (im Tierschutzverein 
Groß-Essen e.V. einsehbar). 

Viel Glück!

MITMACHEN 
UND 
GEWINNEN!
Text: Sandra Jansen

Lesenachschub für Zuhause
In unserer letzten Ausgabe berichteten wir schon von unseren Lesungen für die 
Katzen-Abteilung. Einige Kinder haben die Sommerferien als Lese-Übung genutzt 
und die Lesungen direkt für die Katzenabteilung aufgenommen. 

Das SOS-Kinderdorf in Essen hat mit Tierschutzlehrerin Sandra Jansen einen 
kleinen Schreib-Workshop gestartet: 
Eigene Tiergeschichten schreiben und diese dann als Audio-Dateien für die scheue-
ren Tierheimkatzen aufnehmen. Denn auch die Kinderdorf-Kinder haben ein großes 
Herz für Tiere und möchten Gutes tun. Balou freut sich jedenfalls über die Beiträge. 
Lernt er doch so, dass die Menschen nicht nur eine Bedrohung darstellen.

HÖR-KINO FÜR 
DIE KATZEN
Text: Sandra Jansen

Kinder üben in Gesellschaft lesen und nehmen ihre Lieblingsgeschichten für die Katzen auf

Blickt man in das Katzenzimmer, sieht man 
zunächst keine Katzen

Wer hat sich hinter der Decke versteckt? 
Balou!
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BUCHTIPPS
WELPENRETTER
___________________________________________________________________________________

Illegaler Welpenhandel stellt den Tierschutz immer wieder vor Herausforderungen. In diesem Fan-
tasy-Tierschutz-Roman wird genau das Thema aufgegriffen. Denn Hauptfigur ist der Hundewelpe 
Arlo, der den Fängen eines brutalen Welpenhändlers entkommt. Doch er und andere vierbeinige 
Freunde nehmen den Kampf gegen die Hundemafia selber auf. Ein engagierter Tierschützer-Ro-
man, der hinter die Kulissen des Handels blicken lässt. 

Virve Manninen: Welpenretter
Fred & Otto – Der Hundeverlag, Berlin 2020, 15,00 €, ISBN 978-3-95693-051-5

STREUNERHUNDE
 _______________________________________________________________________________

Ob im mediterranen Süden, Marokko, Russland oder auf Indiens Gassen: Streunerhunde sind 
dort überall vertreten. Und ja, der Tierschutz muss hier greifen und helfen. Aber Forscher haben 
auch herausgefunden, wie sozial flexibel sich diese Hunde organisieren und welche Strategien 
sie für den harten Überlebenskampf auf der Straße entwickeln. Ein Buch, dass nicht nur mit auf 
eine Reise in die Welt nimmt, sondern anschaulich und fachlich "nebenbei" informiert. Wehmut 
schwingt allerdings auch mit: Das Kapitel der Moskauer Straßenhunde ist leider mittlerweile 
überholt, da die meisten Tiere in einer "Säuberungsaktion" eliminiert wurden.

Kate Kichenham (Hrsg.): Streunerhunde
Kosmos Verlag, Stuttgart 2020, 36,00 €, ISBN 978-3-440-16003-9

BLAUWAL, SEESTERN, OKTOPUS
__________________________________________________________________________________

Wenn lebendige Illustrationen und die Liebe zum Meer zusammen kommen, kann nur ein magi-
sches Sachbuch entstehen. Ein Sachbuch, welches nicht nur Kinder ab 5 Jahren, sondern auch 
Erwachsene auf eine optische Entdeckungsreise über und unter Wasser mitnimmt. Eine kleine 
Enzyklopädie, die uns über 100 Tier- und Pflanzenarten dieses Ökosystems näherbringt.

Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel: Blauwal, Seestern, Oktopus – Die Welt der Meere
Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2020, 15,00 €, ISBN 978-3-8369-6029-8

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: 
___________________________

Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
mit “Albert-Schweitzer-Tierheim”
Grillostraße 24
45141 Essen
Tel.: 02 01 - 837 235 0
Fax: 02 01 – 837 235 66
th-info@tierheim-essen.org
www.tierheim-essen.de

REDAKTION: 
___________________________

Dr. Elke Esser-Weckmann, Iris Esser,
Jeanette Gudd, Sandra Jansen

Titelfoto: Figtography, shutterstock.com
Ausgabennummer: 45
Auflage: 10.000 Stück 

Der Umwelt zuliebe!

VERANTWORTLICH FÜR 
WERBUNG UND DIE  
GESAMTE PRODUKTION: 
___________________________

Deutscher Tierschutzverlag –
eine Marke der x-up media AG
Vorstand: Sara Plinz
Friedenstraße 30
52351 Düren
Tel: 0 24 21 - 276 99-10
verlag@deutscher-tierschutzverlag.de
www.deutscher-tierschutzverlag.de
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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.

_________________________________________________
Ort, 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 Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_________________________________________________
IBAN:                                    

_________________________________________________
Kreditinstitut:

_________________________________________________
Kontoinhaber:

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Daten-
trägern während der Mitgliedschaft gespeichert und zum Zweck der 
Finanzbuchhaltung verarbeitet.

_________________________________________________
Ort, Datum,                                Unterschrift:

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-Essen e.V. gespeichert und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage 
hierfür ist Art. 6, Abs. 1b DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Drit-
te erfolgt, außer zur Vorbereitung des Versands der Vereinszeitschrift 
und weiterer Vereinspost durch einen Auftragsdatenverarbeiter 
gemäß Art. 28 DSGVO, nicht. Der Unterzeichner kann seine Daten-
schutz-Rechte jederzeit geltend machen, insbesondere sein Recht 
auf Auskunft sowie Berichtigung, Löschung oder teilweiser Sperrung 
seiner Daten. Verantwortliche 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 Tierschutz-
vereins 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 genann-
ten verantwortlichen Stelle widerrufen.

________________________________________________
Ort, Datum,                                Unterschrift:

DATENSCHUTZ
_____________________________________________________________________________________

( Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsbe-
rechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die 
Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährig-
keit des Kindes zu übernehmen.)
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Und dann stellt man genau bei diesen Sammelaktionen 
fest, dass neben Muscheln und Algen auch Plastikteile, alte 
Netze, Flip-Flops und anderer Unrat und Müll zu finden sind. 
Wo kommt der Müll eigentlich her? Das haben sich unsere 
Tierschutz-Kids und -Teens auch gefragt. Und so gab es 
(auch corona-bedingt) einen Outdoor-Aktionstag genau zu 
diesem Thema. 

Strandgut vor 50 oder 20 Jahren hat nichts mehr mit dem 
zu tun, was heutzutage nach den Gezeiten am Strand zu 
finden ist. Aber woran liegt das eigentlich? Und wie lange 
bleibt dieser Müll eigentlich im Meer? Und vor allem: Von 
wem stammt er?

VERURSACHER MENSCH 
___________________________________________________

Fakt ist: Der Mensch ist der Verursacher für die Verschmutzung 
der Meere, unserer wichtigsten Ökosysteme. Jede Sekunde 
gelangen 500 kg Müll in die Ozeane. 

