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fest steht – und das ist ja vielleicht 
etwas Gutes –, dass viele Tierheime 
trotz coronabedingter Hemmnisse in 
diesem Jahr sehr gute Vermittlungs-
zahlen vermelden konnten. Gerade in 
den Hundeabteilungen! Und gerade in 
der Zeit des Lockdowns im März und 
im April!

SPIELZEUG FÜR EIN PAAR 
WOCHEN?
_________________________________

Aber nicht alles war gut. Anfragen von 
„Interessenten“, die ausdrücklich einen 
Hund als Spielpartner für die Kinder 
in Corona-Zeiten haben wollten – mit 
Rückgaberecht „für nach Corona“ – 
vermittelten uns sehr früh ein Gefühl 
für die Brisanz des Themas.

Züchter berichteten von einem regel-
rechten Ansturm auf Welpen. Insbeson-
dere die Nachfrage nach kleinen Hun-
den, egal welcher Rassen, war enorm. 
Und in dem Maße, in dem Interessen-
ten weder im Tierschutz noch beim 
Züchter zum Zuge kamen, deckten sie 
ihr Bedürfnis nach einem vierbeinigen 
Gefährten über Internetportale und 
somit beim Welpenhändler. Die fast 
hysterische Nachfrage nach Welpen 
sorgte mit einem gewissen Zeitverzug 
dafür, dass lt. Tierschutzorganisation 
„Vier Pfoten“ ab Mitte Juni die Zahlen 
der Welpenanzeigen im Internet ins-
gesamt, aber insbesondere für Trend-
hunderassen wie z.B. Mops, Zwergspitz 
oder Chihuahua drastisch anstiegen.

DIE „PRODUKTIONSZAHLEN“ 
WURDEN ANGEPASST
_________________________________

Man muss kein Mathematik-Genie sein 
um zu erkennen, dass der Zeitverzug 
zwischen „Welpenhype“ im März/April 
und Kleinanzeigenboom im Juni/Juli 
relativ genau mit den Tragezeiten von 
Hunden und der den Welpen gegönn-
ten minimalen Verbleibezeit bei ihren 
Müttern erklärt werden kann. Wer 
benötigt einen weiteren Beleg für das 
zynische und grausame Geschäft der 
Welpenhändler? 

Viele dieser unglücklichen Hunde-
kinder landeten mal schnell, mal erst 
nach mehreren Besitzerwechseln im 
Tierheim. Auch bei uns! Von einigen 
Schicksalen berichten wir auf den fol-
genden Seiten.

Deshalb unsere Bitte zum Weihnachts-
fest: Möge trotz erneuter Kontaktbe-
schränkung, möge trotz manch kind-
lichem Wunsch nach einem Haustier 
auf dem Weihnachts-Wunschzettel 
die Umsicht und das Verantwortungs-
gefühl die “Anschaffung“ von Hund, 
Katze, Maus und Vögelchen lenken…
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuver-
sichtlich und genießen Sie – vielleicht 
ganz anders, vielleicht mit ganz neuem 
Gefühl – die Weihnachtszeit! 
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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

Elke Esser Weckmann

Liebe Leserin , lieber Leser,



TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser, Sandra Jansen

IN MEMORIAM ANNELIESE TOMANN
____________________________________________________

Sie hatte so darauf gehofft, ihren 100. Geburtstag noch feiern 
zu können. Es sollte nicht sein! Im Alter von gnadenvollen 99 
Jahren verstarb Anneliese Tomann, Hundefreundin und 
langjähriges Mitglied des Essener Tierschutzvereins im 
Sommer diesen Jahres. Lebensbejahend, resolut und mit einer 
grenzenlosen Liebe zu Tieren „begabt“, so war sie in ihrer 
Nachbarschaft bekannt. Sie und ihre Hunde! Boxerhündin 
Asti – unvergessen – weckte bei so manchem Nachbarskind 
den Wunsch nach einem eigenen Hund. In späteren Jahren 
wurden ihre Hunde kleiner und handlicher. Auf den Cavalier 
King Charles Spaniel-Rüden Vico folgte noch Bea, eine Hündin 
der gleichen Rasse. Und auch als sie selbst nur noch sporadisch 
mit Bea spazieren gehen konnte, war immer dafür gesorgt, 
dass es Bea an nichts fehlte. Der Tierschutzverein Groß-Essen 
e.V. gedenkt Anneliese Tomann in Dankbarkeit! 

KOMM GUT ÜBER DIE REGEN-
BOGENBRÜCKE, BUMBLEBEE…
_________________________________

Bumblebee war ein Boerboel. Das ist 
eine ziemlich seltene Rasse aus Südaf-
rika. Groß und schwer! Der neunjährige 
Rüde wurde in einem ziemlich deso-
laten Zustand bei uns abgegeben: 
Mehrere Tumore, von denen wir hoff-
ten, dass sie nicht bösartig wären. Zwei 
alte Kreuzbandrisse, die nie behandelt 
wurden. Zwei luxierte Hüften, Cauda 
equina – eine degenerative neurologi-
sche Erkrankung – und mehrere Spon-
dylosen in der Wirbelsäule. Muskulatur 
kaum noch vorhanden. Wir versuchten 
seine Schmerzen mit Medikamenten 
in Schach zu halten, was jedoch nicht 
gelang. Der pathologische Befund der 
Tumore zeigte, dass sie bösartig waren. 
Um ihm weiteres Leid zu ersparen, 
mussten wir ihn gehen lassen. Du bist 
erlöst, Großer!
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KREATIVE JUNGE  
TIERFREUNDE 
_________________________________

Wenn Kinder tierlieb sind und trotz 
Corona den Tierheimtieren helfen 
möchten, dann finden sie auch einen 
Weg. Lea, Lene, Laura, Lilli, Julia 
und Cecilia wurden kreativ, bastelten 
Schlüsselanhänger und Zauberwür-
fel und verkauften an der Straße und 
unter Freunden die schönen Artikel. 
Heraus kam eine tolle Spende, die mit 
ganz viel Freude im Tierheim entgegen 
genommen wurde.
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FÜR DIE TIERE SPENDEN – 
MIT DIESEM GIROCODE!
________________________________  

Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

TIERSCHUTZ ALS STRASSENKUNST
____________________________________________________

Den Weltkindertag nahm der Junge Tierschutz zum Anlass, 
sich mit einigen Tierschutz-Kids und -Teens im Krupp-Park 
Essen zu treffen. Unter dem Motto „ Kinder brauchen Tiere 
- Und Tiere brauchen Kinder“ sollten auch andere Menschen 
auf das Thema aufmerksam gemacht werden: Mit Straßen-
kreide-Kunst, unterstützt von Künstlerin EdenLumaja. 
Mega Spaß mit tollem Feedback der Spaziergänger und ande-
ren Familien. Und als Highlight wurde die Aktion mit einer 
Foto-Drohne gefilmt und aufgenommen.

TIERSCHUTZ-FAMILIEN SCHNUPPERN LANDLUFT
____________________________________________________

Der Traum vom eigenen Tierschutzhof, ein Gnadenhof, wo 
Tiere bis zu ihrem Lebensabend verweilen dürfen. Welcher 
Tierfreund träumt nicht vom idyllischen Landleben? Zum Tag 
der Deutschen Einheit konnten die Städter dies einmal aktiv 
erleben: Auf dem Lebenshof Hof Thiergarten in Sonsbeck. 
Und es gab viel zu tun! Knapp 50 Tiere wurden versorgt, Stal-
lungen gesäubert, Wasserbecken geschrubbt, Tiere gestriegelt 
und, und, und... Fazit nach abschließender Stärkung mit Kür-
bissuppe und frischem Brot: Es hat super viel Spaß gemacht, 
aber so ein Gnadenhof ist verdammt viel Arbeit! Eine tolle 
Aktion des Jungen Tierschutz, die trotz Corona-Bedingun-
gen die Gemeinschaft gefördert hat!

NOCH JEMAND EIN EIS?
_________________________________

Josefin und Laura, beide 8 Jahre jung, 
sind zwei geschäftstüchtige Unterstüt-
zerinnen der Essener Tierheimtiere. Kur-
zerhand eröffneten sie nämlich an einem 
besonders heißen Tag einen Verkaufs-
stand in Burgaltendorf, um Eis zu 
verkaufen. Woher das Eis stammt, das 
dort im Angebot war, ahnen nur die Müt-
ter der Beiden… Den Verkaufserlös, der 
noch durch weitere Spenden aufgestockt 
wurde, überbrachten die fleißigen Tier-
freundinnen dann persönlich im Tierheim 
an der Grillostraße und wurden herzlich 
begrüßt. Der Besuch der Katzenzimmer-
chen und eine Kuschelrunde mit einer 
netten Katzenfamilie waren Höhepunkte 
ihres Besuchs. Tierheimleiterin Jeanet-
te Gudd und alle Tierheimtiere sagen 
„Danke Josefin, Danke Laura!“
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Für sie ist es nämlich ganz selbstverständlich, dass für die rund 
250 Tiere, die Tag für Tag im Albert-Schweitzer-Tierheim ver-
sorgt werden, ein sauberer Käfig, ein sauberer Zwinger oder 
ein sauberes Katzenzimmer grundlegend nötig für Gesund-
heit, Wohlgefühl und Behaglichkeit sind.

WASSER MARSCH!
____________________________________________

Zum Beispiel für die fast 70 Hunde, deren Zwinger inklusive 
aller nächtlichen Hinterlassenschaften jeden Morgen mit 
scharfem Wasserstrahl ausgespritzt werden müssen. Oder 
für die Katzen, deren insgesamt 80 Katzentoiletten ebenfalls 
täglich gereinigt werden. Oder für das tägliche zweimalige 
Spülen von rund 500 Fress- und Wassernäpfen. 

Auch für regelmäßige Desinfektionsarbeiten in den Tier- 
unterkünften wird Wasser in großem Umfang benötigt. 
Dagegen nimmt sich der Wasserbedarf in den Aquarien und 

Becken zur Beherbergung der Wasserschildkröten wie ein 
Tropfen im Meer aus. Enorme Mengen Wasser hingegen 
verbrauchen die drei Waschmaschinen im Albert-Schweit-
zer-Tierheim, die von morgens 7:00 Uhr bis abends weit 
über 22:00 Uhr hinaus im Dauerbetrieb laufen: eine große 
Industriewaschmaschine, eine Waschmaschine speziell für 
den Bedarf in der Hundeabteilung sowie eine weitere in der 
Katzenkrankenstation.

An diesen drei Stationen werden täglich insgesamt rund 
250 Decken gewaschen. Die Decken dienen dazu, um im 
Hundehaus und in den unterschiedlichen Katzenunterkünf-
ten Körbchen auszupolstern, Liegeplätze und Kuschelecken 
einzurichten und „Katzenverstecke“ zu gestalten. Hinzu 
kommt eine fast unüberschaubare Anzahl von Handtüchern, 
die für die verschiedensten Zwecke in den Tierunterkünften 
benötigt werden und ebenfalls nach Gebrauch gewaschen 
werden wollen.

ALLES SO SCHÖN SAUBER HIER 
Text: Elke Esser-Weckmann

Manche Besucher im Essener Tierheim sind verwundert: „Hier riecht es gar nicht nach 
den vielen Tieren, die hier leben“ oder „Alles so schön sauber hier“. Wenn solche Sätze fallen, 
dann sind die Tierheimleiter und Mitarbeiter*innen des Essener Tierheims immer ein 
bisschen stolz und ihrerseits ein wenig verwundert.
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Hilfe beim Saubermachen! Bei einem "Praxistag" im Essener Tierheim scheute sich der NRW-Landtagsabgeordnete Frank Müller nicht, gemeinsam mit 
den Hundepflegerinnen 70 Hundezwinger zu reinigen.   
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Insgesamt weist die Rechnung der Stadtwerke Essen für das 
Tierheim an der Grillostraße einen jährlichen Verbrauch von 
2,7 Millionen Litern Wasser auf. Zum Vergleich: Mit dieser 
Wassermenge könnte ein durchschnittliches 25-Meter-Sport-
becken in einem Essener Schwimmbad fast sechsmal kom-
plett gefüllt werden…

Aber das pausenlose Waschen von Decken und Handtüchern 
schlägt sich nicht nur auf der Wasserrechnung nieder, son-
dern verursacht natürlich auch Stromkosten in bedeutsamem 
Umfang. Und dies obwohl bei notwendigen Ersatzbeschaf-
fungen (defekte Waschmaschinen!) auf eine höhere Ener-
gieeffi zienz der neu angeschafften Geräte geachtet wurde. 

