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...für    
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  mit Tieren



„Ein Zentimeter Hund ist mir lieber als 
ein Kilometer Stammbaum“ – ein klei-
ner Spruch auf einem Kalenderblatt und 
ganz viel Aufregung! Und das ist die 
Geschichte: Seit einiger Zeit nutzen die 
Medienverantwortlichen des Essener 
Tierheims die Kalenderblätter unseres 
jeweils aktuellen Jahreskalenders, um 
das „Titelbild“ des Facebook-Auftritts 
des Tierheims monatlich neu zu gestal-
ten. Hintergedanke dabei ist natürlich, 
all die Tiere, die in unserem Tierheim 
landen, einem größeren Publikum zu 
präsentieren. Und zu zeigen: Sie sind 
alle wunderschön! 28 Tage lang zierte 
also das Februarblatt des Jahreskalen-
ders auch das Facebook-Titelbild: ein 
netter, lustiger Mischlingshund – von 
denen wir im Tierheim so einige haben 
– und eben der oben zitierte Spruch. 

WEM DER SCHUH PASST?
_________________________________

Die Veröffentlichung löste eine völlig 
unerwartete Diskussion zum Thema 
„Rassehundezucht“ aus, die teilweise 
recht bizarre Züge trug. Offensichtlich 
fühlten sich einige Züchter*innen und 
Rassehundbesitzer*innen durch Bild 
und Zitat verunglimpft und auf den kilo-
meterlangen Schwanz getreten. Von 
„Hundeshaming“ war da die Rede. Und 
davon, dass zwar „ordentliche Züchter“ 
bzw. „eingetragene Vereinszüchter“ 
kritisiert würden, nicht aber „sinnlose 
Vermehrer“. 

Nun haben wir uns als Tierschutzver-
ein und Tierheim in Sachen Kritik an 

Vermehrern, illegalem Welpenhandel, 
Zoo Zajak und an der Ausbeutung von 
Muttertieren sicherlich nichts vorzu-
werfen. Insofern fühlen wir uns nicht 
angesprochen.

UNÜBERBRÜCKBARE GRÄBEN?
_________________________________

Allerdings löste der folgende Kommen-
tar bei uns allen eine gewisse Irritation 
aus. „Schon sehr unsympathisch, wenn 
ein Tierheim so einen Schwachsinn ver-
tritt. Ich glaube ich werde demnächst 
unsere Sachspenden einem anderen 
Tierheim überreichen“. Man möchte 
sagen: Hauptsache ist, es kommt über-
haupt einem Tierheim zugute. Schlimm 
ist aber, dass einmal mehr bewiesen 
wurde, welch tiefe Gräben Tierfreunde 
trennen (können). Um solche Gräben 
und Abgrenzungen geht es deshalb 
auch in verschiedenen Artikeln und 
Kolumnen im vorliegenden Heft.    
 
Übrigens: Ich kenne den beanstandeten 
Spruch schon mein halbes Leben und 
habe ihn immer so verstanden, dass 
manchen Menschen ein klitzekleiner 
Hund lieber ist als der adeligste oder 
so tuende Mensch. Dem ist nichts hin-
zuzufügen!

Genießen Sie nach den frostigen Tagen 
die milde Frühlingssonne, und bleiben 
Sie gesund und uns gewogen 
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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
Zusammengestellt von Andrea Busch

KATZENNETZE AN BALKON UND FENSTER 
____________________________________________________

Das Anbringen eines Katzennetzes sorgt regelmäßig für Strei-
tigkeiten unter Mietern und Vermietern. Entsprechende Fälle 
werden inzwischen aber immer öfter zu Gunsten von Tierhal-
tern entschieden. Das Amtsgericht Augsburg etwa entschied 
in einem Fall, dass Katzennetze keine Genehmigung vom 
Vermieter brauchen. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass 
das Netz ohne Eingriff in die Bausubstanz montiert werden 
könne. Ähnlich urteilte in der Vergangenheit auch das Amts-
gericht in Köln. Und auch eine Katzenhalterin aus Berlin hatte 
jetzt Erfolg vor Gericht. Für die Berliner Amtsrichterin hatte 
es eine Rolle gespielt, dass durch das Netz verhindert werde, 
dass die Katze heimische Singvögel jagen und fressen könne.
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UNGEWÖHNLICHE LIAISON
_________________________________

Eine nette und hübsche Zwergkanin-
chendame begab sich in die Wildnis. 
Auf den Streifzügen begegnete sie 
einem stattlichen Feldhasen. Die Liai-
son hielt nur kurz an. Es kam, wie es 
kommen musste: Die Dame wurde ins 
Tierheim gebracht, und dort wurden 
vier Welpen geboren. Mutter Zwerg-
kaninchen hat bereits eine neue Bleibe 
gefunden; die vier Feldhasen-Mixe 
sind nun auf der Suche. Die Böck-
chen sind vier Monate alt und bereits 
kastriert. Aufgrund der Elterntiere sind 
die Kaninchen sehr scheu und werden 
auch in Zukunft nicht zahm werden. Im 
neuen Zuhause sollte ein Außengehege 
zur Verfügung stehen. Die Tiere können 
jeweils mit Artgenossen vergesellschaf-
tet werden.