Dabei stammt der Abfall aus unterschiedlichen Quellen:
Vom Land, der Fischerei, aus Abwässern, von Schiffen und 
direkt vom Strand. 

Trotz verschiedener Herkunft bleiben die Gefahren und 
Folgen jedoch gleich:
Meeresbewohner in Wasser und an Land verwechseln Plas-
tikmüll häufig mit ihrer natürlichen Nahrung. Dies zeigen 
nicht nur zufällige Funde von gestrandeten Tieren wie Walen, 
sondern auch gezielte Studienbeobachtungen. 

Während 1962 der Anteil von Plastikmüll in Mägen von 
toten Seevögeln bei unter 5% lag, ist dieser mittlerweile auf 
90% angestiegen (Quelle: pnas.org).Plastiktüten, Metall-
ringe, Geisternetze u.a. werden aber auch zu tödlichen Fal-
len. Im Meer lebende Säugetiere wie Kleinwale und Delfine 
verfangen oder verheddern sich an dem Müll und können 
nicht mehr zur Sauerstoffatmung an die Meeresoberfläche 
gelangen. Wie ein Maulkorb aus Müll legen sich manche 
Bestandteile um Schildkröten und Seevögel. 

Aber auch der zeitlich breit gefächerte Zersetzungsprozess 
zeigt noch unabsehbare Folgen für alle. Weichmacher und 
Bisphenol A (BPA) zeigen bereits in geringsten Mengen 
Veränderungen im Erbgut und Hormonhaushalt. Über die 
Nahrungskette aufgenommen, gelangen so immer mehr 
schädliche Stoffe in die Organismen von Mensch und Tier. Fo
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MÜLL UND MEER  
Text: Sandra Jansen

Auch, wer in diesem Sommer vielleicht corona-bedingt nicht an die Küsten fahren konnte oder 
wollte, fast jeder Mensch kennt und liebt das Meer. Das Rauschen der Wellen, frische Seeluft, Sand 
unter den Füßen, Muscheln sammeln….

Beim Outdoor-Aktionstag der Tierschutz-Kids und -Teens entdeckten die Kinder, wie lange es dauert, bis sich manche Gegenstände im Meer zersetzen

Nestbau mit Strandfund – gefährlich für den Nachwuchs Am Strand findet man alles
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MIKROPLASTIK – FAST 
UNSICHTBARE GEFAHR 
_________________________________

Doch auch, wer bei seinem Strand-
besuch und im Alltag massiv auf eine 
Vermeidung von Einwegprodukten und 
somit Plastikverbrauch achtet, trägt fast 
unvermeidbar Mitschuld an der fast 
unsichtbaren Bedrohung: Mikroplastik. 
Als Mikroplastik bezeichnet man Plas-
tikteilchen und –fasern, die kleiner als 
5 mm sind. Diese Mikroteilchen werden 
bewusst in Wasch- und Reinigungsmit-
teln, Duschgels und Zahnpasten einge-
setzt oder lösen sich mit jedem Wasch-
gang von Textilien. Über das Abwasser 
gelangt Mikroplastik dann in die Meere, 
da es nicht gefiltert werden kann. 

Als Verbraucher bleibt auch hier nur der 
genaue Blick auf die Inhaltsstoffe oder 
für Smartphone-Besitzer die Nutzung 
von einstellbaren Apps wie z.B. Code-
check. Und natürlich die Besinnung auf 
viele alte Hausmittel aus Großmutters 
Zeiten, wie selbst hergestellte Peelings 
aus Zucker und Salz. Zeiten, in denen 
das Meer noch nicht so viele negati-
ve Schätze des Menschen barg. Also 
machen wir uns als Konsumenten für 
umweltfreundlichere Produkte stark 
und fordern diese massiv ein. Für uns, 
Natur und Tiere!

Hier geht es zu 
einem interak-
tiven Spiel zum 
Thema „Müll 
und Meer“
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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 14.11.2020  in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.
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Ihr Ansprechpartner für die Hundehalter-
Haftpflichtversicherung

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
 
Pfingstborn 13  
45327 Essen 
Tel. 0201 830350
info.jacob@continentale.de

Geschäftsstelle Jörg Jacob
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NUR FÜR MENSCHEN 
MIT DICKEM GELDBEUTEL? 
Text: Elke Esser-Weckmann

Neben denjenigen, die uneingeschränkt 
Partei für den Welpen ergriffen und ihr 
Unverständnis über das in ihren Augen 
verantwortungslose Handeln der frühe-
ren Besitzer ausdrückten, gab es auch 
Stimmen, die eine solche vorschnelle 
Verurteilung der Vorbesitzer falsch fan-
den. Schließlich – siehe Corona – könne 
jeder sehr rasch in eine finanzielle Schief- 
lage geraten, in der die Mittel für einen 
Hund nicht mehr aufzubringen seien.

Für uns ein Anlass, einmal genau-
er hinzuschauen, wie es denn mit 
den Kosten für einen Hund im Laufe 
eines Hundelebens aussieht. 

NICHT FÜR UMSONST!
_________________________________

Bereits bei den Anschaffungskosten 
zeigt sich, dass die Preisspannen sehr 
hoch sind. Während Tierheim-Hunde 
im Allgemeinen gegen eine Schutzge-
bühr von rund 250 – 350 Euro vermit-
telt werden und dabei kein Unterschied 
zwischen Rassehunden und Mischlin-
gen gemacht wird, kann die Anschaf-
fung eines Rassehundes ausgesprochen 
kostspielig sein. Wie VDH-Pressespre-
cher, Udo Kopernik, jüngst in einem 
Interview mit dem WDR ausführte, ist 
mit durchschnittlich 1.000 Euro für 
einen Rassehund zu rechnen. 

Darüber hinaus fallen jährliche Ausga-
ben für Hundesteuer an, die von jeder 
Kommune nach eigenem Gutdünken 
festgesetzt werden. In Essen kostet ein 
Hund steuerlich 156 Euro pro Jahr; hält 
man zwei Hunde, erhöht sich die Steu-
erzahllast auf 216 Euro – pro Hund! 
Und für einen Hund einer als gefährlich 
eingestuften Rasse werden jährlich 852 

Die Geschichte der kleinen Yorkie-Hündin Sissi, die mit sieben  
Monaten bereits zwei Besitzer hatte und verwahrlost, mit einem 
unbehandelten Beinbruch im Essener Albert-Schweitzer-Tierheim 
landete (Seite 2 in diesem Heft) löste in den sogenannten sozialen 
Medien eine heftige Diskussion aus. 

So viel kostet 

ein Hund!
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Euro Hundesteuer fällig. Der Besitzer 
eines mittelgroßen Hundes mit einer 
Lebenserwartung von rund 12 Jahren 
muss in Essen also insgesamt rund 1.900 
Euro Steuern für seinen Hund berappen. 
Sollte der mittelgroße Hund jedoch bei-
spielsweise ein American Staffordshire 
Terrier sein, sind rund 10.300 Euro an 
Steuer einzukalkulieren.

In Nordrhein-Westfalen muss für alle 
Hunde ab 20 kg Gewicht und/oder 40 
cm Schulterhöhe eine Haftpflichtver-
sicherung abgeschlossen werden. Im 
Durchschnitt liegt die bei 60 Euro pro 
Jahr; berechnet auf 12 Jahre also bei 
720 Euro. 