MANCHE HABEN ES GERNE KUSCHELIG WARM
____________________________________________

Für viele Tiere ist jedoch nicht nur die Sauberkeit der Unter-
künfte wichtig für ihr Wohlbefi nden. Hunde- und Katzenwel-
pen oder exotische Tiere benötigen besonders viel Wärme. 

Und auch die alten Hunde und Katzen, die gerade im Winter 
ihre Knochen spüren, haben es gern etwas kuscheliger. Das 
wird aufgrund der baulichen Situation jedoch insbesondere 

für die Hunde-Senioren zum Problem. Zu viel der warmen 
Luft in ihren Innenzwingern kann durch die Zugangsklappen 
zum Außengelände entweichen. Und die wärmsten Plätzchen 
in Krankenstation und Quarantäne sind den akuten Krank-
heitsfällen vorbehalten und leider sehr oft komplett besetzt. 
Etwas besser haben es da die Katzen, deren Katzenzimmer-
chen schön mollig warmgehalten werden können, wenn es 
nötig ist. 

HAT SEINEN PREIS
____________________________________________

Und weil immer öfter und immer mehr kranke Tiere und 
Welpen sowie Schlangen, Bartagamen, Landschildkröten 
und andere exotische Tiere mit besonderem Wärmebedarf 
ins Essener Tierheim kommen, stiegen die Heizkosten in den 
letzten fünf Jahren um rund 25 Prozent. Die regelmäßigen 
Tariferhöhungen der Stromanbieter haben allerdings – wie 
überall – ebenfalls ihren Beitrag dazu geleistet. 

Alles in allem reden wir im Essener Tierheim über einen 
fi nanziellen Aufwand für Wasser, Strom, Heizung und Gas 
von rund 65.500 Euro im letzten Jahr. Eine sicherlich riesige 
Summe! Aber was wäre die Alternative? 

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.
  schnell und sicher wieder auf die Straße.STEINSCHLAGREPARATUR

STEINSCHLAGREPARATUR  Mit professioneller
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WINTERFÜTTERUNG? 
WIR SAGEN JA!
Text: Jeanette Gudd

Es gibt bei den Naturschützern kaum ein Thema, das heißer diskutiert wird als die Winterfütterung 
von Wildvögeln. Kritiker sagen, es kommt ohnehin nur den Vögeln zugute, die auch ohne Hilfe 
durch den Winter kämen, z. B. Meisen. Die Vögel allerdings, die es nötig hätten, z. B. verschiedene 
Sperlingsarten, hielten sich gar nicht in Gärten von dicht besiedelten Gebieten auf. 

Viele Essener Vogelfreunde können jedoch bestätigen, dass sie 
in ihren Gärten ganze Sperlingspopulationen beobachten, die 
sowohl brüten als auch an den Futterstellen fressen.

Befürworter der Fütterung weisen darüber hinaus mit Recht 
darauf hin, dass die Umweltbedingungen für unsere Wildvö-
gel mittlerweile so schlecht sind, dass es auf den Schutz jedes 
einzelnen Tieres ankommt. Die von Landwirten wie auch von 
vielen Kleingärtnern versprühten Pestizide haben die Anzahl 
der Insekten und damit auch das Futterangebot für die Vögel 
so stark vermindert, dass von einer Winterfütterung jede 
Vogelart profitieren kann. 

THEMA HYGIENE
__________________________________________________

Wichtig bei der Winterfütterung ist vor allem die Hygiene. Am 
besten eignen sich Futtersilos, die die Tiere anfliegen können 
und wo nicht durch das Futter gelaufen wird. Sollte man sich 
dennoch für ein traditionelles Futterhaus entscheiden, ist die 
tägliche Reinigung Pflicht. So beugt man der Ausbreitung von 
Krankheitserregern vor. Außerdem sollte man daran denken, 
dass Futter nicht auf den Boden gelangt. Das kann man 

gewährleisten, indem man Auffangteller unter das Futter-
häuschen hängt. Sonst kann es unter Umständen passieren, 
dass man Tiere füttert, die man eigentlich nicht im Garten 
haben möchte…

KÖRNERFRESSER UND WEICHFUTTERFRESSER
__________________________________________________

Auch die Auswahl des Winterfutters ist wichtig. Während 
viele Vögel Körner bevorzugen, z. B. Finken und Sperlinge, 
überwintern auch viele Weichfutterfresser, z. B. Amseln und 
Rotkehlchen bei uns. Deswegen sollte man neben Körnern 
auch Rosinen, Obst, Kleie und andere Sachen anbieten. Viele 
Vogelarten mögen auch die traditionellen „Meisenknödel“ ein 
Gemisch aus Fett und Samen. Bei dieser Futtervariante sollte 
man jedoch darauf achten, dass das Futter nicht in Plastiknet-
zen eingewickelt ist. Die Tiere können sich leicht darin verfan-
gen, schwer verletzen und letztendlich auch sterben. Salzige 
Nahrung ist darüber hinaus genauso ungeeignet wie Brot.

Es macht Sinn, Körnerfressern ihr Futter an einer von Weich-
futterfressern getrennten Stelle anzubieten, um Konflikte 
zwischen Vogelarten zu vermeiden. Gegen eine dominante 
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Frisches Wasser ist auch im Winter wichtig 
– deshalb regelmäßig die Wasserstelle 
kontrollieren und das Zufrieren verhindern. 

Amsel haben sonst selbst freche Spatzen 
keine Chance. Sinnvoll ist es auch, meh-
rere kleine Futterstellen einzurichten, 
auf die sich die Vögel verteilen können.
Viele Vogelfreunde füttern ihre Vögel 
im Garten ganzjährig. Wenn die Brut-
zeit losgeht, sollte allerdings die Futter-
zusammenstellung angepasst werden. 
Denn Jungvögel können fettreiches Fut-
ter schlecht verdauen und an Körnern 
sogar ersticken. Stattdessen sollte man 
kleine, fettarme Sämereien und Insek-
tenfutter anbieten.

Beim Einkauf von Vogelfutter sollten 
Mischungen bevorzugt werden, die mit 
der Kennzeichnung „Ambrosia-frei“ 
oder „Ambrosia-kontrolliert“ verse-
hen sind. Die aus Nordamerika einge-
schleppte Pflanze, deren Samen sich 
auch in großen Mengen im Vogelfutter 
befinden können, werden für eine Reihe 
von Allergien verantwortlich gemacht. 

DER RICHTIGE ORT
________________________________

Futtersilos und Futterhäuser für Körner-
fresser sollten optimalerweise frei an 
einem Ast hängend angebracht werden, 

wobei sich Bäume als Anflugbasis und 
Versteckmöglichkeit in der Umgebung 
befinden sollten. Weichfutterfressern 
kann man im Schutz eines Baumes oder 
eines Gebüsches am Boden eine über-
dachte Stelle als Schutz vor Wind und 
Schnee einrichten. In jedem Fall sollte 
den Vögeln jedoch der freie Blick auf 
nahende Feinde möglich sein. 

FAZIT AUS TIERSCHUTZSICHT
________________________________

Wildvogelfütterung ist eine gute Sache 
und sinnvoll. Genau wie es sinnvoll ist, 
im eigenen Garten durch eine natur-
belassene Gestaltung möglichst viele 
Nahrungsquellen und Nistmöglichkei-
ten für die Vögel anzubieten. Deshalb 
auch einmal Fünfe gerade sein lassen 
und abgeblühte Stauden bis zum Früh-
jahr stehen lassen! Denn wo lässt sich 
sonst die Natur so gut beobachten wie 
im heimischen Garten? Wie schnell ist 
das Interesse bei Kindern und Enkelkin-
dern, bei Nichten und Neffen an den 
heimischen Vögeln geweckt. Und das 
lässt sich häufig auch in nachhaltiges 
Engagement für Tier- und Naturschutz 
umwandeln. 
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Erreichen
ist einfach.

sparkasse-essen.de

Wenn man dazu verschiedene Wege
möglich macht. Wir sind für Ihre Fragen
und Wünsche auch online da. Probieren Sie
es einmal von zu Hause aus.
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Da die üblichen Veranstaltungsorte nicht zur Verfügung stan-
den, weil sie entweder für die notwendige Einhaltung der 
Mindestabstände zu klein oder für einen Tierschutzverein zu 
teuer waren, erwies sich der Essener Sportbund e.V. (ESPO) 
als Retter in der Not. Er stellte dem Tierschutzverein seine 
Turnhalle bzw. – wahlweise und abhängig von der Wetterlage 
– den Innenhof im Haus des Sports an der Planckstraße zur Ver-
fügung. So fand letztendlich bei strahlendem Sonnenschein 
die Jahreshauptversammlung 2020 im Freien statt, obgleich 
es dem einen oder anderen im unmittelbaren Hausschatten 
etwas kühl wurde. Trotz alledem war die Stimmung unter den 
knapp 70 anwesenden Mitgliedern ausgesprochen entspannt. 

KONTINUITÄT IN TURBULENTEN ZEITEN
___________________________________________________

Ebenso entspannt gestaltete sich die Wahl des neuen Vor-
standes, bei dem lediglich für die Funktion der Schriftführung 
ein Wechsel vorgeschlagen wurde. Nach sechs Jahren ausge-
sprochen verlässlicher und akkurater Protokollführung über-
gab Iris Esser ihr Amt an Ellen Rohrberg, die zum ersten Mal 
für den Vorstand kandidierte. Iris Esser bleibt dem Vorstand 
jedoch als Beisitzerin erhalten. Alle Mitglieder des Vorstandes 

wurden einstimmig gewählt bzw. wiedergewählt. Da nahezu 
alle öffentlichen Veranstaltungen des Tierschutzvereins im 
laufenden Jahr ausfallen mussten, nahmen die Mitglieder die 
Gelegenheit gerne wahr, sich intensiv auszutauschen und zu 
informieren.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand dabei die dringend not-
wendige Tierheimerweiterung und die Fortschritte und Per-
spektiven, die sich in den letzten Monaten ergeben hatten. 
Insbesondere die In-Aussicht-Stellung eines Erweiterungs-
grundstücks durch die Stadt Essen und der positive Entscheid 
über eine Bauvoranfrage zur Realisierung einer ersten Bau-
maßnahme auf diesem Grundstück weckten großes Interesse. 
Der neugewählte Vorstand erhielt den Auftrag, die geplanten 
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen nachdrücklich weiter-
zuverfolgen.

Darüber hinaus beauftragte die Mitgliederversammlung den 
Vorstand, sich auch weiterhin des Themas „Linderung des 
Katzenelends in Essen“ anzunehmen und entsprechende Akti-
onen zur Kennzeichnung, Registrierung und Kastration von 
Katzen weiterzuverfolgen.

UNTER FREIEM HIMMEL – 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Text: Elke Esser-Weckmann

Eine der wohl ungewöhnlichsten Jahreshauptversammlungen in der Geschichte 
des Tierschutzvereins Groß-Essen e.V. fand coronabedingt und mit viermonatiger 
Verspätung am 12. September 2020 statt. 

Gesamtvorstand: Tim Lies, Iris Esser, Petra Thol, Ellen Rohrberg, Elke Esser-Weckmann,  
Stefanie Kranjc, Christiane Klaffert, Wolfgang Genter (v.l.n.r.)

Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurde 
Astrid Knaak (links) geehrt.
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Einige Arten von Schmetterlingen, dar-
unter das farbenfrohe Tagpfauenauge, 
suchen häufig in frostfreien Kellern 
oder Dachböden Schutz, um die kalte 
und nahrungsarme Jahreszeit zu über-
leben. Dort fallen sie in die Winterstar-
re,- ebenso wie Marienkäfer, die sich in 
Gruppen z.B. in Spalten von Fensterrah-
men, sammeln. 