KEIN BÜDCHEN UND KEIN KIOSK
____________________________________________________

Hier kann man keine gemischte Tüte Bonbons bekommen, 
auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Das ist unser 
improvisierter Schalter während der Corona Pandemie 
– unser Bürofenster! Immer unter den wachsamen Augen 
unserer Bürohunde findet hier der Corona-gerechte Aus-
tausch von Informationen und Formularen statt: Das Schriftli-
che bei der Annahme oder Rückgabe von Fundtieren und bei 
Vermittlungsverträgen wird hier erledigt. Und auch für die 
Spendenabgabe ist hier der richtige Platz. Unter den gege-
benen Rahmenbedingungen schon irgendwie praktisch... 
Nur unsere Tiere – die Fundtiere, die von ihren erleichterten 
Besitzern abgeholt werden und unsere Tierheimtiere, die ein 
nigel-nagel-neues tolles Zuhause gefunden haben – gehen 
den ganz normalen Weg durch die Tür… ins Glück! Wir 
drücken die Daumen!

2   ALBERTIE 1/2021



FÜR DIE TIERE SPENDEN – 
MIT DIESEM GIROCODE!
________________________________  

Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

EIN WEIHNACHTSGESCHENK
_________________________________

Am 24. Dezember tauchte Katze Maja 
in einem fremden Garten auf. Die Finder 
brachten sie ins Essener Albert-Schweit-
zer-Tierheim. Ganz schnell stand fest: 
Maja war gechippt und galt bereits 
seit Mitte 2018 als vermisst.  Von 
ihrer überglücklichen Besitzerin wurde 
sie umgehend abgeholt. Wieder einmal 
hat sich gzeigt, wie wichtig es ist, sein 
Tier durch einen Transponder („Chip“) 
zu kennzeichnen und in einem Haus-
tierregister, beispielsweise bei FINDEFIX, 
dem Haustierregister des Deutschen 
Tierschutzbundes, ganz unentgeltlich 
registrieren zu lassen.

MARION HEISST JETZT MOLLY
____________________________________________________

Im November zog Widderdame Marion, jetzt Molly, in ihr 
neues Zuhause bei Lea Schollerer. Dort wurde nämlich eine 
neue Partnerin für den kleinen Kai gesucht, dessen Gefährtin 
Rabina (beide aus dem Essener Tierheim) leider verstorben 
war. Die Vergesellschaftung des neuen Paares verlief augen-
scheinlich völlig problemlos. „Man hat schnell gemerkt, dass 
die Zwei super zusammenpassen“, freut sich Lea. Schon nach 
wenigen Stunden kuschelten die beiden und konnten schon 
zwei Tage später in ihr gemeinsames Gehege einziehen. Viel 
Glück den sanften Langohren!

POSTKARTEN-REZEPTBLÖCKE
____________________________________________________

Die Tierschutz-Kids und -Teens nutzten die Corona-Zeit krea-
tiv: Sie haben einfache und vegane Backrezepte als Sketch-Bil-
der gestaltet. Diese sind als Postkarten in einem Rezept-Block 
zusammengefasst. In einer ersten Verkaufsrunde vor Weih-
nachten nahmen die Kinder damit fast 500 Euro  für den 
Tierschutz ein. Die Rezepte sind mega, einfach, hip, schnell 
und eben gänzlich *ohne Tier*. Als lieber und tierfreundli-
cher Gruß im Briefkasten oder als Mini-Geschenk eine tolle 
Idee! Gegen eine Spende von 5 Euro  pro Block zuzüglich 
Versandkosten können diese auch bestellt werden.Kontakt 
Junger Tierschutz Essen: klein@tierheim-essen.org
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HIER WIRD TIEREN GEHOLFEN! 
DIE TIERMEDIZINISCHE ABTEILUNG DES ALBERT-SCHWEITZER-TIERHEIMS

Text: Dr. Elke Esser-Weckmann
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Und doch steht nach wie vor – wie 
in allen anderen Abteilungen des Tier-
heims – das einzelne Tier im Mittel-
punkt. Und davon sind es mittlerweile 
jährlich 2.500 bis 3.000, die zumin-
dest für eine „Eingangsuntersuchung“, 
aber zumeist auch wegen gravieren-
der gesundheitlicher Probleme, auf den 
Edelstahltisch müssen.