1,3 TONNEN TROCKENFUTTER 
IM LAUFE EINES HUNDELEBENS
_________________________________

Ein nicht unerheblicher Kostenfaktor 
sind die Futterkosten. Die Sendung 
„Ausgerechnet – Hund“ des WDR rech-
net für den standardmäßig betrach-
teten mittelgroßen Hund mit einer 
Lebenserwartung von 12 Jahren und 
einer Ration von täglich 300 Gramm 
Trockenfutter Futterkosten von insge-
samt rund 4.000 Euro pro Hundeleben 
aus. Notwendiges Spezialfutter wegen 
immer häufiger auftretenden Futterun-
verträglichkeiten und -allergien und 
chronischen Erkrankungen bei Hunden 
sowie ganz unterschiedliche Ansprüche 
der Hundebesitzer an gesunde Tiernah-
rung können diesen finanziellen Posten 
jedoch deutlich erhöhen.

Darüber hinaus muss Geld für Zube-
hör aufgewendet werden. Hundekör-
be, Decken, Näpfe, Leinen, Halsbän-
der, Geschirre sowie Transportboxen 
und Spielzeug können beispielsweise 
günstig bei der Tierzubehör-Börse des 
Essener Tierheims erstanden werden. 
Werden solche Möglichkeiten nicht 
genutzt, können im Laufe von 12 Jah-
ren leicht Kosten von 1.000 Euro und 
mehr anfallen.

IMMER EINZUKALKULIEREN: 
TIERARZTKOSTEN
_________________________________

Damit der Hund gesund bleibt, sind 
regelmäßige jährliche Tierarztbe-
suche für Impfungen und Gesund-
heits-Checks angeraten. Diese Routi-
neuntersuchungen sowie erforderliche 
Parasitenbehandlungen schlagen mit 
rund 100-200 Euro jährlich zu Buche. 
Ggfs. ist eine Kastration erforderlich. 
Hinzu treten im Laufe eines Hundele-

bens und verstärkt mit zunehmendem 
Alter weitere Behandlungen z.B. der 
inneren Organe, der Gelenke und der 
Zähne sowie operative Eingriffe wie 
z.B. Tumorentfernung und Operatio-
nen nach Bänderverletzungen. Unterm 
Strich entstehen in 12 Jahren Tierarzt-
kosten von rund 8.400 Euro.

Ein Teil dieser Kosten kann sicherlich 
durch eine Hundekrankenversicherung 
abgefedert werden. Es kann aber auch 
Sinn machen, monatlich eine bestimm-
te Summe anzusparen, um von diesem 
Konto Notfälle und Operationen zu 
bezahlen.

DIE ANSCHAFFUNG 
EINES HUNDES BIS ZUM ENDE 
DENKEN
_________________________________

Insgesamt kommen so rund 16.000 
Euro zusammen – Kosten, wie z.B. für 
die Hundeschule oder einen Urlaub mit 
Hund noch nicht mitgerechnet. Will 
man also als Hundebesitzer die Verant-
wortung für ein ganzes Hundeleben 
annehmen – und nur das sollte unser 
Anspruch sein – muss auch die (finan-
zielle) Machbarkeit dieses Wagnisses 
bedacht sein! 
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KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

DEUTSCHLAND
________________________________

Kein Erbarmen mit den Muttersauen. 
Der Bundesrat legalisiert die Haltung 
von Muttersauen in Kastenständen 
für weitere acht Jahre. Trotz massiver 
Proteste von Seiten vieler Bürger und 
Bürgerinnen bestätigt der Bundesrat 
diese massive Tierquälerei. 

BOGOTA
________________________________

Die kolumbianische Hauptstadt strebt 
das Verbot der Tötung und des Miss-
brauchs von Stieren bei Stierkämpfen 
an.

SPANIEN
________________________________

Bedingt durch die Lockerungen in der 
Corona-Krise soll auch die Zwangspau-
se für Stierkämpfe aufgehoben wer-
den.

DEUTSCHLAND
________________________________

Am 26.06.2000 fand vor nunmehr 20 
Jahren der schreckliche Vorfall in Ham-
burg statt, bei dem ein kleiner Junge 
durch den Angriff zweier Hunde zu 
Tode kam. Seitdem gibt es in vielen 
Bundesländern Landeshundegesetze, 
die einige Hunderassen pauschal als 
gefährlich deklarieren und ihre Haltung 
erschweren oder unmöglich machen. 
Trotz der Expertise namhafter Hunde-
kundler, die eine Gefährlichkeit von 

Hunden aufgrund ihrer Rassezugehö-
rigkeit ausschließen, hält die Politik 
auch nach so vielen Jahren immer noch 
an dieser Gesetzgebung fest.

SÜDAFRIKA
________________________________

In der Republik Südafrika gibt es Zucht-
einrichtungen für Löwen, die zu dem 
einzigen Zweck gezüchtet werden, 
um als Opfer für die Jagd herzuhalten. 
Reiche Menschen können in Südafrika 
ein Jagderlebnis buchen, das garan-
tiert, dass sie einen Löwen erlegen. 
Die Anzahl der zum Zweck der Jagd 
in Gefangenschaft gehaltenen Löwen 
liegt bei 12.000 Tieren und ist somit 
viermal höher als die Zahl der Löwen, 
die in der Wildnis leben.

NEUSEELAND
________________________________

Ab Oktober 2020 verbietet Neuseeland 
den Fischfang mit Treibnetzen, um die 
bedrohten Maui- und Hector-Delfine zu 
schützen.

DEUTSCHLAND
________________________________

Die private Haltung von giftigen Tieren 
ist nun an strenge Auflagen geknüpft. 
Die Anschaffung neuer Tiere wird ab 
Anfang 2021 verboten. 

CHINA
________________________________

Trotz des erneuten Corona-Ausbruchs 
in China wurde im Juni das Hunde-
schlachtfest in Yulin abgehalten, bei 
dem unzählige Hunde gequält und 
getötet wurden. 

NIEDERLANDE
________________________________

Das niederländische Parlament hat am 
24.06.2020 die sofortige Schließung 
aller 128 Pelzfarmen beschlossen, da 
in mehreren Farmen das Covid19-Vi-
rus nachgewiesen werden konnte. 
Die Schließung war für das Jahr 2024 
vorgesehen, wurde aber aufgrund der 
aktuellen Situation vorverlegt. 