NUR SCHEINTOT
____________________________

Völlig erstarrt, wirken Falter, Käfer und 
andere Insekten wie z.B. Florfliegen 
wie tot, sind es aber nicht. Man sollte 
die Tiere also an ihrem Platz belas-
sen. Nur wenn der Raum, in dem sie 
sich befinden, plötzlich beheizt wird, 
siedelt man Schmetterlinge und Co. 
besser vorsichtig um. Ideal für die 
kleinen Überwinterer ist eine ständi-
ge Raumtemperatur von unter 12° C. 
In zu warmen Räumen wachen die 
Tiere auf, flattern umher und verbrau-
chen dabei ihre allerletzten Energie-
reserven. Da sie keine neue Nahrung 
finden, gehen sie innerhalb kürzes-
ter Zeit ein. Erst im Frühjahr, wenn es 

dauerhaft wärmer wird, müssen die 
Tiere die Möglichkeit zum Wegfliegen 
bekommen. 

Viele kleine Säugetiere wie Eichhörn-
chen, Igel, Mäuse, Siebenschläfer oder 
Fledermäuse finden vor dem Winter 
ebenfalls häufig ein geschütztes Plätz-
chen in unserer Nähe, sei es in naturnah 
belassenen Gärten, auf Dachböden oder 
in Scheunen. Fledermäuse suchen sich 
für die Winterstarre manchmal weni-
ger geeignete Stellen in aufgestapeltem 
Brennholz aus. Wird das Holz umgesta-
pelt oder gar angezündet, können die 
reglosen Tiere weder fliehen noch sich 
bemerkbar machen. Auch hier sollten 
wir Menschen aufmerksam sein, damit 
sie nicht zu Schaden kommen. 

Amphibien wie Frösche oder Kröten 
verirren sich manchmal in Kellerschäch-
te oder andere Nischen am Haus. Mit 
einem schräg in den Schacht eingeleg-
ten Holzbrett können wir den Tieren 
helfen, ihr ansonsten häufig tödliches 
Gefängnis nach der Winterstarre selbst-
ständig zu verlassen. 

Kaum beliebt, aber nicht unwichtige 
Saisongäste, sind Spinnen und Weber-
knechte. Wenn die achtbeinigen Tiere 
im Winter in unseren Räumen Schutz 
vor der Kälte suchen, sollten wir sie 
tolerieren, denn schließlich sind es nütz-
liche Insektenjäger.

BITTE NICHT 
STÖREN!
Text: Gudrun Wouters (DTSV)

Viele kleine und größere Wildtiere finden im Winter in 
unseren menschlichen Behausungen ein Zuhause auf Zeit. 
Wir Menschen sollten mit den tierischen Gästen aber 
achtsam umgehen.
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• Individueller Möbelbau
• Küchenbau nach Maß
• Inneneinrichtung & -ausbau
• Terrasse &

Sichtschutzzäune

Büro & Am Herbeder Sportplatz 4 · 58456 Witten
Werkstatt: Tel.: 0 23 02 / 28 28 174 · Fax: 0 23 02 / 28 28 176

Mobil: 01 63 / 60 29 225 

www.tischlerei-schmid.com · info@tischlerei-schmid.com

• Fenster & Haustüren
• Zimmer- & 

Wohneingangstüren
• Fußböden & Decken
• Einbruchsicherung & Service

Holger Schmid
Meisterbetrieb

Büro:  Priembergweg 36, 45257 Essen
 Telefon: 0201-8566346, Fax: 0201-8566347
Werkstatt:  Grubenstraße 2, 42579 Heiligenhaus
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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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BUCHTIPPS

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: AleksZ Photo, shutterstock.com
Ausgabennummer: 46
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

TIERE SIND DIE BESSEREN MENSCHEN
____________________________________________________

Warum behandeln wir Menschen Tiere eigentlich schlecht? 
Erklärungen gibt es viele. Vor allem, wenn ein Gesellschafts-
philosoph ein Buch schreibt, das neben grausamer Tier-
quälerei auch anrührende Freundschaften von Mensch zu 
Tier, Tier zu Mensch und Tier zu Tier aufzeigt. Ein Sach-
buch, das aufrüttelt, aufklärt 
und dazu anregt, unser bishe-
riges Verständnis und Verhalten 
gegenüber den Tieren zu über-
denken. Ein Buch für Tierquäler 
und Tierschützer, Fleischesser 
und Vegetarier, Gläubige und 
Nichtgläubige.

Peter Sasse, Tiere sind die bes-
seren Menschen, Musketier 
Verlag, Bremen 2016, 19,90 €, 
ISBN 978-3946635017

DER GANZ NORMALE WAHNSINN
____________________________________________________

In rasantem Tempo, mit viel Wortwitz und Humor schreiten die 
Autorinnen durch die Hundeszene und halten Hundehaltern, 
Trainern, Züchtern, Tierschützern und sich selbst den Spiegel 
vor. Immer wieder muss man herzhaft lachen, manchmal 
jedoch auch trocken schlucken. Denn die eigenen Verhaltens-
weisen haben direkte Auswirkung 
auf den Hund. Man sollte sich also 
gut überlegen, was man selbst so 
tut! Erstaunliche Einsichten und 
großes Lesevergnügen: das ideale 
Geschenk für Hundefreunde.

Perdita Lübbe-Scheuermann, 
Frauke Burkhardt, Der ganz nor-
male Wahnsinn. Von Hunden und 
ihren Menschen! Kosmos Verlag, 
Stuttgart 2020,18,00 €, 
ISBN 978-3440170106

FREDDY, DAS GLÜCKSSCHWEIN
____________________________________________________

Wenn ein kleines Schwein vom Schlachtvieh-Transpor-
ter springt und auf einem Gnadenhof ein neues Zuhause 
bekommt, dann muss daraus einfach ein Kinderbuch ent-
stehen! Doch die Geschichte von Freddy erzählt nicht nur 
von der spannenden Flucht, sondern macht auch auf die 
Bedingungen in der Massentierhaltung und das Schick-
sal von Millionen Nutztieren aufmerksam. Das Leben von 
Schwein, Huhn und Co. ist oft keine Blümchenwelt. Und das 
sollten kleine und große Menschen ruhig erfahren. Ein tolles 
Buch als Gedankenanregung für Zuhause, zum pädagogi-
schen Einsatz, für Tierschützer und Tierfreunde, die über 
den Tellerrand schauen 
möchten.

Daniela Wakonigg, 
Joachim Sohn, Freddy, 
das Glücksschein,  Alibri 
Verlag, Aschaffenburg 
2020, 16,00 €, 
ISBN 978-3-86569-268-9

TIERE HABEN RECHTE
____________________________________________________

Haben manche Tierarten mehr Rechte als andere? Haben 
Tiere überhaupt Rechte? Ein grafisch farbenfrohes Buch, 
das die Ernsthaftigkeit der einzelnen Tierschutzthemen ver-
ständlich und respektvoll auf-
greift. Ein Buch für Kinder ab 8 
Jahren – für Erwachsene aber 
genauso empfehlenswert!

Ola Woldanska-Płocinska, 
Tiere haben Rechte,
Beltz & Gelberg Verlag, 
Weinheim 2020, 16,95 €, 
ISBN 978-3-407-75566-7

´ ´
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WERDEN SIE 
MITGLIED!
JA, ICH MÖCHTE MITGLIED IM TIERSCHUTZ-
VEREIN GROSS-ESSEN E.V. WERDEN
____________________________________________

Angaben zu meiner Person:

____________________________________________________
Name:

____________________________________________________
Vorname:

____________________________________________________
Geburtsdatum:

____________________________________________________
Straße, Hausnummer:

____________________________________________________
PLZ, Ort:

____________________________________________________
Telefon:

____________________________________________________
E-Mail:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■ 10 €  ■ 20 €  ■ 50 € ■ 100 €

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

■ oder den Mindestbeitrag von 30 Euro pro Jahr.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift*:

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

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

____________________________________________________
IBAN:                                    

____________________________________________________
Kreditinstitut:

____________________________________________________
Kontoinhaber:

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

____________________________________________________
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers:

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

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

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

Ich bin insbesondere damit einverstanden, dass mir

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

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

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

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

________________________________________________
Datum, Unterschrift:

DATENSCHUTZ
__________________________________________________________________________________________

*  Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erfor-
derlich. Mit der Unterschrift erklärt sich der/die Erziehungsberechtigte 
bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen. 
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„CHIPS FÜR 1.000 KATZEN“
Text: Elke Esser-Weckmann, Andrea Busch

TRANSPONDER GESCHENKT – 
SO FUNKTIONIERT ES
_________________________________

Jede Katze, die im Aktionszeitraum bei 
einem der teilnehmenden Tierärzte 
unfruchtbar gemacht wird, bekommt im 
Rahmen der OP die Kennzeichnung per 

Transponder („Chip“) gratis hinzu. Die 
Registrierung des Chips bei „FINDEFIX“, 
dem Haustierregister des Deutschen Tier-
schutzbundes, ist ebenfalls kostenlos. 

Tierhalter mit nachgewiesen geringem 
Einkommen (z.B. wegen geringfügiger 

Rente, Kurzarbeit, ALG I und II) kön-
nen auf Antrag auch einen Zuschuss 
zu den Kastrationskosten erhalten, so 
dass lediglich ein Eigenanteil von 35 
Euro (für die Kastration einer Katze) 
bzw. 25 Euro (für die Kastration eines 
Katers) beim Halter verbleibt.

Mitte Oktober startete der Essener Tierschutzverein zum dritten 
Mal eine Aktion zur Verhinderung von Katzenelend in unserer 
Stadt. „Chips für 1000 Katzen“, so der Name der Kampagne, 
richtet sich an Katzenbesitzer*innen aus Essen, die ihren Katzen 
und Katern Freigang ermöglichen und solche, die wissen, dass 
auch scheinbar zufriedene (aber unkastrierte) Hauskatzen, wenn 
die „Natur ruft“, jede Gelegenheit nutzen, um auch einmal auf 
die Piste zu gehen… 
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Eine Aktion des 

Tierschutzvereins 

Groß-Essen e.V.
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GRATIS für Sie: Haustüren-Einkaufsführer!
Viele Modelle & Zubehör auf 300 Seiten!

©
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Daniel-Eckhardt-Str. 20
45356 Essen-Vogelheim 

Tel.: 02 01/ 180 470-0
www.schwarze-essen.de

Fachmännische Montage 
immer mit eigenem Team! 

Aluminium-Haustüren, genau
passend für Ihren Wohnstil!

Marken-Qualität von SCHWARZE – für Ihr sicheres, schönes und komfortables Zuhause!

GRATIS für Sie: Haustüren-Einkaufsführer!

Besuchen Sie unsere große Muster-Ausstellung
mit Lösungen für viele Wohnbereiche:

 Fenster, Haustüren & Vordächer

 Markisen, Sonnen- & Insektenschutz

 Terrassenüberdachungen & Glasoasen® 

 Rollladen, Klappläden & Schiebeläden

 Autom. Antriebe & Einbruchschutz

 Zubehör & Service

Wir sind gerne für Sie da!

Mo - Fr 10 00 bis 17 00 Uhr, Sa 10 00 bis 12 30 Uhr 
und nach Vereinbarung.

Großzügige finanzielle Unterstützung 
erhält das Projekt erneut durch die „Stif-
tung für alte Menschen und Tiere“.

ZUM HINTERGRUND
_________________________________

Im April 2016 trat die Katzenschutz-
verordnung der Stadt Essen in Kraft. 
Danach müssen Freigängerkatzen 
kastriert, gekennzeichnet (das heißt: 
gechippt) und bei einem Haustierre-
gister angemeldet werden. Aber auch 
mehr als vier Jahre danach scheint es 

bei der Umsetzung zu hapern. Deshalb 
landen noch immer viel zu viele Katzen 
ohne Chip und damit mit einer nur sehr 
geringen Chance auf Rückführung an 
ihre Besitzer*innen im Tierheim. Und 
wegen der oftmals fehlenden Kastrati-
on von Freigängern und „Ausbüxern“ 
konnte auch der Teufelskreis der Ver-
paarung von nicht kastrierten Freigän-
gerkatzen mit wildlebenden Katzen 
noch nicht wirksam unterbrochen wer-
den. So nimmt das Katzenelend weiter 
seinen Lauf. 