Mit der Zahl der Patienten und des 
Umfangs der zu behandelnden Arten 
– Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel 
und Reptilien – stieg auch die Zahl der 
zur Behandlung und tiermedizinischen 
Versorgung notwendigen Mitarbeite-
rinnen. Mittlerweile unterstützen zwei 
erfahrene tiermedizinische Fachange-
stellte eine Vollzeit-Tierärztin sowie 
eine tierärztliche Teilzeitkraft (zur Zeit 
in Elternzeit). Darüber hinaus werden 
in der tiermedizinischen Abteilung des 

Tierheims tiermedizinische Fachange-
stellte ausgebildet. Unsere erste Aus-
zubildende zur TMFA wird ihre Lehre 
in diesem Jahr abschließen.

EIN BUNTER STRAUSS 
AN AUFGABEN UND 
UMFÄNGLICHE 
VERANTWORTLICHKEITEN
____________________________

Neben der Behandlung kranker Tiere im 
Bestand des Tierheims ist die Gesund-
heitsvorsorge und die Verhinderung 
von Krankheitsübertragungen auf 
Menschen und andere Tiere ein zen-
traler Aspekt der Arbeit der tierme-
dizinischen Abteilung. Dazu gehören 
beispielsweise auch die tierärztliche 
Aufsicht über die Krankenstationen 
(für Katzen, Hunde, Kleintiere) und die 
Tierunterkünfte sowie Aufgaben des 
Desinfektionsmanagements.   

In den frühen Jahren des Albert-Schweitzer-Tierheims war es „das Arztzimmer“ – 
heute ist es „die tiermedizinische Abteilung“.  Die Anforderungen sind gewachsen, 
der Standard deutlich verbessert. Die Verantwortung von Tierärztin und tiermedizinischem 
Fachpersonal ist über den engen Rahmen eines Arztzimmers hinausgewachsen.

Denise Achnitz (oben rechts) und Britta 
Päuser (oben links), die beiden tierärztlichen 
Fachangestellten, und Auszubildende Aileen 
Strycek unterstützen die Arbeit der Tierärzte 
im Albert-Schweitzer-Tierheim.

4   ALBERTIE 1/2021



Wie sich die Zeiten ändern! Oben das erste Arztzimmer in den 50er Jahren; 
unten der aktuelle Operationssaal.

ANNETTE DANIELS 
DVM (CDN) 
 _________________________

ist vielen Tierbesitzerinnen und Tier-
besitzern im Essener Norden als enga-
gierte Tierärztin bekannt. 17 Jahre 
lang behandelte sie Hunde, Katzen 
und Heimtiere in ihrer eigenen tier-
ärztlichen Praxis in Karnap. Zusätz-
lich engagierte sie sich acht Jahre als 
Vorsitzende der Kreisstelle Essen der 
Tierärztekammer Nordrhein.

 Vor vier Jahren wagte sie den Schritt 
in den tierklinischen Bereich (zuletzt 
Anicura Tierklinik Recklinghausen), 
um sich mit weiterentwickelten 
Untersuchungs-, Behandlungs- und 
Operationsmethoden vertraut zu 
machen. 

Ab 1. April 2021 übernimmt Frau 
Daniels die Leitung der tiermedizini-
schen Abteilung des Albert-Schweit-
zer-Tierheims. 

Die Behandlung vermittelter, aber noch 
in Behandlung befindlicher Tierheim-
tiere und die Behandlung von in Pflege-
stellen untergebrachter Tierheimtiere 
wird ebenfalls von der tiermedizini-
schen Abteilung übernommen. Darüber 
hinaus sind über die tiermedizinische 
Abteilung Informationen zum Thema 
Haltung und Fütterung zu bekommen.
                         
NICHT IMMER EIN 
„SONNTAGSSPAZIERGANG“
____________________________

Für jede Tierärztin und jede tiermedizi-
nische Fachangestellte stellt die Arbeit 
in einem Tierheim einen Perspektiven-
wechsel dar. Sind es in einer „norma-
len“ Tierarztpraxis im Regelfall sehr 
besorgte Patientenbesitzer*innen, die 
an ihren Tieren hängen und dann – 
wenn ihre Tiere krank sind – nur „das 
Beste“ für Samtpfote, Fellnase & Co. 
wollen, so sind es im Tierheim gerade 
die nicht-mehr-gewollten, die vernach-
lässigten und verlassenen Tiere, denen 
leider viel zu oft anzusehen ist, dass 
ihr Gesundheitszustand schon seit Lan-
gem niemanden mehr interessiert hat. 
Verfilzt, mit chronischen Krankheiten 
geschlagen, von Parasiten (Zecken, 
Flöhen, aber auch Würmern und Giar-
dien) heimgesucht, oder – wie vor eini-
gen Jahren, als das Essener Tierheim 
mehr als 1000 Mäuse aus einem Ani-
mal-Hoarding-Fall aufgenommen hat 
– dem Sterben näher als dem Leben. 