DEUTSCHLAND
________________________________

Innerhalb von 27 Jahren hat sich die 
Zahl der Insekten um 75% verringert. 
Gründe liegen bei der Intensivlandwirt-
schaft und den dort verwendeten Insek-
tiziden.
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VEGETARISCHE 
KOCHECKE
Text: Sandra Jansen
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MEDITERRANES OLIVEN-BAGUETTE
__________________________________________________

Zutaten: 
1 Würfel frische Hefe
600 ml warmes Wasser 
1 kg Dinkelmehl 
4 TL Meersalz (gemahlen)
2 Hände kleingeschnittene Oliven 
1 Handvoll Pinienkerne
Mediterrane Kräuter (Rosmarin, Salbei, Oregano, Lavendel)

Zubereitung:
Hefe im warmen Wasser anrühren und 15 Minuten ruhen 
lassen. In eine Schüssel das Mehl geben. Mit der Hefemi-
schung, Oliven und Pinienkernen mischen. Die mediterra-
nen Kräuter unterkneten. 2 Stunden zugedeckt gehen las-
sen. Den Teig gut mit Mehl bestäuben und nochmal kneten. 
Dann 3 lange Rollen daraus formen und auf ein Backblech 
legen. Mit einem feuchten Tuch abdecken und weitere 30 
Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen 
auf 225°C vorheizen. Die Brote mit einigen Kräutern und 
etwas Meersalz bestreuen. Ca. 25 Minuten backen. Dabei 
mit einer Wasserspritze öfters besprühen. 

Tipp: 
Oliven und Pinienkerne austauschen durch getrocknete Toma-
ten und Walnüsse oder kleingeschnittene milde Peperoni.

BRUSCHETTA
__________________________________________________

Zutaten: 
Ca. 200 g Kirschtomaten
2 Knoblauchzehen
30 g Pinienkerne
1 Handvoll Basilikumblätter
3 EL Olivenöl
Meersalz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:
Einfach alle Zutaten zusammen in einen Blitzhacker geben 
und grob hacken. Dann auf in Scheiben geschnittene 
Baguettescheiben portionieren. Das Bruschetta eignet sich 
auch zum Füllen von bereits gegrillten Champignons.

Ihre

Wenn man nicht in Urlaub fahren kann oder konnte, holt man 
sich mit mediterranem Brot und Bruschetta einfach den 
Süden kulinarisch auf den Teller! Passt zum Grillen, zum Wein, 
als Vorspeise, Beilage. Zubereiten, essen und träumen …
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Die elegante Dalmatiner-Dame schaute 
mir tief in die Augen: „Was politisch ist, 
junger Freund, muss man auch poli-
tisch angehen! Ich persönlich brauche 
ja keinen Zaun um irgendeine Wiese… 
Hauptsache, ich darf in der Nähe von 
meinem Frauchen sein. Aber ich kenne 
da doch so einige junge Draufgänger 
– herzensgut, aber noch ein bisschen 
stürmisch. Die muss man vor sich selbst 
schützen, sonst rennen sie im jugendli-
chen Überschwang auf die Straße. Für 
die wäre so etwas gut.“ Und der Ter-
rier-Dackel-Mix kläfft: „Und für mich! 
Und für mich! Dann müssten die Fahr-
radfahrer nicht immer solche Angst vor 
mir haben! Grrr!“Dann habe ich mein 

Frauchen angestupst: „Erzählst Du mir 
etwas vom großen Kampf um die Hun-
dewiesen“?

DER VERSUCH, ETWAS ALS 
HUNDEWIESE ZU VERKAUFEN, 
WAS KEINE SEIN DARF  
_________________________________

Wenn ich das richtig verstanden habe, 
gibt es in Essen gar keine Hundewie-
sen. Weil nämlich auf den Schildern 
an diesen sogenannten Hundewiesen 
steht: „Diese Wiese darf jeder nutzen. 
Auch Hunde dürfen hier unangeleint 
laufen.“ Nix Hundewiese! Kein Wort! 
Verwaltung und Politik stellen sich das 
offenbar so vor: Da kann jeder beispiels-

weise Picknick machen und die Kinder 
können dort Drachen steigen lassen und 
auch die lieben unangeleinten Hund-
chen springen fröhlich den Hummeln 
hinterher? Wie idyllisch! Wenn auch 
völlig unrealistisch… 

Diese Schilder dienen allerdings als 
Basis für die wunderbar einfache, poli-
tisch glatte Aussage, man dürfe ja „die 
Nutzungsinteressen anderer Zielgrup-
pen“ nicht durch eine Reservierung sol-
cher Flächen nur für Hunde und ihre 
Besitzer „vernachlässigen“. Und ganz 
schnell wird ein zerkauter Schuh dar-
aus: Dann kann man natürlich diese 
Wiesen auch nicht einzäunen. Politik 

JETZT KOMMT SIGGI
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Plan für die mögliche (maximale) Einzäunung einer Hundewiese am Hallopark. 
Rechts unten die vielbefahrene Langemarkstraße.

Neulich sprach ich mit den 
Kumpels vom Hundeweg über 
das Thema „Hundewiesen“ 
und dass ich etwas dazu 
schreiben wollte. Der schwarze 
Labrador, der immer so fiept, 
wenn er Angst hat, war ganz 
außer sich: „Siggi, da wirst 
Du aber sehr politisch! Fiep! 
Und das so kurz vor der 
Kommunalwahl? Fiep, fiep!“ 

Ich schaue hinter die Kulissen. 

Ich sage lautstark meine Meinung. 

Ich bin Siggi!
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und Verwaltung bedauern sehr, aber… 
leider (Krokodilsträne)! Weil dann die-
ser ominöse JEDER nämlich nicht mehr 
diese supertollen Sachen auf diesen 
Wiesen tun kann, wenn er denn wollte. 

Aber mal ganz im Vertrauen. Wer will 
denn schon dort Picknick machen, 
wo die haarigen Buddel-Könige (sorry 
Kumpels!) neben der Schüssel mit Kar-
toffelsalat ein neues Loch graben? Oder 
wer will schon einen Drachen steigen 
lassen, wenn die bekannt vorwitzigen 
und mutigen Terrier jeden Startvorgang 
vereiteln? KEINER! Deshalb zur Bewer-
tung der städtischen Argumente: naiv 
oder böswillig! 

DER VERSUCH, ETWAS, WAS ES 
NICHT GIBT, EINZUZÄUNEN 
________________________________

Trotz dieser merkwürdigen Ausgangs-
lage beknieten die Essener Tierschützer 
seit 2015 die Essener Stadtverwaltung, 
doch auch einmal in Essen das zu tun, 
was in anderen Städten schon seit vielen 
Jahren möglich ist: Echte Hundewiesen 
auszuweisen und einige davon einzu-
zäunen. Sie sagten sogar zu, die Grün-
pfl ege für die eingezäunten Flächen zu 
übernehmen. So funktioniert es nämlich 
seit Jahren schon gut in Dortmund! 

Reaktion? Bis 2018 hörten die Tierschüt-
zer von Seiten der Stadtverwaltung eine 
Trillion Argumente, warum eine Einzäu-
nung nicht funktionieren könne. Eines 
der besseren Argumente: Weil man mit 
dem Mähgerät nicht bis an den Zaun 
heranmähen könne… Als französischer 
Ruhrpott-Bully sach ich jezz ma nix!