ANMELDUNG
 _____________________________

Eine Anmeldung zur Aktion über den 
Tierschutzverein Groß-Essen e.V. ist 
notwendig. Bitte nehmen Sie des-
halb bei Interesse Kontakt über das 
Aktionstelefon 0177- 44 44 666 
auf. Andrea Busch, die verantwort-
liche Projektleiterin, steht Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite.

DAS SIND DIE „MÖGLICHMACHER“
_______________________________________________________________________________________

Träger der Aktion sind neben dem Tierschutzverein Groß-Essen e.V. folgende Essener Tierärzte und Tierkliniken:

Tierklinik Dr. Apelt
Stankeitstaße 11, 45326 Essen
0201-342604

Tierärztliche Gemeinschaftspraxis 
am Reuenberg 
Reuenberg 50a, 45357 Essen
0201-6154525

Praxis  
Eva Gocke-Stürmer 
Karl- Meyer-Straße 57, 45309 Essen 
0201-217101

Kleintierpraxis Metzlaff
Altendorfer Straße 390, 45143 Essen 
0201-626232

Tierärztliche Praxis 
Dr. med. vet. Thomas Sabel
Alfredstr. 25, 45130 Essen
0201-77 30 30

Tierarztpraxis Dr. Schott
Steeler Straße 352, 45138 Essen 
0201-261356
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KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

USA
________________________________

Die Fischer in Cape Cod, Massachusetts, 
fordern das Töten tausender Robben, da 
sie sich durch die Tiere in ihrer Existenz 
bedroht sehen. Angeblich fischen die 
Robben die Fischgründe leer und locken 
Haie an. Seit 1972 sind Robben durch ein 
Jagdverbot geschützt und ihr Bestand 
hat sich seitdem erholt. Die geforderte 
Bejagung bleibt vorerst verboten.

DEUTSCHLAND
________________________________

Die Zahl der verletzten und kranken Igel 
in Nordrhein-Westfalen ist im Jahr 2020 
im Vergleich zu den Vorjahren sprung-
haft angestiegen. Schuld daran trägt 
vermutlich der heiße Sommer und der 
vermehrte Einsatz von Mährobotern.

EUROPA
________________________________

Laut PETA ZWEI stirbt alle 3 Sekunden 
ein Tier in einem europäischen Ver-
suchslabor. 

INDIEN
________________________________

Der Bestand der wildlebenden Tiger in 
Indien hat sich seit 2006 dank vielfäl-
tiger Schutzmaßnahmen verdoppelt. 
Mittlerweile leben wieder ca. 3000 
Tiger in Indien.

DÄNEMARK
________________________________

Die Anbindehaltung von Milchkühen 
gehört in unserem Nachbarland bald 
der Vergangenheit an. Die dänische 
Regierung hat ein Verbot dieser Hal-
tungsform ab 2027 beschlossen.

DEUTSCHLAND
________________________________

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
und das Rote-Liste-Zentrum haben für 
30 in Deutschland lebende Säugetier-
arten die Gefährdung ihres Bestan-
des ermittelt. Unter den betroffenen 
Tierarten sind unter anderem der Iltis 
als „gefährdet“, die Bechsteinfleder-
maus als „stark gefährdet“ und der 
„Schweinswal“ als „stark gefährdet“ 
auf der Liste zu finden.

EUROPA
________________________________

ebay verschärft ab dem 01.10.2020 
die Grundsätze für den Tierhandel. So 
verbietet ebay den Handel von Hun-
dequalzuchten, wie z.B. Mops, Chihu-
ahua & Co. über seine Plattform. Bei 
Nichtbeachtung erhalten die Händler 
zunächst eine Abmahnung; bei wie-
derholtem Anbieten wird der Account 
komplett gelöscht. Auch das Alter, ab 
dem Hunde- und Katzenwelpen über-
haupt erst gehandelt werden dürfen, 
wurde auf 12 Wochen erhöht.
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Der Johanniter-Hausnotruf
 Schnelle Hilfe per Knopfdruck.

• Sicherheit bei häuslichen Unfällen und Notfällen
• Direkte Sprechverbindung zur Zentrale
• Ausgebildete Helfer kommen Tag und Nacht
• Qualitätsmanagement vom TÜV zerti�ziert

Mehr Infos: (0201) 89646 -126 und johanniter.de/essen

Kostenfreie Beratung, auch bei Ihnen zuhause! 
Von Pflegekassen anerkannt.
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VEGETARISCHE 
KOCHECKE
Text: Sandra Jansen

Fo
to

s:
 S

an
dr

a 
Ja

ns
en

ROTER RUDOLPH-BURGER
________________________________

Zutaten: (4-6 Burger)

Burger-Pattie:
1 kleiner Rotkohl
1 Apfel
1 Tasse Haferflocken
1 EL Speisestärke
2 EL Dinkelmehl
2 EL Apfelmus
2 EL Wild-Preiselbeeren
Salz, Pfeffer
2 TL Zimt
etwas Orangensaft
etwas abgeriebene Orangenschale
Olivenöl

Sonstige Zutaten:
Burger-Buns
etwas Orangensaft
1 TL Speisestärke
½ Glas Wild-Preiselbeeren
Filetierte Orangen
Orangenschalenzesten

Zubereitung:
Für die Patties den Rotkohl zunächst 
in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. 
4 Scheiben salzen und pfeffern und in 
einer Pfanne mit Öl von beiden Seiten 
ein paar Minuten anbraten. Auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
legen.

Den restlichen Rotkohl und den geschäl-
ten Apfel reiben. Zusammen mit den 
Pattie-Zutaten in eine große Schüssel 
füllen und gut durchmengen. Ca. 10 
Minuten ziehen lassen. Falls die Masse 
zu flüssig ist, noch etwas Mehl hinzufü-
gen. Dann, je nach gewünschter Bur-
ger-Größe, Bratlinge daraus formen. Im 
heißen Öl von beiden Seiten anbraten. 
Dann ebenfalls auf das Backblech legen. 
Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C 
noch ca. 10 Minuten kross backen.

In der Zwischenzeit die Burgerbrötchen 
mit den Wild-Preiselbeeren großzügig 
bestreichen. Den Bratensatz mit dem 
Orangensaft ablöschen und mit ange-
dickter Speisestärke zu einer sämigen 
Sauce verrühren. Rotkohlscheiben und 
Patties aus dem Ofen holen und auf eine 
Brötchenhälfte geben. Dann noch eini-
ge Orangenfilets und die Orangensauce 
darüber geben. Burger zusammenset-
zen und mit Orangenschalenzesten, 
rosa Pfefferbeeren und Preiselbeeren 
anrichten. 

Tipps:
Dazu passen natürlich noch frischer 
Rotkohl, Pommes (am besten auch 
hausgemacht). 

Die Patties lassen sich auch gut einfrie-
ren und nach Bedarf herausholen.  

Ihre

Weihnachten muss nicht immer klassisch kulinarisch daher 
kommen. Warum nicht die Klassiker modern kombinieren und 
dabei die Geschmäcker und Düfte vom Fest der Feste vereinen? 
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Fette Schweineschwarten, Häute, 
Knochen, Sehnen und Knorpel. Alles 
wird in einen Topf geschmissen und 
mit Wasser eingekocht. Das Ergebnis 
des fleischigen Potpourris ist Gelatine, 
die in vielen vermeintlich vegetarischen 
Lebensmitteln vorkommen kann. Das 
zunächst unlösliche Bindegewebe von 
Schwein, Kuh und manchmal auch 
Fisch wird so behandelt, dass das darin 
befindliche wasserlösliche Kollagen 
herausgezogen werden kann, welches 
dann als Gelatine in so manches Pro-
dukt gelangt. Insbesondere fett- und 
zuckerreduzierte Lebensmittel enthal-
ten oft Gelatine, da sie die Lebensmittel 
verdicken und so ein volles Mundgefühl 
beim Verbraucher erzeugen.

UNDEKLARIERTER 
INHALTSSTOFF 
_________________________________

Doch Gelatine wird nicht nur in der 
Lebensmittelproduktion eingesetzt. In 
vielen Shampoos, Duschgelen, Cremes 

und Gesichtsmasken findet sich der 
Stoff ebenfalls. Sogar für die Herstel-
lung von Tabletten und Kapseln und 
für die Produktion von Ink-Jet-Drucker-
papier und Streichhölzern wird Gela-
tine verwendet. Leider ist die Liste 
mit Lebensmitteln, Kosmetika und 
Gebrauchsgegenständen, die diesen 
tierischen Bestandteil enthalten, lang. 
Gelatine gilt zudem als Hilfsstoff in 
der Lebensmittelproduktion und muss 
somit nicht zwingend gekennzeichnet 
werden.

WEITERE TIERISCHE 
INHALTSSTOFFE 
_________________________________

Neben Gelatine gibt es noch ande-
re tierische Ingredienzen, die sich in 
manchen Fällen hinter Abkürzungen 
und irreführenden Bezeichnungen ver-
stecken können. So z.B. der Farbstoff 
E120, auch „Echtes Karmin“ genannt. 
Er färbt Lebensmittel und auch Kos-
metika, wie z.B. Lippenstift, rot. Diese Fo
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GUMMIBÄRCHEN, 
SAFT UND CO. – VON WEGEN 
VEGETARISCH!  
Text: Emilia Winter (DTSV)

Erfrischende Säfte, erlesene Weine, süße Gummibärchen und schmackhafte Milchprodukte 
wie Frischkäse und Joghurt. Auf den ersten Blick können sich auch Vegetarier diese Produkte 
schmecken lassen. Fleisch und Fisch finden sich jedoch auch leider in vermeintlich tierleidfreien 
Lebensmitteln und sogar Gebrauchsgegenständen. Also Augen auf beim Einkauf!

Aus dem Magen von Kälbern 
wird das Enzym „Lab“ gewonnen
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Zutat besteht aus weiblichen, getrock-
neten Schildläusen, die gequetscht und 
anschließend gekocht werden. Eigent-
lich produzieren die Läuse den Stoff, um 
sich vor Fressfeinden zu schützen. 

Auch das Enzym Lab, das in vielen 
Käsesorten enthalten ist, ist alles ande-
re als vegetarisch. Denn Lab wird aus 
dem Magen von Kälbern gewonnen. 
Dazu wird der Magen aufbereitet und 
anschließend tiefgefroren. Man gelangt 
an das Enzym, indem der gefrorene 
Magen zerkleinert und in einer spe-
ziellen Lösung schwimmen gelassen 
wird. Anschließend wird diese gefiltert 
und in einer Salzlösung bis zu ihrem 
Einsatz konserviert. Kälbchen brauchen 
das Enzymgemisch eigentlich, um die 
Muttermilch zu verdauen. Der Mensch 
nutzt den Stoff aus dem Labmagen, 
um das Milcheiweiß zu spalten, damit 
die Milch für den Käse eindickt, ohne 
sauer zu werden. 

Zu einem leckeren Stück Käse kann ein 
Glas Wein eine passende Begleitung 
sein. Doch Vorsicht! Auch in manchen 
Weinen finden sich tierische Inhaltsstof-
fe. Damit das Getränk geklärt und von 
Trübstoffen befreit werden kann, wird 
häufig Gelatine, aber auch in manchen 
Fällen die getrocknete Schwimmblase 
eines Störs eingesetzt. Ärzte empfeh-
len Fischallergikern sogar, Weine, die 
mit dieser Methode geklärt wurden, 
nicht zu trinken. Die Menge an Fisch-

protein wäre für so manchen Allergiker 
zu hoch. Für strenge Vegetarier sicher-
lich auch.