Die psychische Belastung, die für jeden 
Tierarzt, jede Tierärztin, an welchem 
Platz er oder sie auch immer arbeitet, 
schon normalerweise sehr hoch ist, 
erfährt im Tierschutz noch einmal eine 
Steigerung.

ALBERTIE 1/2021   5
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VOGEL DES JAHRES 2021 –
EIN HITZIGES RENNEN
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

Ist sie es oder ist sie es nicht? Ein Krimi war nichts dagegen. Noch nie hatte es bereits im Vorfeld 
der Entscheidung um den Vogel des Jahres eine solch heftige Diskussion „um ungelegte Eier“ 
gegeben. Denn lange Zeit sah es so aus, als könne die scheinbar ungeliebte Stadttaube die 
symbolträchtige Auszeichnung als Vogel des Jahres 2021 erlangen.

Jedes Jahr wird vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
und dem bayrischen Landesbund für Vogelschutz (LBV) eine 
der gut 300 heimischen Vogelarten zum „Vogel des Jahres“ 
gekürt. Dies geschah seit 50 Jahren stets durch ein Exper-
tengremium. Bei der Wahl für 2021 wurde die Wahl jedoch 
erstmals „öffentlich“ durchgeführt. Jede/r Interessierte konnte 
online mitabstimmen und seinen oder ihren persönlichen 
Wunschvogel unterstützen. 

Von Oktober bis Dezember 2020 nahmen im Rahmen einer 
sognannten „Vorwahl“ knapp 130.000 Menschen teil. Die 
zehn Vogelarten mit den meisten Stimmen sollten vom 18. 
Januar bis 19. März als Favoriten um den Titel in einer Stich-
wahl gegeneinander antreten. Der Vogel, der sich in diesem 
Wahlgang durchsetzen würde, würde der erste öffentlich 
gewählte Vogel des Jahres aller Zeiten sein.

Wie die Organisatoren auf ihrer Internetseite meldeten, zeig-
ten die ersten Ergebnisse einen wenig überraschenden Mix aus 
beliebten Gartenvögeln und gefährdeten Feldvogelarten und 
mancher ging davon aus, dass Rotkehlchen, Blaumeise, Haus-
sperling und Amsel sowie Feldlerche, Kiebitz und Rebhuhn 
das Rennen untereinander ausmachen. Doch es kam anders.

DIE STADTTAUBE GEWANN ÜBERRASCHEND 
DIE VORWAHL!
__________________________________________________

Denn gewissermaßen klammheimlich setzte sich ein Überra-
schungsvogel bereits in der ersten Wahlnacht an die Spitze des 
Favoritenfeldes und verblieb dort bis zum Ende der Vorwahl. Die 
Stadttaube! Die für viele Menschen eigentlich gar kein Vogel ist, 
sondern eher so etwas wie eine „Keimschleuder mit Flügeln“! 

Die Top-Positionierung der verfemten Underdog-Vögel löste 
entsprechend  viele Emotionen aus und wunderte die Orga-
nisatoren von LBV und NABU sehr. Und so ganz in ihrem 
Sinne wäre der bisherige Favorit als Siegervogel sicherlich 
nicht. Es gehe bei der Wahl schließlich um gefährdete Arten 
und die Stadttaube sei alles andere als vom Aussterben 
bedroht, vermeldeten Stimmen aus dem LBV. Und auch der 
NABU hatte Beratungsbedarf: Idealerweise solle der Vogel des 
Jahres ja für ein Naturschutzproblem stehen. "Aber es soll ja 
auch niemand ausgeschlossen werden", hielt die Sprecherin 
des LBV dennoch das demokratische Prinzip hoch. Und der 
NABU erstellte ein sehr einfühlsames Profil der Stadttaube als 
Informationsgrundlage für die Hauptabstimmung.

Sehr viel eindeutiger ist der Schluss, den die Fachzeitschrift 
der Schädlingsbekämpfer (DPS) in ihrer Online-Ausgabe vom 
18.12.2020 zieht: „Die Wahl der Stadttaube zum Vogel des 
Jahres wäre Brisant für unsere Branche!“ 

interaktives Spiel 
Nahrung Stadttauben

interaktives Spiel 
Taubenalltag
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Und weil nicht sein kann, was nicht sein 
darf, rauschte es durch den multi-me-
dialen Blätterwald, dass es möglicher-
weise bei der Vorwahl nicht mit rechten 
Dingen zugegangen sei:  Wurde das 
Online-Abstimmungsportal gehackt? 
Haben romantische Tierschützer oder 
verbohrte Liebhaber der „Ratten der 
Lüfte“ – ja, hier ist es wieder, das res-
pektlose Vorurteil – unlauteren Wahl-
kampf für den Un-Vogel gemacht? Ver-
dankt die Stadttaube ihren Spitzenplatz 
bestenfalls Mitleid, wenn nicht Ironie 
– fragte beispielsweise die TAZ. Haben 
also Spaßvögel die Online-Abstimmung 
der Jahresvogelaktion gekapert?