Durch eine neue Leitung bei Grün und 
Gruga sowie die Unterstützung des 
Arbeitskreises „Tiere in der Großstadt“ 
und des Oberbürgermeisters konn-

te endlich Anfang 2019 der Verwal-
tungs-Knoten durchgehauen werden: 
Ein Pilotprojekt mit allem Zick und Zack 
sollte auf der sogenannten Hundewiese 
am Hallo entstehen. Jetzt ging es „nur“ 
noch um das liebe Geld für den Zaun. 
Und die Zustimmung der Bezirksvertre-
tung VI Zollverein…

DAS DRAMA VOM HALLO UND 
ANDERSWO 
________________________________

Aber offensichtlich war es leichter, Geld 
aufzutreiben als politische Unterstüt-
zung vor Ort zu bekommen. Ich trau-
te meinen großen Ohren nicht, als ich 
vor einigen Tagen auf Umwegen mit-

bekam, dass aus dem Projekt „leider“ 
nichts werden kann. Einige Mitglieder 
der Bezirksvertretung sähen darin eine 
Beeinträchtigung der „letzten zusam-
menhängenden Grünfl äche in Stop-
penberg“, die sie nicht dem „Kack-Tou-
rismus“ ausliefern wollen. Und auch 
andere, privat getragene Initiativen, 
z.B. in Altenessen oder in Vogelheim, 
werden von ihrer zuständigen Bezirks-
vertretung im Regen stehen gelassen.

Liebe Vorort-Politiker, hoffentlich 
erlebt Ihr nicht Euer blaunes Wun-
der – sorgt sich 

Euer Siggi
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Jetzt mit diesem Code 

5 €Gutschein* sichern:

JosiDTV1
* Die Einlösebedingungen finden Sie auf  www.josi-aktion.de/TS

                                           Die  ehrliche 
Haustierskost
aus dem Odenwald.
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LEBEN AUF DER STRASSE – 
VERWILDERTE UND „ZAHME“ 
STREUNERKATZEN
Text: Elke Esser-Weckmann

Auch in Essen leben viele tausend sol-
cher verwilderten Streunerkatzen. Von 
der Öffentlichkeit wird das Problem nur 
selten wahrgenommen, da die Streuner 
sehr menschenscheu sind und sich tags-
über kaum zeigen. 

Und noch immer paaren sich diese 
„Wildlinge“ mit nicht kastrierten zah-
men Hauskatzen, denen trotz fehlender 
Kastration und ohne dass sie in einem 

Haustierregister gemeldet sind, Freigang 
gewährt wird. Der Vermehrungs-Zirkel 
dreht sich somit immer weiter.

Zwar ist 2015 in Essen die Katzen-
schutzverordnung in Kraft getreten, 
die für Freigängerkatzen – also Katzen, 
deren Besitzer ihnen Freigang gewährt 
– die Kennzeichnung mit Transponder 
(„Chip“), die Registrierung in einem 
Haustierregister und die Kastration 

vorschreibt und Zuwiderhandlung mit 
Geldstrafen für den Besitzer ahnden 
kann. Leider scheint der Nachdruck, mit 
dem diese Ordnungswidrigkeiten ver-
folgt und Sanktionen verhängt werden, 
nicht stark genug! Tierschützer*innen, 
die sich um die Durchsetzung der Kat-
zenschutzverordnung bemühen, wer-
den oftmals belächelt. Und zwar nicht 
nur von Besitzern unkastrierter und 
unregistrierter Katzen… Leider!

Tierschützer schätzen, dass es in Deutschland zwei bis drei Millionen verwilderte 
Katzen gibt, die täglich um ihr Überleben kämpfen. Sie sind oft krank, unterernährt, 
manche sind verletzt. Es sind die Nachkommen von Hauskatzen, doch sie haben den 

Bezug zum Menschen verloren. Sie können kaum alleine überleben.
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DEN TEUFELSKREIS 
DURCHBRECHEN 
________________________________

Der Teufelskreis muss also an mehreren 
Stellen unterbrochen werden. Deshalb 
kümmern sich auch in Essen engagierte 
Tierschützer*innen um die verwilderten 
Streuner. Sie fangen sie mit Lebend-
fallen und lassen sie kastrieren und 
medizinisch versorgen. Vermittelt wer-
den können diese Katzen im Anschluss 
jedoch nur selten, da sie meistens zu 
scheu sind. Die Tierschützer*innen 
setzen die Tiere deshalb später wie-
der an den Fangstellen aus und rich-
ten Futterstellen ein. Auf diese Weise 
kann die Katzengesellschaft an solchen 
„Hot-Spots“ stabilisiert und auf Dauer 
verringert werden. 

Dazu ist es allerdings auch nötig, die 
Futterstellen gut im Blick zu halten und 
vor allem ein Auge auf Neuzugänge zu 
haben. Gerade bei den Neuzugängen 
handelt es sich oftmals um ausgesetzte, 
aber auch um entlaufene – also eigent-
lich zahme – Hauskatzen. Diese Tiere 
gezielt einzufangen, zu überprüfen 
ob sie registriert sind und einen Besit-
zer haben und sie, wenn kein Besitzer 
ermittelbar ist, kastrieren, chippen und 

registrieren zu lassen und im besten Fall 
auch zu vermitteln, erspart den Samt-
pfoten ein zukünftiges Leben „auf der 
Straße“ – mit allen Schrecknissen, mit 
Krankheit und letztlich mit Tod. Weil sie 
in der Regel vor noch gar nicht langer 
Zeit an ein „Zuhause“ gewöhnt waren, 
haben diese eigentlich als Fundtiere zu 
betrachtenden Katzen nach der Kastra-
tion recht gute Vermittlungschancen.

EIN FALL FÜR KATZEN-
FREUND*INNEN 
________________________________

Was zur Begrenzung des Katzenelends 
getan werden muss, ist also recht klar. 
Um dieses Projekt jedoch zu einer 
Erfolgsgeschichte zu machen, bedarf 
es vieler helfender Hände. Mehr jeden-
falls, als zurzeit zur Verfügung stehen. 
Der Tierschutzverein Groß-Essen e.V. 
sucht deshalb interessierte Katzen-
freund*innen, die sich vorstellen kön-
nen, für den Essener Tierschutzverein 
Katzen tierschutzgerecht einzufangen 
und/oder in ihrem Umfeld Futterstellen 
einzurichten. Fach- und sachkundige 
Anleitung und Unterstützung durch 
Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche 
des Tierschutzvereins sind natürlich 
selbstverständlich.

Bitte setzen Sie sich bei Interesse 
mit uns in Verbindung – per mail 
th-info@tierheim-essen.org oder 
telefonisch über 0201-83 72 35-0. 

Die begleitenden Bilder zeigen vier ver-
wilderte Streunerkatzen jeweils im Jahr 
2016 und im Jahr 2020. Sie alle wurden 
kastriert und besuchen regelmäßig eine 
gut organisierte und gepflegte Futter-
stelle mit stabilen Katzengesellschaf-
ten. Sie sind älter geworden als viele 
andere ihrer Artgenossen „auf der Stra-
ße“. Ihnen blieb das sprichwörtliche 
Katzenelend erspart. Danke dafür an 
die unermüdlichen Katzenfreundinnen 
und Tierschützerinnen!
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Ein aus dem Internet bezogenes Kater-
chen sollte das Familienleben abrun-
den. Alleine gehalten und über zwei 
Jahre unkastriert, entwickelte Jason 
sehr schnell Verhaltensauffälligkeiten. 
Er griff ohne Vorwarnung Besitzer und 
Besucher an und ließ sich nicht mehr 
händeln. Als dann auch noch ein Baby 
in die Familie kam, wurde der hübsche 
Kater ins Tierheim gebracht. 