VEGETARISCHE ALTERNATIVEN 
_________________________________

Da es immer mehr Vegetarier und  Vega-
ner gibt, passt sich der Markt zunehmend 
an diese an. Große Hersteller wie Haribo 
und Katjes, aber auch Discounter wie 
Aldi haben bereits vegetarische Gummi-
bärchen ohne Gelatine im Angebot. Ein 
Gang ins Reformhaus muss somit nicht 
mehr zwingend sein. Auch viele Käsesor-
ten kommen mittlerweile ohne das tieri-
sche Lab aus. Bei den Inhaltsstoffen liest 
man dann den Vermerk „mikrobieller 
Labaustauschstoff“ oder „pflanzlicher 
Labaustauschstoff“. Auch zum Backen 
oder Kochen finden sich vermehrt alter-
native, vegetarische und vegane Produk-
te. Darunter z.B. Agar-Agar, das ebenso 
gut bindet wie Gelatine, aber aus Algen 
gewonnen wird. 

Zudem werden viele Produkte, die auf 
den Einsatz von Gelatine oder anderen 
tierischen Zusatzstoffen verzichten, mit 
dem V-Label gekennzeichnet. Dieses 
wurde von der V-Label GmbH entwi-
ckelt und wird von der Europäischen 
Vegetarier-Union und dem Vegetarier-
bund ProVeg unterstützt. Es kennzeich-
net vegetarische und vegane Lebens-
mittel. Wenn Sie auf Nummer sicher 
gehen wollen, greifen Sie immer zu der 
so besonders markierten Alternative.

Der belgische TV-Sender Eén 
beleuchtet die Gelatine- 
Produktion mal von einer  
etwas anderen Seite: 
www.bit.ly/2X0uTa3
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Kaminland Essen GmbH 
Altendorfer Straße 494  
45355 Essen
Tel.: +49 201-52 36 75 0    
Fax.: +49 201-52 36 75 8 
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Aus Schlachtabfällen wird 
Gelatine hergestellt
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Mein Kumpel Barney muss jeden mor-
gen um 7 Uhr eine Tablette bekom-
men. Dann steht Frauchen auf, macht 
mich wach und wir gehen gemeinsam 
in die Küche, um die Ration Hundele-
berwurst zu holen, die nötig ist, damit 
die Tablette bei ihm gut reinflutscht. Ich 
bekomme dann auch immer ein (viel 
zu kleines) Stückchen davon ab. Dann 
setzt Frauchen sich hin und liest ein 
bisschen und wir, die schlauen Hunde, 
schlafen noch eine Runde bis es hell 
genug ist, um zur Morgengassirun-
de aufzubrechen. In letzter Zeit ist es 
allerdings mit unserer Ruhe dahin, weil 
Frauchen beim Lesen ständig kichert 
und gluckst und so Sachen sagt, wie: 
„Genauso wie bei Euch“ oder „Kommt 
mir doch bekannt vor“. Nun ja, ich hab‘ 
mich dann mal interessiert, was sie da 
eigentlich liest und warum ihr das alles 
so bekannt vorkommt. 

ERGEBNIS MEINER  
RECHERCHEN:  
_________________________________

Mal wieder typisch Zweibeiner! Ich als 
Hund finde es nämlich völlig normal, 
gewissermaßen übernormal, was da in 
diesem Buch „Hunde, die nach hin-
ten gucken“ geschrieben steht. Eine 
gewisse Heidi Schmitt lässt sich da 
über das sogenannte „Dödeln“ aus. 
Aha, jetzt hat es also einen Namen! Ist 
aber eigentlich eine alte canide Kultur-
technik, die viele Hunde sicher und aus 
dem EffEff beherrschen. Soweit man sie 
denn lässt. 

JETZT KOMMT SIGGI
Ich schaue hinter die Kulissen. 

Ich sage lautstark meine Meinung. 

Ich bin Siggi!
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DIE HOHE KUNST  
_________________________________

Heidi zumindest kennt den Kniff, wie 
sie ihre Panini („das Brötchen“) glück-
lich machen kann und lässt sie beim 
Spaziergang „dödeln“, also „stehen-
bleiben und ohne besondere Aufre-
gung in die Luft schnuppern, einen 
dicken Käfer anstupsen, um zu sehen, 
ob er noch lebt, Blätter von der Unter-
seite beschnuppern, stehenbleiben und 
einem Mann mit einer Plastiktüte lange 
nachsehen, die 89. Kastanie daraufhin 
überprüfen, ob man sie essen kann, die 
Konsistenz eines kleinen Moosballens 
testen, sich auf den Rücken werfen und 
im Gras schubbern, an einer Schnecke 
riechen etc.“

Ich persönlich möchte noch hinzu-
fügen: Arbeitenden Menschen bei 
der Arbeit zusehen…
 
Aber leider leben wir Hunde gerade in 
Zeiten, in denen vor allem sehr engagier-
te Hundemenschen in den ich nenne es 
mal „Wahn“ verfallen, dass ein Hund 
ununterbrochen Beschäftigung benö-
tigt. Stichworte gefällig? Auslasten, 
geistig fordern, auspowern! Und zusätz-
lich dreimal pro Woche zum Training und 
samstags in die Spielstunde…

Klar – solche Hyperaktiven, die das stets 
und ständig brauchen, wird es auch 
geben. So Intelligenzbestien von Hüte-
hunden zum Beispiel vielleicht. Ich sage 
nur mal Border Collie – weil es natürlich 

absoluter Mist ist, wenn Du am liebsten 
200 Schafe betreuen würdest und statt-
dessen im dritten Stock warten musst, 
bis Deine Zweibeiner von der Arbeit 
kommen. Und Du sie dann noch nicht 
mal in die Hacken zwicken, also: hüten, 
darfst. Dann ist es natürlich klar, dass da 
„artgerecht“ was schiefläuft und Du Dir 
ein klitzekleines bisschen mehr an hüte-
hundgerechter Auslastung wünschst. 
Aber wir anderen?

BITTE WENIGER STRESS  
_________________________________

Habt Ihr Zweibeiner schon mal über-
legt, dass Hunde 18-20 Stunden am 
Tag schlafen, dösen, ruhen – wollen. 
Ja, wollen! Das ist nämlich artgerecht, 
Freunde! Sogar bei Border Collies, 
nehme ich mal an.

Und gegen sinnvolles Training hat ja 
auch niemand etwas! Aber wenn man 
Euch allein lässt mit einem Smartphone 
und Google und Youtube und den Tau-
senden von Trainingsanleitungen für 
Brav-an-der-Leine-gehen, für Auf-der-
Stelle-umdrehen-und-zu-Frauchen-
kommen, für Hol-das-Bällchen und für 
Schön-gucken, für Tot-umfallen und 
ich-weiß-nicht-was-sonst-noch, dann 
endet das ziemlich häufig in ungutem 
Stress. Üben, üben, üben! Zackzack-
zack! Und am Ende sind wir gar nicht 
mehr wir selbst, werden verbockt und 
verstockt und kommen gar nicht mehr 
zur Ruhe. Auch wenn wir gerade das 
dann irgendwann wieder sollen.

Gibt ja auch bei den Menschen diese 
Workoholics. Die werden mit der Zeit 
ganz bekloppt. Und so geht es uns Hun-
den auch. Deswegen liebe Zweibeiner: 
Lasst mal die Kirche im Dorf und uns ein 
bisschen häufiger in Ruhe – auf unse-
rem Platz. Hört lieber auf die Weisheit 
des alten Sitting Bulldog: „Entspannen 
lernt man durch entspannen“

Euer Siggi

  Heidi Schmitt: Hunde, die nach  
hinten gucken. Geschichten vom 
Hundehalten und Menschsein, 2018,  
ISBN 978-3-7481-3241-7

  

Arbeitsbühnen- 
Mietservice

(Anhänger-, Scheren-,  
Gummiketten- und  

LKW-Arbeitsbühnen  
bis 45m Arbeitshöhe)

Baumaschinenverleih
(Minibagger und Radlader 

auch mit Palettengabel, Kehr-
maschine oder Schneeschild)

Autokran vermietung 
(bis 32 Meter Hakenhöhe)

PKW-Anhänger-
verleih 

(offen, Plane, Koffer, Auto-  
und Motorradtransporter)

Im Hesselbruch 11 · 45356 Essen  
 0201 / 66 20 81 · www.enderling-vermietung.de  

info@enderling-vermietung.de

ENDERLINGKG

VERMIETUNG

Im Hesselbruch 11 · 45356 Essen · 0201 / 66 20 81
www.enderling-vermietung.de · info@enderling-vermietung.de

Arbeitsbühnen-Mietservice
(Anhänger-, Scheren-,Gummiketten- 

und LKW-Arbeitsbühnen bis 45m Arbeitshöhe)

Baumaschinenverleih
(Minibagger und Radlader auch mit Palettengabel, 

Kehrmaschine oder Schneeschild)

Autokranvermietung
(bis 34 Meter Hakenhöhe)

PKW-Anhängerverleih
(offen, Plane, Koffer, Auto- und Motorradtransporter)
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„ICH WÜNSCHE 
MIR EIN
HAUSTIER!“
Text: Sandra Jansen

Um Tierelend zu verhindern, sollte 
man sich deshalb vor der Anschaffung 
intensiv mit dem Haustierwunsch aus-
einandersetzen. Tier ist nicht gleich 
Tier. Jede Familie, jedes Zuhause bietet 
andere Voraussetzungen. Daher sollte 
man einige Fragen vor der Anschaffung 
klären.

LEBENSSITUATION 
_________________________________

Zur Entscheidung sollten hier auch Fak-
toren wie das Urlaubsverhalten geprüft 
werden. Eine Familie mit Vorlieben für 
Campingurlaub oder die Anreise mit 
dem eigenen Auto ist beispielsweise mit 
einem Hund gut beraten, der problem-
los in den Urlaub mitgenommen wer-
den kann. Und auch die Möglichkeit 
zur artgerechten Haltung muss berück-
sichtigt werden. Verantwortungsvolle 
Kleintierbesitzer halten nicht nur ein 
einziges Kaninchen, sondern zumindest 
ein Pärchen. Bei Wellensittichen sollten 
optimalerweise mehrere Tiere in einer 
kleinen Voliere untergebracht werden. 

ALTER UND LEBENSERWAR-
TUNG DER HAUSTIERE 
_________________________________

Ein junger Welpe zum Beispiel muss 
noch intensiv, mit viel Zeit erzogen wer-
den. Junge Katzen stellen gerne die 

Wohnung auf den Kopf. Ältere Tiere 
sind oftmals gelassener und relax-
ter, haben aber auch einen höheren 
Ruhebedarf und es können die ersten 
altersbedingten Krankheiten auftre-
ten. Tierbesitzer sollten es als Pflicht 
ansehen, auch dem alternden Tier zur 
Seite zu stehen. Vielfach ist dies jedoch 
ein Problem, wie wir häufig in Tierhei-
men sehen: die Zahl älterer Fund- oder 
Abgabetieren ist immens. Manche Tier-
besitzer haben offenbar keine Skrupel 
– sie äußern sich negativ und entnervt 
über das alte Tier. 

Deshalb ist die Lebenserwartung der 
Haustierart gerade beim ersten eigenen 
Tier eine wichtige Entscheidungskate-
gorie. Mäuse oder ein Hamster haben 
eine Lebenserwartung von knapp 2 - 3 
Jahren – ein sehr überschaubares Zeit-
fenster im Gegensatz zum Hund mit 
durchschnittlich 13 Jahren. 

ZEIT FÜR DAS TIER 
_________________________________

Wie viel Zeit kann man dem Haustier   
wirklich bieten? Gerade in Familien 
treffen zahlreiche Pflicht- und Freizeit-
termine aufeinander: Schule, Beruf, 
Nachhilfe, Hobbys etc. Als besonders 
hilfreich für Tieranfänger hat sich des-
halb eine stundenplanähnliche Über-

sicht erwiesen, die bei folgenden Fra-
gen Hilfe bietet:

■   Wie viel reine Zeit bleibt für ein Haus-
tier? 

■   Kann der Hund zum Beispiel mit ins 
Büro oder wie wird er mittags ver-
sorgt? 