Letzteres mochte – laut FAZ – zumindest 
der Präsident der Deutschen Ornitho-
logen-Gesellschaft, Wolfgang Fiedler, 
nicht ausschließen. Der NABU stellte 
klar: „Die Rallye dieses Vogels wirkte 
unwahrscheinlich, doch ein genauerer 
Blick in die Daten bestätigt: Alles ging 
mit rechten Dingen zu“.

ROTKEHLCHEN TRÄGT DEN 
SIEG DAVON
________________________________

Dass die Taube schlussendlich im zwei-
ten und entscheidenden Abstimmungs-
gang auf dem fünften Platz landete und 
sich dem niedlichen Rotkehlchen sowie 
Rauchschwalbe, Kiebitz und Feldlerche 
geschlagen geben musste, ist vielleicht 
die Wiederherstellung der „Normalität“.  
Ihre Auszeichnung hingegen wäre ein 
mutiges Signal gewesen: Gegen Hass, 
Vorurteile, Verfolgung und Ausgren-
zung! Und für ein wenig Respekt! 

1. Rotkehlchen  
 (17,4 Prozent, 59.338 Stimmen)
2.  Rauchschwalbe  

(15,3 Prozent, 52.410 Stimmen)
3.  Kiebitz  

(12,6 Prozent, 43.227 Stimmen)
4.  Feldlerche  

(11,9 Prozent, 40.523 Stimmen)
5.  Stadttaube  

(9,2 Prozent, 31.453 Stimmen)
6.  Haussperling 
 (8,2 Prozent, 28.137 Stimmen)
7.  Goldregenpfeifer  

(6,7 Prozent, 23.054 Stimmen)
8.  Blaumeise  

(6,7 Prozent, 22.908 Stimmen)
9.  Eisvogel  

(6,6 Prozent, 22.711 Stimmen)
10.  Amsel  

(5,3 Prozent, 17.988 Stimmen)

ABSTAMMUNG
__________________________

Ursprünglich stammen Tauben 
von der Felsentaube ab.
Stadttauben sind Nachkommen 
entflogener Haustauben.

IM DIENSTE 
DES MENSCHEN

_______________________________

Der Mensch domestizierte Tauben vor 
8000 Jahren und züchtete sie als:

Brieftaube
Nahrungslieferant

Liebhaber-Zucht

VERMEHRUNG
_______________________________

Tauben bauen ganzjährig lose Nester 
aus wenigen Zweigen.
Die Küken aus 2 gelegten Eiern sind 
Nesthocker. Sie verbleiben 25 Tage im 
Nest, danach erfolgt 10 Tage eine 
Fütterung außerhalb des Nestes.

NAHRUNG
______________________________

Zur natürlichen Nahrung von Tauben 
gehören: Samen, Getreide, Kräuter

SOZIALVERHALTEN
________________________________

Tauben organisieren sich im Schwarm.
In Partnerschaft leben sie streng 
monogam.

WISSENSWERTES ÜBER 
STADTTAUBEN
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Wir nehmen auch gerne nicht mehr 
benötigte Körbchen, Boxen, Katzen-
höhlen, Spielzeug, Leinen und alle Art 
von Tierzubehör an. Das, was wir aktu-
ell nicht selbst benötigen, geben wir in 
unserem Tierzubehör-Basar gerne gegen 
eine Spende ab, die dann wiederum in 
Futter oder Medikamente „umgesetzt“ 
werden kann. Zu Weihnachten suchen 
wir immer wieder intakte, aber aus der 
Mode gekommene Weihnachtsdeko 
für unseren Weihnachtströdel. Und 
mitunter bitten wir auch gezielt um ein 
guterhaltenes Sofa oder einen Sessel zur 
Ausstaffierung unserer Tierunterkünfte. 

MANCHES IST UNAPPETITLICH
_________________________________

Was uns und unseren Abfallcontainer 
allerdings überfordert sind beispielswei-
se Bauschutt, alte Teppichfliesen und 
Teppiche, alte Eimer, Farben und Lacke, 
abgewrackte Klein- und Großmöbel, 
Papier und Pappkartons – viele Dinge in 
einem Zustand, dass auch unsere hartge-
sottensten Mitarbeiter sie zurecht nicht 
„mit der Kneifzange“ anfassen mögen. 
Das war zwar schon immer so, aber 
aktuell nimmt es ganz enorme Ausmaße 

an, was sich da in den Nachtstunden 
vor der Tierheimtür und vor unserem 
Container ansammelt. Wir nennen es: 
den „Corona-Müll“. Er stiehlt uns Zeit, 
die wir lieber für unsere Tiere aufwen-
den würden, und die Entsorgung kostet 
zudem Geld, das wir ebenfalls besser für 
unsere Tiere einsetzen könnten.