VERTRAUEN GEWINNEN
________________________________

Hier gestaltete sich die Arbeit mit ihm 
in den ersten Wochen sehr schwierig. 
Deshalb sollten sich nach Absprache 
mit Verhaltenstherapeuten nur zwei 
Pfleger um den Kater kümmern und 
sein Vertrauen gewinnen. Aber zual-
lererst wurde Jason kastriert.

Da der Kater ungeimpft ins Tierheim 
gekommen war, musste er darüber 
hinaus anfänglich auf die Quarantä-
nestation. Das begünstigte die Gesamt-

situation nicht, da die Boxen dort leider 
sehr klein sind. Der einzige Vorteil war 
das Gitter zwischen Jason und Pfleger. 
Denn: Jason griff aus Angst an. Er war 
völlig verunsichert und überfordert mit 
der Situation im Tierheim. 

Vier Wochen lang – bis zur zweiten 
Impfung – trainierten zwei Pflegerinnen 
jede freie Sekunde mit ihm. Es wurde 
viel mit ihm geclickert. Mit Leberwurst 
und Leckerchen gewann schließlich 
eine der beiden sein Vertrauen. Er 
unterließ seine Angriffe, sein Fauchen 
und Knurren und erwartete sehnsüch-
tig die Leckereien. 

Schließlich zog er in ein größeres Zim-
mer mit Außenbereich. Er war aller-
dings noch lange nicht vermittlungs-
fähig und brauchte weiterhin tägliches 
Training. Die neue Herausforderung: 
Direkter Kontakt zum Menschen und 
kein Gitter zum Schutz, sollte Jason 
angreifen. 

SELBSTSCHUTZ NÖTIG
________________________________

Erste Kontakte zu Jason im neuen Kat-
zenzimmer wurden deshalb in Motor-
radausrüstung hergestellt. Die Pflegerin 
durfte ohne große Probleme das Zim-
mer betreten. Jason reagierte allerdings 
auf schnelle Bewegungen und laute 
Geräusche sehr offensiv und so gestal-
tete sich das Säubern des Zimmers als 
Herausforderung. 

Aber von Tag zu Tag wurde es bes-
ser. Jason hatte offensichtlich seine 
Bezugsperson gefunden und rief nach 
ihr, sobald er ihre Stimme vernahm. 
Angefasst zu werden, kam für Jason 
allerdings noch nicht in Frage.

Nach weiterem Training war Jason dann 
endlich soweit in die Vermittlung zu 
gehen. Er zog in ein noch viel größe-
res Katzenzimmer mit einem großen 
Außenbereich und anderen Katerkum-
peln. 

WAS MACHT EIGENTLICH …
JASON?
Text: Nadine Nottelmann

Die Vorstellung, mit einer Katze zusammenzuleben ist oft sehr romantisch, idyllisch und 
harmonisch: Der eigene Stubentiger erwartet einen freudig und erwartungsvoll und hüpft zum 
Kuscheln direkt auf die Couch. So der Traum! Manchmal gestaltet sich das Zusammenleben jedoch 
nicht so wie ursprünglich gedacht. Falsch gehaltene Katzen entwickeln oft Verhaltensweisen, die 
uns Menschen überfordern und gefährlich werden können. Jason war da ein Paradebeispiel.
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Ab dem Moment war die Arbeit mit 
ihm deutlich entspannter. Er war zwar 
nach wie vor ein nervöser Kater, der 
bei Unmut nicht wusste, was er tun 
soll – aber alles in allem wurde nach und 
nach endlich der Traumkater aus ihm, 
der schon immer in ihm geschlummert 
hatte. 

KATER SUCHT 
HAUSGENOSSEN
________________________________

Und dann kam plötzlich ein Anruf von 
Menschen, die schon einmal eine Katze 
aus dem Essener Tierheim übernom-
men hatten. Sie suchten einen Kater 
für ihren Kater. Der erste Gedanke der 
Pfleger: Jason. 

Der erste Besuch der Interessenten 
war kurz, aber vielversprechend. Jason 
zeigte sich von seiner besten, jedoch 
nervösen Seite. Einen Tag später kamen 
die Interessenten wieder. Dieses Mal 
war der Besuch etwas länger und Jason 
zeigte sich von all seinen Seiten. Das 
Kennenlernen musste unterbrochen 
werden, ehe etwas Schlimmeres pas-
sieren konnte. Und trotzdem: Die Inte-
ressenten nahmen ihn mit. 

Und das Wunder geschah! Jason ist in 
seinem neuen Zuhause ein Vorzeigeka-
ter. Er lässt sich anfassen, auf den Arm 
nehmen und schläft sogar im Bett. 

Der Traumkater ist endlich ange-
kommen. 
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LIEBE SPENDER!
____________________

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

Wir sind wegen Förderung des Tier-
schutzes nach dem Freistellungsbe-
scheid des Finanz amtes Essen-Nord 
Ost, StNr. 111/5727/1397, vom 
10.07.2018 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2016 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteu-
ergesetzes von der Körperschafts-
steuer befreit und nach § 3 Nr. 6 
des Gewerbesteuergesetzes von 
der Gewerbesteuer befreit. 



Mitte Juli sind im Essener Albert-Schweitzer-Tierheim drei 
Bienenvölker eingezogen. Die anfängliche Skepsis konnte 
schnell ausgeräumt werden. Ja, Bienen können stechen. 
Unangenehm sind die Stiche auch. Für Allergiker kann es 
sogar lebensgefährlich werden. Aber das kommt zum Glück 
nur selten vor. Ich bin in meinem Leben nur einmal gestochen 
worden – weil ich sie in meiner kindlichen Neugier eingefan-
gen habe. Jetzt nutze ich die Gelegenheit, einen Imker über 
seine Bienenvölker zu befragen. Unsere neuen „Mitarbeiter“ 
stammen von Deniz Tuntas, den Bienen von klein an begeis-
tern. Und seit Anfang 2020 hat er eigene Bienenvölker.

Deniz Tuntas: „Grundsätzlich sind Bienen sanftmütig ver-
anlagt. Aber durch hektische Bewegungen können sie sich 
bedroht fühlen und sich wehren.

VOM "ABLEGER" ZUM WIRTSCHAFTSVOLK 
__________________________________________________

Die Ableger, die ich aus meinen Völkern für das Tierheim 
Essen gebildet habe, bestehen aktuell aus je ca. 3.500 Bienen. 
Diese Ableger werden im nächsten Jahr zu Wirtschaftsvöl-
kern heranwachsen und dann bis zu 50.000 Bienen beher-

bergen. Ein Bienenvolk besteht aus einer einzigen Königin, 
deren Arbeiterinnen und Drohnen. Die Königin legt für den 
Nachwuchs bis zu 15 Stifte (Eier) pro Minute. Arbeiterinnen 
bauen die Waben aus, sammeln Nektar und versorgen die 
Brut. Drohnen begatten die Königin auf ihrem Hochzeitsflug.