■   Ist es sinnvoller oder sogar artge-
rechter, sich zwei oder mehrere Tiere 
anzuschaffen, damit diese Gesell-
schaft haben?

Und die immer wiederkehrende Frage: 
■   Was ist in der Urlaubszeit? 
■   Gibt es zuverlässige Tiersitter und, 

ganz wichtig, gegebenenfalls eine 
Alternative? 

Denn auch die lang eingeplanten Tier-
sitter können urplötzlich einen Notfall 
haben und ausfallen. 

KOSTEN 
_________________________________

Haustierhaltung kostet Geld. Nicht nur 
bei der Anschaffung. Viele Haustier-
anfänger rechnen die aufgerundeten 
jährlichen Kosten wie z.B. Futter für 
12 Monate und ein jährlicher Tierarzt-
besuch für Impfungen. Doch was ist, 
wenn der Hund sich eine Verletzung 
zuzieht? Die Katze unerwartet erkrankt? 

… das sagen wohl viele Kinder und schreiben es ganz oben auf 
ihre Weihnachtswunschliste. Doch wie steht es wirklich mit 
dem hochheiligen Schwur, sich immer um das Wunsch-Haustier 
zu kümmern? Oft kommt schon nach kurzer Zeit das schnelle 
Erwachen, und das tierische Weihnachtsgeschenk landet im 
Tierheim oder wird weiterverschenkt. 
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Tierarztkosten summieren sich schnell. 
Hier sollte man also mehr als großzügig 
Kosten und Notfallreserven einplanen. 

HERKUNFT DER TIERE 
_________________________________

Aus Tierschutzsicht ganz klar: Aus dem 
Tierschutz. Denn in jedem Tierheim 
warten unzählige Tiere auf eine neue 
Chance. Viele schwarze Schafe aus dem 
sogenannten illegalen Welpenhandel 
versuchen Hunde, Katzen und Co. über 
das Internet oder über Annoncen in 
kostenlosen Stadtteilzeitungen zu ver-
äußern. Beratung, zum Beispiel zu den 
Eigenschaften des Tieres, seinem Cha-
rakter oder zu Rasseeigenschaften fehlt 
hier meist. 

Auch bei sogenannten „Züchtern“ mit 
einer größeren Auswahl an verschiede-
nen Rassen sollten die Alarmglocken 
schlagen. Die „Ware Haustier“ ist ein 

gutes Geschäft – zum Leidwesen der 
Tiere. Doch auf scheinbar günstige 
Anschaffungskosten folgt schnell ein 
böses Erwachen. Krankheiten und Ver-
haltensstörungen bei „Billigwelpen“ 
sind beispielsweise nicht selten. 

GUTE ÜBERLEGUNG IST 
WICHTIG 
_________________________________

Der Wunsch nach einem Haustier ist 
nicht „auf die Schnelle“ zu erfüllen. Erst 
wenn alles wohlüberlegt und geplant 
ist, sollte dem Einzug des Wunschtieres 
nichts im Wege stehen. Aus Tierschutz-
sicht empfehlen wir trotzdem einen 
Gutschein als Geschenk – kombiniert 
mit Tierzubehör, Fachliteratur und der 
Terminvereinbarung im Tierheim!

Dann können Mensch und Tier glück-
lich ihre gemeinsame Lebensabschnitts-
zeit miteinander verbringen. 

Erklärvideo 
Ich wünsche mir 
ein Haustier

QR Code 
interaktiv 
Verantwortung 
Haustier

HAUSTIERE 
 _____________

34,3 Mio Haus-
tiere werden 
in Deutschland 
gehalten 14,7 
Mio. Tiere sind Kat-
zen.

KLEINTIERE 
 _____________

Die Lebenser-
wartung von 
Kleintieren 
ist sehr unter-
schiedlich. Hamster 
werden knapp 3 Jahre alt, ein 
Chinchilla bei guter Pflege sogar 
20 Jahre.

KATZEN
 _____________

Ca. 700 Euro 
kostet eine 
Katze pro Jahr. 
Außerordentliche 
Tierarztbesuche, 
Operationen, Spezialfutter o.ä. 
beeinflussen diese Summe.

HUNDERASSE 
 _____________

In der Alters-
gruppe der 18- 
bis 29-Jährigen 
zählt die Franzö-
sische Bulldogge zu 
den beliebtesten Hunderassen.

SCHWARZE 
TIERE
 ____________

In 50% der 
Tierheime war-
ten schwarze/
dunkle Tiere län-
ger auf ein neues Zuhause. Oft 
durch Vorurteile und Aberglauben 
begründet.

KANINCHEN 
 _____________

Ca. 3 Mio. 
Kaninchen 
werden in 
Deutschland als 
Haustiere gehalten. 
Der überwiegende Teil vegetiert 
einsam und in Käfighaltung dahin.
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Von nun an muss das Auto den Weg 
nach Hause mehr oder weniger alleine 
finden. Zunächst aber den zum Tier-
heim. Nur gucken – (noch) nicht anfas-
sen!

Wir treffen im Tierheim auf einen wun-
derschönen Boxer mit Mokkaaugen, 
dessen Unterbiss ihm von den Tierpfle-
gerinnen später den Spitznamen „Graf 
Zahn“ einbringt. Und „Graf Zahn“ ist 
verunsichert, ist für ihn doch vor weni-
gen Stunden eine Welt zusammenge-
brochen. Vom Züchter für über sieben 
Jahre zu seiner Besitzerin und dann in 
„Einzelhaft“ ins Tierheim. Aber einem 
ersten Leckerchen ist er trotz aller Ver-
unsicherung und Distanziertheit nicht 
abgeneigt.

Wir fahren nach Hause mit jeder Menge 
Fragen im Gepäck: Was hat er gelernt? 
Wie verträgt er sich mit anderen Hun-
den? Ist er ein Leinenrüpler? Hat er 
Krankheiten? Bis hin zur wichtigsten 
Frage: Werden Siggi und er sich verste-
hen? Ich werde mit Barney Gassi gehen 
und dann werden wir weitersehen.

EIN HUND MIT ZWEI 
GESICHTERN? 
________________________________

Vom nächsten Tag an gehe ich täg-
lich mit ihm spazieren, was ihm ganz 
offensichtlich gefällt; mir nicht minder. 
Er läuft gut an der Leine, rüpelt nicht, 
kennt ganz offensichtlich die Grund-
kommandos und orientiert sich zuneh-
mend an mir. 

Im Tierheim gilt er als Hund mit den zwei 
Gesichtern – Dr. Jekyll und urplötzlich 
Mr. Hyde. Dieser Eindruck wird noch ver-
stärkt durch einen „Ausraster“ bei einer 
Blutabnahme im Tierheim-Arztzimmer. 
Mir bleiben solche Erlebnisse bei unseren 
Begegnungen allerdings erspart. Sehr 
viel später stellt sich heraus, dass dieses 
Verhalten durch eine Schilddrüsenunter-
funktion ausgelöst wurde. 

Nach einer Woche trauen wir uns mit-
hilfe eines erfahrenen Trainers der für 
die „schwierigen Hunde“ im Essener 
Tierheim zuständigen Hundeschu-
le „Hunde verstehen lernen“ an die 
Familienzusammenführung. Es klappt 
erstaunlich gut mit Siggi und Barney. 
Barneys Neigung, Siggi öfter mal ram-

WAS MACHT EIGENTLICH …
BARNEY, ALIAS „GRAF ZAHN“?
Text: Peter Weckmann

Anfang Juli 2019 erreicht uns auf der Heimreise von unserer Lieblingsinsel die Nachricht, dass 
dem Essener Tierheim ein sieben Jahre alter, unkastrierter Boxerrüde umständehalber von seiner 
Besitzerin übereignet wurde. Gustel vom D…, genannt Barney. Helle Aufregung! Freude! 
Kann dieser Boxer die Riesenlücke, die Leere füllen, die der Tod unseres geliebten Bubu bei Siggi, 
unserer Französischen Bulldogge aus dem Essener Tierheim, und uns hinterlassen hat? 
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meln zu wollen, wird durch Kastra-
tion Abhilfe geschaffen und gut ist. 
Danach geht morgens die ganze Familie 
gemeinsam Gassi.

BARNEY ZIEHT IN SEIN 
NEUES ZUHAUSE
________________________________

Zwischenzeitlich hat Barney einen 
Samstag bei uns zu Hause verbracht 
hat und zieht am 10. August 2019 
nach über vier Wochen Kennenlern-
phase bei uns ein. Am nächsten Tag 
kriegen er und Siggi sich im Garten so 
richtig in die Wolle; seitdem nie mehr. 
Seitdem wissen wir aber auch, dass Bar-

ney „keine Löcher macht“, d.h. nicht 
durchbeißt. Inzwischen ist es gelungen, 
eine tolle Bindung aufzubauen und in 
Konfliktsituationen zu deeskalieren. Im 
letzten Herbst waren wir alle gemein-
sam auf Texel – ein Traumurlaub mit 
zwei Superhunden, die sich verstehen. 
Mittlerweile ist auch seine Schilddrü-
senunterfunktion medikamentös gut 
eingestellt. Seitdem „tröpfelt“ er nicht 
mehr und an den Innenseiten seiner 
Hinterläufe ist das Fell nachgewachsen, 
das er sich weggeleckt hatte. 

Auch die Zahnbehandlung, vornehm-
lich das Entfernen der boxertypischen 

Epuliden bedeutete offensichtlich eine 
Menge zusätzlicher Lebensqualität. 
Und auch das richtige Futter gefunden 
zu haben war wichtig. Das hat ihn wie-
der auf ein „Kampfgewicht“ von ca. 
40kg gebracht, das jetzt gehalten wird.

HUND OHNE MACKEN?
________________________________

Eine herzliche Abneigung gegenüber 
Tierärzten hat er sich erhalten. Aber 
solange Elke ihm die Ohren sauber 
machen, ihm ins Maul fassen und viele 
andere Dinge machen darf und wir ihn 
„in Scheiben schneiden dürfen“, ist uns 
das genauso egal wie die Tatsache, dass 
er sich nach wie vor nicht gerne von 
Fremden anfassen lässt – muss ja auch 
nicht sein! 

FAZIT
________________________________

Barney ist ein „Sonnenscheinchen“. 
Einer, der sich zu Hause „benimmt“, 
weiß, wer „seine Familie“ und wo „sein 
Platz“ ist, der sich bei Spaziergängen 
abrufen lässt, ein verlässlicher, toller 
„großer Bruder“, ein Kuschelkönig, eine 
Lachnummer, ein Showman, ein ... ,ein 
typischer Boxer, der jeden Morgen wie-
der fragt, ob die Regeln von gestern 
noch gelten. Viele glückliche Jahre wün-
schen wir uns noch mit ihm.

Solche „Sonnenscheinchen“ findet 
man nicht bei ebay oder im Koffer-
raum eines Welpenhändlers! Son-
dern? Richtig: im Tierheim! 
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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 
03.09.2019 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2018 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. 



KEINE CHANCE AUF LEBEN – 
TIERE AUS DEM INTERNET
Ein Kommentar von Jeanette Gudd, Leiterin des Albert-Schweitzer-Tierheims Essen

Und genau deshalb muss ich mir jetzt mal was von der Seele 
schreiben. Wir bekommen im Tierheim nämlich immer häu-
figer Welpen, die aus dem Ausland nach Deutschland geholt 
oder gebracht werden: Viel zu früh von der Mutter getrennt, 
oft verwurmt und verfloht und in einem schlechten Zustand 
und entweder gar nicht geimpft oder mit gefälschten Impf-
pässen unterwegs.
 