Deshalb haben wir vor einiger Zeit eine 
Videoüberwachung unseres Eingangs-
bereichs und des Container-Vorplat-
zes in den Abend- und Nachtstunden 
installiert. Wir bitten alle vernünftigen 
Tierfreundinnen und Tierfreunde um 
Verständnis für diese leider notwendige 
Abschreckungsmaßnahme! 

„CORONA-MÜLL“ – 
BITTE NICHT INS TIERHEIM 
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

Tierheime sind wahre Recyclingweltmeister! Ausrangierte Handtücher und 
Decken finden auch im Essener Tierheim eine wunderbare Zweitverwertung: 
Decken beispielsweise als Auspolsterung für Hunde- und Katzenkörbchen, 
Handtücher zum Trockenrubbeln unserer Hunde nach dem Gassigang im Regen 
oder nach einem Schlammbad oder, oder, oder. 
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45355 Essen 
Altendorfer Straße 494 

Tel. 0201 52 36 750 

44286 Dorsten Wulfen
Ma� häusplatz 23 

Tel. 02369 20 66 831

www.kaminland-essen.deJetzt wird es 
gemütlich.

Und zwar bei 
Ihnen zu Hause.
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Die Tierschutzlehrerinnen des Essener 
Tierschutzvereins bieten seit Dezember 
digitale Führungen im Rahmen einer 
Video-Konferenz durch das Essener 
Tierheim an. Wie sieht es hinter den 
Kulissen einer solchen Einrichtung aus? 
Welche Stationen und Tierarten gibt 
es? Und welche Arbeiten müssen täg-
lich verrichtet werden? 

All diese Fragen werden in der knapp 
1,5-stündigen Entdeckungsreise (mit 
Pause) beantwortet. 

Und anschließend bleibt noch Zeit zum 
Fragen-Chat und auf einer interaktiven 
Tafel gibt es Infos, Videos und vieles 
mehr zum ruhigen Stöbern nach der 
Führung. 

Weitere Aktionen 
des Essener Tierheims 
finden sie hier:

DIGITALE TIERHEIMFÜHRUNG
Text: Sandra Jansen

Wenn Tierschutzinteressierte und Schulklassen nicht zu Führungen 
in das Tierheim kommen können, dann kommt das Tierheim digital nach Hause.
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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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RUHRTAL          APOTHEKE

Schaffelhoferweg 7

45277 Essen

Tel. 0201/8585070

info@ruhrtal-apotheke.de 

www.ruhrtal-apotheke.de
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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: 
___________________________

Andrea Busch, Dr. Elke Esser-Weckmann, 
Jeanette Gudd, Sandra Jansen, Silke 
Kaletta, Stefanie Kranjc, Adriane Schulz
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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

BUCHTIPPS
SIMPLY VEGAN – EINFACH SAISONAL KOCHEN
_____________________________________________________________________________

Kochen, Backen und Co. ist manchmal ein Drahtseilakt. Vor allem, wenn es schnell gehen 
und nicht aufwendig sein soll. Simply vegan ist genau hierfür ein alltagstauglicher Allroun-
der: Für Vegane Einsteiger über Langzeitüberzeugte, die neue Rezeptimpulse möchten. 
Die saisonal gegliederten Rezepte sind einfach und klar strukturiert und bestechen durch 
tolle Fotos. Auf in die Küche!

Sebastian Schwarz/Tamara Münstermann-Pieta: Simply vegan. Einfach saisonal kochen
Grüner Sinn Verlag, Bad Lippspringe 2020, 24,95 €, ISBN 978-3-946625-91-9

HANDBUCH MEERSCHWEINCHEN
 ____________________________________________________________________________

Wie leben Meerschweinchen eigentlich in freier Wildbahn und was kann man als Haus-
tierbesitzer für Rückschlüsse auf eine artgerechte Haltung ziehen? Genau das wird hier 
in diesem Ratgeber verinnerlicht: Gruppenleben mit Platz und Versteckmöglichkeiten, 
Grünfutter mit Heu, Gemüse und Zweigen statt nur Fertigfutter. Ein Sachbuch, damit 
auch allerkleinste Haustiere glücklich und zufrieden sind.

Christine Wilde: Handbuch Meerschweinchen
Kosmos Verlag, Stuttgart 2021, 15,00 €, ISBN 978-3-440-16999-5

LOTA UND DER MÜLL
___________________________________________________________________________

Wenn ein Wal und andere Meerestiere in ihrem Lebensraum vor Müll ersticken, gehen 
sie der Ursache auf den Grund. Pottwal Lota muss schnell mit ihren Freunden feststellen, 
dass die Menschen an Land ohne Rücksicht auf Tier und Natur Plastik produzieren und 
benutzen. Ein schlichtes Bilderbuch, welches aber durch seine Problematik und Botschaft 
schon den Allerkleinsten bewusst macht, dass wir Menschen handeln müssen. Unbedingt 
zum Vorlesen und weiter besprechen in Familien und pädagogischen Einrichtungen 
geeignet!