Während des Aufbaus im Tierheim Essen hat mich mein 
Imkerfreund Jürgen Fischer aus Marl unterstützt. Gemeinsam 
kümmern wir uns um unsere Bienenvölker. Ich selbst habe 
zurzeit acht Bienenvölker – auch im eigenen Garten. Wir 
Imker suchen gerne Dauerstellplätze mit guten Zugangs-
möglichkeiten.“

Danke Deniz, jetzt summt es ordentlich in meinem Kopf. Das 
sind aber keine Bienen, sondern die vielen Zahlen und Fakten. 
Diese aus erster Hand zu hören hat mich wieder ein Stück 
schlauer gemacht. Und dass Bienen als Bestäuber wichtig 
sind, weiß wohl mittlerweile Jeder. Dann wünsche ich Dir 
noch viel Spaß an Deinem neuen Hobby als Imker. Und immer 
volle Gläser mit Honig!

Weitere Info über www.ruhr-imker.de

10.000 NEUE MITARBEITER
IM TIERHEIM!
Text: Heinz Schulze
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Deniz Tuntas, Heinz Schulze und Jürgen Fischer suchen einen Standort für die neuen Bienenvölker im Essener Tierheim. 
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Registrieren Sie 
Ihren Liebling 
schnell, einfach 
und kostenlos!

www.fi ndefi x.com 
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Deshalb ist Vorbeugung 

wichtig: Für ein paar Euro 

gibt es in jedem Zoofach-

geschäft einen sogenann-

ten „Kippfensterschutz“. 

Ersparen Sie Ihrem Liebling 

Schmerz und Leid!

Gerade jetzt, wenn die Tage warm sind 
und ein wenig Durchzug Kühlung ver-
spricht, werden in vielen Haushalten 
die Fenster „auf Kipp“ gestellt. Men-
schen mit Haustieren, insbesondere 
Katzenbesitzer sollten jedoch wissen, 
dass diese Lüftungstechnik für ihre 
Lieblinge im schlimmsten Fall den Tod 
bedeuten kann. So manche neugieri-
ge Katze nämlich fühlt sich durch ein 
auf Kipp gestelltes Fenster animiert, 
die interessante Welt auf der „anderen 
Seite“ zu erkunden. Oder möchte – 

als Freigängerkatze – nur einmal kurz 
hinaus ins Freie. Oder aus dem Garten 
zurück ins Haus. 

Und manchmal vergisst auch der auf-
merksamste Katzenmensch für einen 
Augenblick das offene Kippfenster. Ein 
klingelndes Telefon, streitende Kinder 
oder der schnelle Versuch, die Spülma-
schine auszuräumen – und Mitzi, die 
eben noch ganz entspannt auf dem 
Sofa lag, geht auf lebensgefährliche 
Entdeckungstour. Dann passiert es: Die 

Katze bleibt beim Versuch, durch den 
Fensterspalt zu kommen, stecken. In 
der Regel schafft sie es, sich mit Kopf, 
Brust und Bauch hindurchzuzwängen, 
bleibt aber mit dem Becken hängen. 
Und je mehr sie versucht, sich selbst 
zu befreien, umso tiefer rutscht sie in 
den Spalt hinein. Ihr Körper wird dabei 
zwischen Rippenbogen und Becken 
zusammengedrückt. 

Dies alles zieht gravierende Verletzun-
gen nach sich – von Tiermedizinern als 
„Kippfenster-Syndrom“ bezeichnet: 
Schäden der Gefäße mit nachfolgen-
der Unterbrechung der Blutversorgung 
sowie Schäden der Muskulatur, der Ner-
ven, der inneren Organe (Blase, Nieren, 
Dickdarm) und der Wirbelsäule und des 
Rückenmarks sind möglich. 

ERSTE HILFE
________________________________

Die Schwere der Schädigung hängt 
insbesondere davon ab, wie lange 
die Katze eingeklemmt war, bevor sie 
befreit werden kann. Darum ist sofor-
tiges Handeln notwendig. Dazu fasst 
man mit einer Hand unter den Brust-
korb der Katze und hebt sie vorsich-
tig, aber resolut soweit an, bis sie an 
einer breiteren Stelle des Fensterspalts 
herausgehoben werden kann. Die mit 
einer Decke geschützte Katze muss 
sofort und unmittelbar in eine Tier-
arztpraxis/Tierklinik gebracht werden, 
denn die Wahrscheinlichkeit für innere 
Verletzungen ist hoch. Katzen, die in 
einem Kippfenster eingeklemmt waren, 
sind Notfallpatienten. Immer! 

FENSTER, DIE DEN TOD 
BRINGEN KÖNNEN
Text: Elke Esser-Weckmann
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WENN MAN ARBEIT MIT 
NACH HAUSE NIMMT...
Text: Silke Kaletta

DAS KENNENLERNEN...
_________________________________

Zur Unterbringung in einer Pflege-
stelle suchen die Hundepfleger den 
Kandidaten aus. Die Hunde entspra-
chen also nicht unbedingt unserem 
"Geschmack". Aber Sie können mir 
glauben: nach kurzer Zeit waren wir 
in jeden Hund mit seinem individuellen 
Charakter verliebt. Daher als Tipp für 
Interessenten: Gehen Sie nicht nach 
dem Aussehen bei der Auswahl eines 
Tieres aus dem Tierheim vor. Wenn 
Sie erst mal die inneren Werte ken-
nengelernt haben, wird das Aussehen 
zweitrangig. 

Die Hundepfleger überreichten uns ihre 
„Auswahl“ und wir gingen zunächst 
mit dem jeweiligen Pflegehund und 
unserem eigenen Vierbeiner spazieren. 
So konnte der Hund uns als neues Rudel 
kennenlernen. Irgendwann ging es aber 
dann nach Hause – ein sehr spannender 
Moment zumal ja noch eine Katze dort 
wartete. Bei Bautz war bekannt, dass er 
mit Katzen verträglich ist. Emmi kam 
mit der Eigenschaft "Jagdtrieb" zu uns. 
Von Phil wussten wir gar nichts. 

Wir ließen alle Hunde anfangs an der 
Leine das Haus erkunden und alle lie-
fen erst einmal an unserem Kater Gan-

dalf vorbei. Da Gandalf sehr entspannt 
war, waren auch die Hunde dement-
sprechend ruhig. Also wurde die Leine 
abgemacht, das Geschirr aber noch 
für Notfälle dran gelassen. Und siehe 
da: selbst Emmi lag nach drei Stunden 
friedlich schlafend neben Gandalf auf 
der Couch. 

Hunde als Rudeltiere haben weniger 
Probleme, mit einer Katze das Haus zu 
teilen – wenn diese hundeverträglich 
ist. Auch ein Kollege, der schon seit Jah-
ren Pflegehunde aufnimmt, sagte mir, 
dass nur ein einziger Hund sich gar nicht 
an seine Katzen gewöhnen wollte. Fo
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Was passiert, wenn man im Tierheim arbeitet und während der 
Corona-Krise wegen zwei Grundschulkindern nicht viel vor Ort sein 

kann? Man nimmt Arbeit mit nach Hause. Doch diese besteht für 
Tierheimmitarbeiterinnen nicht aus Akten, sondern aus kuscheligem 
Fell. So kam ein erster Pflegehund zu uns: Jack-Russell-Terrier Bautz. 