Während ich diesen Text hier schreibe, laufen mir die Tränen 
runter und ich kann nicht aufhören zu weinen. Denn gestern 
hatten wir wieder so einen Fall! Ein kleiner Malteser-Mix 
Welpe, gerade mal neun Wochen alt, wird in der Tierklinik 
wegen blutigem Durchfall vorgestellt. Die Klinik kommt ihrer 
Pflicht nach und informiert, weil der Welpe aus Rumänien 

kommt und keine Tollwutimpfung hat, die zuständigen Behör-
den. Dass er gar keine gültige Tollwut-Impfung haben kann, 
weil er noch viel zu jung ist, wussten die „Erwerber“ offen-
sichtlich nicht. Oder wollten es nicht wissen. Der Welpe wird 
beschlagnahmt und kommt ins Tierheim in Tollwut-Quarantä-
ne. Sein Zustand ist schlecht - auch weil seine Neubesitzer 
ebenso offensichtlich der Meinung waren, dass man bei 
Welpen mit Durchfall ruhig erst einmal warten kann, bevor 
man zum Tierarzt geht...

Und nun ist dieses kleine Wesen tot, hatte nie eine richtige 
Chance auf Leben. Wird nie wissen, wie es ist, in einer Familie 
zu leben, umsorgt und geliebt zu werden, einfach ein tolles 
Hundeleben zu führen. Fo
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Welpen sind niedlich, Welpen sind toll und Welpen rühren das Herz. Und: Ein Welpe 
kostet bei einem guten Züchter richtig viel Geld. Da Welpen im Tierschutz und im Tierheim 
eher selten sind, wählen viele Interessenten diesen Weg – den Weg zum Züchter. Dagegen 

ist auch nichts einzuwenden. Im Prinzip! Nur viel zu oft stellt sich der vermeintliche 
„Hobby-Züchter“ als profitorientierter „Vermehrer“ oder Welpenhändler heraus. 
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 DIE FRAGE ALLER FRAGEN
___________________________________________________

Warum? Weil manche Menschen einfach dumm sind und 
trotz Berichterstattung im Fernsehen, in sozialen Medien, 
in Zeitungen und Zeitschriften über das große Leid illegaler 
Welpen nichts begriffen haben? Weil es manche Menschen 
nicht schert, dass es Gesetze zur Einfuhr von Tieren nach 
Deutschland gibt und - wenn man was billig aus dem Aus-
land bekommt, umso besser? Weil manche Menschen nicht 
warten wollen, bis ein seriöser Züchter einen Wurf hat oder 
die Zeit zu lang ist, um einen passenden Gefährten aus dem 
Tierschutz zu finden? 

Was immer diese Menschen auch antreibt oder so gefühllos 
macht - die Tiere sind immer die Leidtragenden. Sie bezahlen 
viel zu oft mit ihrem Leben. Der verstorbene Welpe ist leider 
kein Einzelfall. 

So mussten wir wenige Tage vorher das Schicksal zweier ande-
rer Welpen betrauern. Beide aus dem Kofferraum gekauft und 
beide mit der für Welpen zumeist tödlich verlaufenden Parvo-
virose infiziert. Der eine Welpe wurde von seinen Erwerbern 
nach vier Tagen Durchfall und Erbrechen (also auch hier wieder 
viel zu spät!) in der Klinik abgegeben und verstarb dort. Der 
andere wurde wie Müll abgelegt und verstarb dann ebenfalls 
in der Klinik. Hauptsache billig gekauft!? 
 

IM GÜNSTIGSTEN FALL EIN SCHWERER START
___________________________________________________

Und auch wenn solche Welpen überleben, ist ihr Start ins 
Leben kein guter. Tollwut-Quarantäne heißt nämlich, dass die 
Welpen ohne direkten Kontakt zu den Pflegern (die die Tiere 
im Vollschutzanzug versorgen müssen), ohne Sozialkontakte 
und ohne Spaziergänge untergebracht werden müssen. Und 
das, je nach Herkunftsland, bis zu vier lange Monate. Das ist 
wahrlich kein guter Beginn! Trotzdem reißt der Strom viel zu 
junger Hunde und auch Katzen, die zu uns in die Quarantäne-
einrichtungen kommen, nicht ab. Weil manche Menschen 
einfach ignorant sind. Und weil das so ist, werden wir noch 
viele Tränen vergießen müssen.
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Hundezentrum Canidos
Röhrenstraße 12

45883 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 – 15 77 0 32

Email: info@canidos.de

Hundetagesstätte

Hundepension

Hundeschule

Tierpsychologie
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weinen weiter!!!
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Na, das war ein überraschender Anruf 
vom Essener Tierschutzverein: „Sie 
sind die Gewinnerin unseres Alber-
tie-Gewinnspiels. Sie haben als Erste 
geantwortet und nun wartet ein schö-
nes Buchpaket auf Sie!“. Große Freu-
de herrschte deshalb bei einer wahren 
Tierfreundin, denn Tierschutz bedeutet 
Brigitte Neuner sehr viel.

Sie hatte uns im Rahmen des kleinen 
Gewinnspiels ihre Vorstellung von 
Tierschutz so beschrieben: „Bei vielen 
Menschen hört der Tierschutz ja bei 
der eigenen Mieze oder dem eigenen 
Bello schon auf. Aber viele Menschen 
engagieren sich auch darüber hinaus. 
Das lässt mich immer hoffen, dass das 
unsägliche Tierleid insgesamt einmal 
weniger wird! 

Für mich persönlich heißt Tierschutz 
auch, keine Hunde, Katzen etc. bei soge-
nannten Züchtern zu erwerben und so 
gut es eben geht, Einrichtungen wie das 
Essener Tierheim zu unterstützen, sich 
für Tiere einzusetzen, finanziell, zeitlich, 
wie auch immer! 

Und Tierschutz heißt für mich mittler-
weile auch, mich nicht mit Menschen 
zu umgeben, denen das Leid der Tiere 
offensichtlich egal scheint. Lieber Men-
schen unterstützen, die Tieren helfen 
wollen, damit diese nicht aufgeben. 
Auch, wenn es hier manchmal „nur“ 
ein paar liebe Worte sind.

Danke für die Arbeit, die ihr im Tier-
schutz leistet. Was wäre die Tierwelt 
ohne Euch?“

Und wir danken für diese aufmuntern-
den und warmen Worte und freuen uns, 
dass die Bücher einen guten Platz gefun-
den haben.

TIERSCHUTZ GEWINNT!
Text: Sandra Jansen
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Die Ernährung sollte tier-

freundlich sein, vegan oder 

zumindest vegetarisch, um 

die unsäglichen Zustände 

der Massentierhaltung zu 

beenden. 
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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
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89

Sprechzeiten:
Mo. bis Do. 10.00-12.00
Mo. und Do. 17.00-19.00
Di.  15.00-17.00 
Fr.  10.00-14.00
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Beim Klicker-Training verknüpft die Katze den Laut eines 
sogenannten Klickers mit einer Belohnung. Ist die Katze auf 
das Geräusch konditioniert, erwartet sie also eine Belohnung 
bei dem Klick. Der Ablauf kann so auf einfache Art und Weise 
noch mit einem Kommando kombiniert werden. Durch die 
Konditionierung fällt der Samtpfote das Lernen viel leichter 
– das Leckerli unterstützt den Prozess natürlich auch.

MIT VIEL GEDULD ZUM ZIEL
__________________________________________________

Doch was soll Mieze anerzogen werden? Von einem net-
ten Kunststück über etwas Praktisches, ist der Kreativität des 
Besitzers keine Grenze gesetzt. Der Katze kann beispielsweise 
das Pfötchen geben beigebracht werden. Aber auch positives 
Verhalten, welches die Katze von sich aus zeigt, wie z.B. das 
Nutzen des Kratzbaums, wird durch die Klicker-Leckerli-Ver-
knüpfung verstärkt. Komplexe Angelegenheiten müssen in 
viele kleine Schritte unterteilt werden, damit sich die Katze 
alles genau einprägen kann. 

Wichtig ist, dass sie während des Trainings immer auf ihre 
Mieze achten. Ist sie gelangweilt oder wendet sie sich von 
Ihnen ab, muss das unbedingt akzeptiert werden! Zudem 
sollte jede Trainingseinheit immer nur wenige Minuten dau-
ern, damit die natürliche Aufmerksamkeitsspanne der Katze 
nicht überlastet wird. 

Gerade Stubentiger lassen sich durch das Training prima 
beschäftigen. Auch schüchternen Miezen tut die Beschäfti-
gung gut, oftmals konnte eine Steigerung des Selbstbewusst-
seins und der Zutraulichkeit beobachtet werden. Trauen 
auch Sie sich! Die meisten Katzen freuen sich sehr über den 
Zuspruch.

„PAWLOWSCHE HUNDE“
__________________________________________________

Das Klickern geht auf den russischen Arzt Iwan Petrowitsch 
Pawlow zurück. Er beobachtete, dass seine Hunde beim 
Hören von Schritten Speichel produzierten. Schnell wurde 
ihm klar, dass seine „Pawlowschen Hunde“, wie sie nach 
seiner Erkenntnis genannt wurden, auf das Geräusch reagier-
ten. Sie verknüpften es mit Futter! Die klassische Konditi-
onierung war geboren und ist in der Lernpsychologie ein 
bis heute fundamental wichtiges Reiz-Reaktionssystem, das 
unter Anderem auch das Klickern möglich macht.

UND ES HAT KLICK 
GEMACHT – 
KLICKER-TRAINING 
MIT DER KATZE
Text: Sarah Pütz (DTSV)

Fo
to

s:
 D

en
is

N
at

a,
 A

nd
riy

 B
lo

kh
in

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Für geräuschempfindliche Katzen eignet sich auch ein Kugelschreiber 
zum Klickern. Dieser ist nicht so laut wie der klassische Klicker.

Kommando gegeben. Kommando ausgeführt. Klick. Belohnung. 
So einfach ist das Klicker-Training, das auf die klassische 
Konditionierung zurückgeht. Vielleicht findet auch Ihre Mieze 
Spaß an der spielerischen Erziehung?
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HALLO LIEBES 
TIERHEIM-TEAM!
________________________________

Die kleine Deli wohnt nun schon fast 
zwei Wochen bei uns und hat sich prima 
eingelebt. Sie schmust uns alle oft und 
gerne an und liegt gerne in unserer 
Nähe. Futter findet sie immer noch 
super (so wie im Tierheim) und könnte 
den ganzen Tag Nachschlag nehmen... 
Versuchen kann man's ja. An die Fütte-
rungszeiten und unsere Abläufe hat sie 
sich aber schon sehr gut gewöhnt. Die 
Situationen, die sie noch nervös machen, 
werden von Tag zu Tag immer weniger.
Wir sind wirklich glücklich mit ihr. Die 
Fotos vermitteln einen kleinen Eindruck 
davon. Vielen Dank nochmal für die 
nette Vermittlung und den freundlichen 
Umgang. Ein großes Lob an das Tierheim 
und die Angestellten.

Viele liebe Grüße von Deli und ihrer 
neuen Familie. Stephanie Balgar

DANKE, MIR GEHT’S GUT
Text: Stephanie Balgar
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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
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• NACHRÜSTUNGEN
• FUNKSYSTEME
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In den letzten beiden Ausgaben unse-
rer Albertie berichteten wir über den 
Schäferhund Thyson und den Rottwei-
ler Lucky. Beide hatten schwerwiegende 
Erkrankungen, die nur durch aufwän-
dige Operationen zu beheben waren. 
Thyson verlor leider den Kampf, bevor es 
überhaupt zur Operation kommen konn-
te und musste über die Regenbogenbrü-
cke gehen. Lucky war „lucky“ und hat 
ein tolles neues Zuhause gefunden. 

Aber kaum gefreut, haben wir schon 
wieder zwei Sorgenkinder, die speziel-
le Behandlungen benötigen. Da wäre 
unser „Typ mit dem irren Blick“, der 
Staffordshire Terrier Robert. Seine Ellen-
bogen sind voller Arthrose und er hat 
teilweise solche Schmerzen, dass er sein 
linkes Vorderbein nicht aufsetzen kann. 
Natürlich bekommt er Schmerzmittel, 
aber langfristig hilft nur eine Opera-

tion. Als wäre das noch nicht genug 
für eine arme Hundeseele, sind auch 
beide Hüften nicht die besten. Diese 
Beeinträchtigung kann allerdings nicht 
mehr operativ gerichtet werden. Hier 
hilft Robert nur noch Physiotherapie, 
speziell das Training auf dem Unterwas-
serlaufband.