Kollektiv Rosa Sardina/Roser Rimbau: Lota und der Müll
Alibri Verlag, Aschaffenburg 2020, 16,00 €, ISBN 978-3-86569-330-3
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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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Das ist der Horror eines jeden Tierbesitzers. Eben hat man seinen geliebten 
Schatz noch gesehen und dann ist er auf einmal spurlos verschwunden. 
Gerade Katzenbesitzer kennen das, wenn ihr Tier nicht zu den gewohnten 
Zeiten nach Hause kommt. Es gibt sehr viele Tipps, was dann zu tun ist. 

Viele schwören darauf, Duftspuren mit 
gebrauchtem Katzenstreu rund um das 
Haus/die Wohnung zu legen, andere 
wiederum begeben sich in der Dämme-
rung mit den Lieblingsleckerchen auf 
die Pirsch. Im Sommer sollte man seine 
Nachbarn auf jeden Fall ansprechen, 
weil oft Gartenhäuser und Kellertü-
ren offenstehen und viele Katzen die 
Gelegenheit für ein Schläfchen nutzen 
und dann versehentlich eingesperrt 
werden. Verallgemeinernd kann man 
sagen, dass kastrierte Kater und Katzen 
sich im engeren Umkreis zu ihrem hei-
matlichen Standort aufhalten als ihre 
unkastrierten Artgenossen.

DAS FÜR UND WIDER 
TECHNISCHER MÖGLICHKEITEN
_________________________________

Darüber hinaus gibt es mittlerweile 
auch technische Möglichkeiten heraus-
zufinden, wo sich eine Katze aufhält. 
GPS oder Peilsender sind zurzeit groß 
in Mode und bieten den Vorteil einer 

nahezu unbegrenzten „weltweiten“ 
Ortung (GPS) oder einer Ortung in der 
Kurz- oder Mitteldistanz (Peilsender).  
Peilsender sind brauchbar bei Ortungen 
im Umkreis von 100 bis 200 Metern. 

Anders als bei Hunden besteht jedoch 
bei sendertragenden Katzen die Gefahr, 
dass sie mit dem dann nötigen Hals-
band irgendwo hängen bleiben und 
sich selbst verletzen oder strangulieren. 
Auch gegen Diebstahl sind die Tiere 
durch GPS oder Peilsender nicht gefeit 
– der Dieb muss ja nur das Halsband 
abnehmen. 

PETTRAILER IM EINSATZ
_________________________________

Eine von vielen Möglichkeiten 
kann in bestimmten Fällen der Ein-
satz eines Suchhundes bzw. von 
Mensch-Hund-Gespannen, die dafür 
ausgebildet sind, nicht nur Menschen, 
sondern auch Tiere zu finden: soge-
nannte Pettrailer. Im Normalfall sind 

Pettrailer zwar auf entlaufene Hunde 
spezialisiert, aber grundsätzlich funkti-
oniert der Suchhundeinsatz bei jedem 
Tier mit Fell. Wie wir Menschen auch 
verfügt jedes Tier über einen Individu-
algeruch, der über kleine Partikel und 
Schüppchen verbreitet wird. So kann 
der Suchhund die Spur eines entlaufe-
nen Tieres aufnehmen und verfolgen. 
Der Hund benötigt dafür einen Gegen-
stand, der ausschließlich den Geruch 
des entlaufenen Tieres aufweist, bei-
spielsweise eine Bürste, Schlafdecke 
oder ähnliches. 

Die Chance auf Erfolg ist natürlich 
größer, wenn die Geruchsspur mög-
lichst frisch ist. Aber auch nach meh-
reren Tagen finden erfahrene Such-
hunde noch die Spur. Bei der Suche 
nach Katzen oder auch Kaninchen ist 
die Gefahr groß, dass die gesuchten 
Tiere sich nicht von Gartenzäunen oder 
Hecken bremsen lassen. Deshalb sollte 
vor der Suche abgeklärt werden, ob 

DER ABSOLUTE ALBTRAUM – 
WENN DIE KATZE VERSCHWINDET
Text: Jeanette Gudd
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fremde Grundstücke betreten werden 
dürfen oder der jeweilige Besitzer Ein-
wände hat. Sonst wird die Suche auch 
für die besten Spürnasen schwierig. 
Auch deshalb suchen Pettrailer nur in 
Ausnahmefällen nach Katzen, zum Bei-
spiel dann, wenn eine entlaufene Katze 
durch einen Unfall Verletzungen hat 
oder aufgrund ihres Alters oder anderer 
Umstände nicht mehr vollumfänglich 
mobil ist.