Darauf folgten Dackeldame Emmi und Mischling Phil. 
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APROPOS GEWÖHNEN: 
_________________________________

Viele Menschen glauben, dass sich 
ein älteres Tier nie an neue Besitzer 
gewöhnen kann. Doch das stimmt 
nicht. Bereits am nächsten Tag ziehen 
sie nach der Gassirunde zum Haus. Und 
schon eine Woche später sind sie in 
jeder Situation sehr entspannt und im 
Menschenrudel angekommen.

Mit unseren zwei Kindern gab es nie 
Probleme. Natürlich waren die Beiden 
darauf vorbereitet, dass die "Neuen" 
nur gestreichelt werden, wenn sie frei-
willig auf die Kinder zukommen. Aber 
alle Hunde fanden schnell heraus, dass 
es am gemütlichsten ist, mit der gan-
zen Familie auf der Couch zu liegen 
– und alle, Hund und Mensch, haben 
das "Mittendrin" genossen.
 
DIE VERMITTLUNG...
_________________________________

Wie schon beschrieben, waren wir nach 
kurzer Zeit in jeden Pflegehund ver-
liebt, und so gab es auch immer die 
Überlegung, das Tier zu behalten. Aber 
damit hätten wir keinen weiteren Pfle-
gehund aufnehmen und auch nicht bei 
der Vermittlung helfen können. Da die 
Tiere unseren Alltag miterlebt hatten, 

konnten wir nämlich viel über sie sagen 
und dementsprechend neue Besitzer 
suchen. Und das ist gar nicht so ein-
fach. Stellen Sie sich vor, Sie müssten ihr 
eigenes Tier an völlig fremde Menschen 
vermitteln? 

Aber die Hundepfleger trafen immer 
eine sehr gute Vorauswahl - nur bei 
Bautz haben wir einmal ein Veto ein-
gelegt. Es passte einfach nicht, und das 
sahen die Pfleger letztlich auch so. 

Jede Vermittlung erfolgte mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge - und mit einem merkwürdigen 
Gefühl… Einem Hund kann man näm-
lich nicht erklären, dass wir nur ein vor-
übergehendes Zuhause waren. Und ein 
bisschen fühlt man sich wie ein Verräter, 
wenn man das Tier dann "einfach" wei-
tergibt. Selbst ich habe gedacht: Jetzt 
hat der Hund sich so an uns gewöhnt, 
der wird sich doch gar nicht so schnell 
an die neuen Besitzer gewöhnen. 

Stimmt aber nicht! Schon am nächs-
ten Tag erreichten uns Fotos von 
glücklichen Hunden in ihrem end-
gültigen Zuhause mit ebenso glück-
lichen Menschen.

✂
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Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis

Am Reuenberg
Ludger Jansen

&
Nicole Andre-Bruns

Fachtierärztin für Kleintiere

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

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

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

12:00 - 14:00 h

ES
-0

36
2-

01
19

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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Sprechzeiten
Mo-Fr.:  08:30-09:30 Uhr   
 14:00-15:00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr.: 17:00-19:00 Uhr
Sa:  09:30-10:30 Uhr
(nur nach Terminvereinbarung)Telefon: 0201-26 13 56
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BIG TOM (KATZE)
_____________________________________________________________________

Wäre Big Tom ein Mensch, wäre er der Typ, der auf Partys nur hinten in der Ecke 
sitzt. Er wäre nicht gesprächig und man müsste ihm alles aus der Nase ziehen. 
Big Tom hätte seinen ausgewählten, kleinen Freundeskreis, bei dem er sich sicher 
und wohlfühlt und bei dem er sein kann, wie er ist. Big Tom sucht die Nähe zu 
ihm bekannten Menschen. Er sucht Aufmerksamkeit und Zuneigung. Er sucht den 
Menschen, der auf Partys verzichtet und lieber einen gemütlichen Abend mit ihm 
auf der Couch verbringt. Big Tom hat einen Herzfehler und benötigt Tabletten.

LIVI (HUND)
_____________________________________________________________________

Livi ist ein nettes Dogo Argentino Mädchen, das ein wenig Probleme mit Männern 
hat. Zugegeben - den einen oder anderen findet sie trotzdem ganz sympathisch. 
Stimmt die Chemie allerdings, dann ist Kuscheln eine ihrer Lieblingsbeschäftigun-
gen, und den Kuschelpartner möchte sie auch nicht teilen. Bei gemeinsamen Spa-
ziergängen mit anderen Hunden läuft sie gern im Rudel mit, und nach anfänglicher 
Stänkerei klappt es recht gut. Mit manchen Artgenossen spielt sie sogar richtig 
gerne. Aufgrund von Hüftproblemen musste sie aber etwas kürzertreten; aber 
nach einer erfolgreich überstandenen Operation „läuft“ es jetzt wieder Stück für 
Stück. Zur Unterstützung gibt’s Trainingseinheiten beim Hundeschwimmen. Livi 
benötigt wegen einer Allergie Spezialfutter und Tabletten.

STÖPSEL (KANINCHEN)
_____________________________________________________________________

Stöpsel wurde uns vor der Tierheim-Tür einfach in die Hand gedrückt – ein Bild 
des Jammers. Viele, viele Bissverletzungen und Abszesse mussten tierärztlich 
behandelt werden. Danach wurde Stöpsel im Tierheim gehegt und gepflegt. Jetzt 
ist das junge Kerlchen bereit für einen Umzug in ein neues Zuhause – am liebsten 
zu einer tollen Partnerin.

PICHU (KANINCHEN)
_____________________________________________________________________

Der dreijährige Pichu ist mit extremen Zahnproblemen ins Tierheim gekommen. 
Zahnfehlstellungen führten letztlich zum Zahnverlust und nun besitzt der Hübsche 
nur noch die Backenzähne. Aber Pichu hat mittlerweile seine Mümmel-Technik 
den Gegebenheiten angepasst. Zu seinem Glück fehlen ihm jetzt nur noch die 
passende Partnerin und ein neues Zuhause.

UNSERE ÄRMSTEN 
SOCKEN
Zusammengestellt von Michèle Klein

www.tierheim-essen.de
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Immobilien Sabine Rosenberger
Zweigertstraße 31, 45130 Essen
Telefon: 0201 841 97 61
office@sabine-rosenberger.de
www.sabine-rosenberger.de

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen?
Ihr Vertrauen ist bei uns in guten Händen.
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Bochumer Straße 38 | 45276 Essen
Tel. 0201 / 178 40 95 | Fax 0201 / 178 40 99

info@hirsch-krueger.de
www.hirsch-krueger.de
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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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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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Malerbetrieb
Fliesen&Trockenbau

W.Huebbertz@t-online.de

Werner Hübbertz
Leostraße 27

45359 ESSEN
0201-69 98 98 
0178-6606921

Preiswert & Fachgerecht



HELLES KÖPFCHEN 
MIT ANGST 
IM DUNKELN
SUCHT
LIEBEVOLLEN
STROMANSCHLUSS.

.de

ES
-0

37
4-

04
19