UND DANN IST DA NOCH 
UNSER JERRY! 
________________________________

Jerry wurde vor sechs Jahren von den 
Hundepflegerinnen des Essener Tier-
heims als ganz gesunder Junghund ver-
mittelt. Leider ist er nun aus der Vermitt-
lung zurückgekommen, weil er in der 
Familie nicht mehr klar kam - Jerry hätte 
deshalb eine Neurodermitis entwickelt 
und wäre in Behandlung. Sein Zustand 
war tatsächlich erbarmungswürdig: fast 
kein Fell mehr am Körper, die Haut dick 

geschwollen, verschorft und entzündet. 
Im Tierheim wurde eine hochgradige 
Futtermittelallergie festgestellt. Jerry 
bekommt nun hypoallergenes (und des-
halb teures) Futter und muss außerdem 
dreimal pro Woche gebadet werden, 
damit sich die Haut beruhigt und der 
Schorf abgeht. Mittlerweile sieht er 
schon wieder besser aus, aber es wird 
noch ein langer Weg, bis er wieder ein 
„normaler“ fröhlicher Hund wird.

Selbstverständlich setzen wir alles 
daran, dass die beiden liebenswerten 
Hunde ein schmerzfreies und schönes 
Leben führen können. Aber es sind 
erneut hohe Kosten, die da auf uns 
zukommen. Deshalb wären wir über 
Ihre Hilfe mehr als glücklich… Jerry 
und Robert bedanken sich im Voraus, 
und wir, das Team vom Tierheim Essen, 
natürlich auch.

ROBERT UND JERRY
BENÖTIGEN HILFE
Text: Jeanette Gudd
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Bei „gefährlichen Hunden“ nämlich – 
und dazu gehört im Landeshundesetz 
NRW per Rassezugehörigkeit auch der 
American Staffordshire Terrier und alle 
seine Mix-Formen – fordert das Gesetz 
für die Erteilung einer Haltegenehmi-
gung neben weiteren Voraussetzungen 
auch das Vorliegen eines besonderen 
privaten Interesses oder eines öffentli-
chen Interesses.

Macht Hundefreund Bully sich aber wirk-
lich schlau, was „besonderes privates 
Interesse“ in diesem Zusammenhang 
heißt, wenn er sich einen Labrador-Mix 
kauft? Natürlich nicht! Und selbst wenn 
er sich ganz bewusst einen Staffordshire 
Terrier-Welpen in Niedersachsen oder 
in Polen kauft, denkt er dann darüber 
nach? Vermutlich eher auch nicht! Aus 
seiner Sicht hat er ja ein besonderes pri-
vates Interesse… 

Ihm ist nicht bewusst, dass eine Geneh-
migung aus besonderem privaten 
Interesse lediglich in Ausnahmefällen 
erteilt wird, wenn z.B. ein bestimmter 
Hund aufgrund seiner Ausbildung oder 
Abrichtung eine besondere Funktion 

erfüllt, die ohne unverhältnismäßig 
hohen Aufwand nicht auf andere Art 
und Weise oder kurzfristig durch ande-
re Hunde bzw. Hunde anderer Rassen 
erfüllt werden kann.

Kurzum: Hundefreund Bully ist sich nicht 
darüber im Klaren, dass eine Geneh-
migung zur Haltung eines Hundes der 
in § 3 des Landeshundegesetzes NRW 
aufgeführten Rassen aus besonderem 
privaten Interesse in Nordrhein-Westfa-
len so gut wie ausgeschlossen ist. 

Nun ist aber der Welpe in der Familie und 
Bully hat ihn, wie er meint: ganz kor-
rekt – als sogenannten „großen Hund“ 
bei der Hundesteuer angemeldet. Im 
Pass steht ja schließlich Labrador-Mix, 
Mix-Mollosser oder ähnliches....

DER BÖSE NACHBAR UND 
DAS AMT
________________________________

Allerdings kommt irgendwann der 
Tag, an dem Nachbar Werauchimmer 
dem Ordnungsamt meldet, dass Bully 
anscheinend einen gefährlichen Hund 
hält. Dieser ist zwar mittlerweile seit 

12 Monaten behütet in Bullys Familie 
aufgewachsen, gut sozialisiert und stellt 
auch keine Gefährdung dar. Wäre da 
nicht das Landeshundegesetz.

Okay, denkt sich Bully, nun muss ich 
schauen, dass ich die Haltung geneh-
migt bekomme, und hofft auf Verständ-
nis beim Amt. Motto: „Jeder macht ja 
mal Fehler“.

Er legt also die Sachkunde ab (sofern 
nicht schon geschehen), beantragt das 
polizeiliche Führungszeugnis und der 
Vermieter erteilt ebenfalls die Geneh-
migung zur Haltung eines solchen Hun-
des in seiner Immobilie. Bully sieht dem 
Termin beim Ordnungsamt optimistisch 
entgegen. Aber: Das Amt ordnet an, 
den Hund unverzüglich in ein Tierheim 
zu verbringen, da vorab keine Halteer-
laubnis erteilt wurde. 

Und von nun an wird es wirklich kom-
pliziert: Der menschenbezogene Famili-
enhund sitzt im Tierheim und versteht 
die Welt nicht mehr, und Hundefreund 
Bully hat gegen das Landeshundegesetz 
verstoßen.

PRIVATES, ÖFFENTLICHES, 
ÜBERHAUPT KEIN INTERESSE?
oder: Warum man in NRW keinen Welpen kaufen sollte, der ein Listenhund nach 
Landeshundegesetz sein könnte

Text: Andrea Busch
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Ob ein Hundefreund,
nennen wir ihn Bully, sich 
bewusst einen American 
Staffordshire Terrier-Welpen 
kauft oder den Labrador-Mix 
aus dem Internet, der eigentlich 
gar keiner ist - der Sachverhalt 
ist immer der gleiche: Er hat 
gegen das Landes-
hundegesetz 
NRW verstoßen.
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FÜR IMMER „UNZUVERLÄSSIG“
________________________________

Durch diesen Verstoß gilt Bully als nicht 
mehr „zuverlässig“. Zuverlässigkeit muss 
aber gegeben sein, um die Halteerlaub-
nis für Hunde erlaubnispfl ichtiger Rassen 
überhaupt zu bekommen. Bullys einst 
zwar illegal gehaltener, aber gut sozia-
lisierter Welpe liegt nun der Allgemein-
heit auf der Tasche, da die Kommune 
für den sichergestellten Hund dem ver-
wahrenden Tierheim die Unterbringung 
fi nanzieren muss. Er soll deshalb – aus 
öffentlichem Interesse – legal einem 
neuen Besitzer zugeführt werden. 

Nur Bully hat keine Chance mehr – selbst 
nach Zahlung eines Bußgeldes und der 
immens hohen Hundesteuer – seinen 
Hund offi ziell halten zu können. Weil er
eben unzuverlässig ist. Überhaupt hat 
er nie wieder die Chance, einen Hund 
zu halten, der unter das Landeshunde-
gesetz fällt. Auch nicht aus Gründen 
des öffentlichen Interesses, um die 
Allgemeinheit zu entlasten... Selbst 
wenn Hundefreund Bully also als 

Käufer „betrogen“ wurde und statt 
des gekauften Labrador-Mixes plötzlich 
einen Listenhund an der Leine hatte, 
wird ihm die Zuverlässigkeit aberkannt. 
Er wird mit schwer kriminellen Men-
schen auf eine Stufe gestellt, nur weil er 
sich im Internet einen Labrador-Mix als 
Familienhund ausgesucht hat…

Sollte das Gesetz hier den Behörden 
nicht ein wenig mehr Spielraum geben, 
um im Einzelfall entscheiden zu können? 
Sicherlich! Und insbesondere 
auch deshalb, weil die strik-
te Verbotspolitik eher dazu 
führt, dass solche als rassebe-
dingt gefährlich eingestuften 
Hunde für Menschen, die 
nichts Gutes mit den 
Hunden vorhaben, 
besonders interes-
sant werden/
bleiben.

Andererseits ist aber auch jeder, der sich 
einen neuen Fellfreund in sein Leben 
holen möchte, gut beraten, wenn er 
sich vor der Anschaffung informiert und 
seinen Hund nicht aus zweifelhaften 
Quellen bezieht, wozu auch die Klein-
anzeigen im Internet gehören können.
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www.dein-e-team.de

Saubere Leistung: Thorsten wuchtet 

jeden Tag rund 5.000 kg Müll. 

DAS E-TEAM. FÜR ESSEN IM EINSATZ.

DER ANPACKER.

EBE_Imagekampagne_AZ_Anpacker_180x130_RZ.indd   1 26.06.19   09:34

Im direkten Vergleich kann vielleicht auch der Laie Unterschiede erkennen – aber wie sieht es aus beim Kauf 
eines einzelnen Tieres über eine Internetplattform, aus dem Kofferraum oder vom „Hobbyzüchter“? Schwierig!

ALBERTIE 4/2020   31



SCHÜCHTERNE LADY 
IM BESTEN ALTER
_________________________________

Tiffy hat sich in ihrem ehemaligen Zuhau-
se "daneben" benommen und musste 
ins Tierheim umziehen. Hier zeigt sich 
die Dreizehnjährige sehr schüchtern und 
verstört. Tiffy verkriecht sich in ihre Höhle 
und möchte sich am liebsten unsicht-
bar machen. Gefragt sind deshalb sehr 
geduldige Menschen, die Tiffy ihre Frei-
räume lassen und sie nicht bedrängen. 
Nach einer Eingewöhnungszeit möchte 
die Lady im besten Alter aber vermutlich 
wieder um die Häuser ziehen und den 
Freigang genießen. Andere Katzen, na 
ja, die sind nicht so ihr Ding! 

KANGAL-HÜNDIN SULTAN 
GIBT SICH AUF! 
_________________________________

Die neunjährige Sultan ist im Tierheim 
sehr unglücklich und möchte einfach 
nur hier raus. Kein Wunder, denn vor 
dem Tierheimleben hatte sie alles, was 
ihr Herz begehrte – ein eigenes Reich 
und Familienanschluss. Dann ist leider 
alles anders gekommen als gedacht, und 
nun lebt die schöne Kangal-Hündin seit 
Herbst 2019 im Tierheim. Auch wenn 
Sultan recht gut Vertrauen zu ihren 
Pflegern aufgebaut hat und sich auch 

manchmal zum Spielen herablässt, ist 
ihr das Tierheimleben zuwider. Sie hätte 
gern Anschluss an nette Menschen mit 
ordentlich Kraft in den Armen, viel Platz 
und einem großen Garten. Artgenossen 
lehnt sie dagegen eher ab.

VERHALTENSORIGINELLE 
BESTIMMERIN
_________________________________

Ginger ist momentan eines unserer 
„Problemfellchen“. Sie ist bereits das 
dritte Mal im Tierheim gelandet, weil 
sie immer wieder in ganz unterschied-
lichen Situationen und ohne Vorwar-
nung zubeißt. Anfänglich vermuteten 
unsere Tierärztinnen Schmerzen oder 
eine unentdeckte Krankheit als Auslö-
ser für dieses Verhalten. Doch letztlich 
ließen sich keine körperlichen Grün-
de erkennen. Deshalb suchen wir für 
Ginger einen Platz im eher ländlichen 
Bereich, wo sie „ihr Ding“ machen kann 
und trotzdem ihre Kuschelmomente 
ausleben darf. Denn auch sie mag es, 
hin und wieder verwöhnt zu werden – 
aber sie bestimmt Zeitpunkt und Dauer. 
Menschen, die sich von einer verhal-
tensoriginellen Katze nicht abschrecken 
lassen und/oder bereits Erfahrung damit 
haben, wären für Ginger perfekt. 

UNSERE ÄRMSTEN 
SOCKEN
Zusammengestellt von Michèle Klein

www.tierheim-essen.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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Registrieren Sie 
Ihren Liebling 
schnell, einfach 
und kostenlos!

www.fi ndefi x.com 
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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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Immobilienmanagement 
Beate Peveling-Schlüter

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

Tel.: 0201-7100847
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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
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