Darüber hinaus führt Pettrailing auch 
aus anderen Gründen nicht immer zum 
Erfolg. Ein Suchhund wird zwar immer 
sein Bestes geben, aber die Spur kann 
abbrechen, die Witterungsverhältnis-
se können zu schlecht und die Spu-
ren zu alt sein, das vermisste Tier kann 
bewusst mitgenommen worden sein 
- und, und, und.

Aber selbst wenn die vermisste Samt-
pfote nicht gefunden wird, können 
sich durch den Einsatz von Pettrailern 
neue Erkenntnisse darüber ergeben, in 
welchem Gebiet sie sich zuletzt aufge-
halten hat. Dies wiederum kann wich-
tig sein für weitere Aktionen wie zum 
Beispiel das gezielte Aushängen von 
Suchplakaten, die Kontaktierung von 
Behörden, Tierheimen, Polizeidienst-
stellen usw. 

Das Allerwichtigste ist jedoch, 
dass jeder Kater, jede Katze 
einen Chip trägt, der auch in 
einem Haustierregister (z.B. FIN-
DEFIX) angemeldet ist…
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Bernd Bruns
Steuerberater

Papestraße 40, 45147 Essen
Eingang: Ecke Nieberdingstraße

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

E-Mail: info@stb-bb.de - www.stb-bb.de

ES
-0

21
8-

03
14

Moderne Technik mit GPS (Bild oben) 
oder Einsatz eines trainierten Suchhundes  
(Bild links) – hauptsache die geliebte 
Samtpfote wird gefunden!  
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KURZ UND 
KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

DEUTSCHLAND
__________________________________________________

Laut „Quarks“ hat eine Studie ergeben, dass jeden Tag 
11.230 Schweine, 630 Rinder, 123.290 Hühner und 7400 
Puten „für die Tonne“ sterben. Gequält, getötet und weg-
geworfen.

SCHWEIZ
__________________________________________________

Die Schweizer Landwirtschaft steht im Zeichen der Verän-
derung. Immer mehr Bauern/Bäuerinnen steigen aus der 
Tierhaltung aus und steigen auf die pfl anzliche Landwirt-
schaft um. Besonders im Bereich der Milchwirtschaft macht 
sich dieser Trend bemerkbar. Anstelle von Kühen, die Milch 
geben müssen, wird nun häufi g Hafer angepfl anzt, um dar-
aus pfl anzliche Milch herzustellen. Sinkende Milchpreise, 
weniger Nachfrage und leidende Tiere unterstützen diese 
Umstellung in der Landwirtschaft.

DÄNEMARK
__________________________________________________

In dänischen Nerzfarmen wurden Infektionen mit dem Coro-
na-Virus nachgewiesen. Menschen und Tiere können sich 
gegenseitig anstecken. Daher ist geplant bis zu 4 Millionen 
Tiere zu töten. 

EUROPA
__________________________________________________

Mit knapper Mehrheit haben sich die Tierschützer bei der 
EU-Agrarreform durchgesetzt und die Streichung der Subven-
tionen für den Stierkampf erreicht. Die Stierkampf Lobby hat 
jedoch eine Klage gegen diese Entscheidung angekündigt.

ÄGYPTEN
__________________________________________________

Nachdem die ägyptische Regierung mehr als ein Jahr unter 
öffentlichem Druck stand, setzt sie nun das Verbot von 
Kamelreiten und Pferdekutschen rund um die Pyramiden 
von Gizeh um.

WELTWEIT
__________________________________________________

Das Corona-Virus bedroht 
auch die Tierwelt. Beson-
ders bedrohte Tierarten, 
wie z.B. Gorilla, Löwen 
und Elefanten, leiden 
mittelbar unter den Fol-
gen des Virus, da z.B. die 
Spendenbereitschaft in 
der Bevölkerung sinkt. Um 
jedoch das große Arten-
sterben, dem auch diese 
Tiere unterliegen zu stop-
pen, werden diese Gelder 
dringend benötigt. 

DEUTSCHLAND
__________________________________________________

Wie PETA Zwei berichtet werden jedes Jahr in Deutsch-
land ca. 3 Millionen Tiere in Tierversuchen missbraucht. 
Zusätzlich werden knapp 4 Millionen getötet, weil sie nicht 
„gebraucht“ werden. 

ECUADOR
 _________________________________________________

Auf den Galápagos Inseln gab es einen deutlichen Zuwachs 
bei den dort lebenden Pinguinen. Durch den Corona-beding-
ten Rückgang des Tourismus haben die Tiere mehr Ruhe um 
ihre Bruten aufzuziehen.
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VOLLE MÖHRE AUF 
DEN FRÜHLINGSTISCH!
Text: Sandra Jansen
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MÖHREN-BRÖTCHEN
________________________________

Zutaten
1 Pck. Trockenhefe
500 ml lauwarmes Wasser
500 g Dinkel-Vollkornmehl
1 EL Salz
50 g Hanfsamen o.a.
50 g Leinsamen
50 g Sesam
2 EL Apfelessig
150 g geraspelte Möhre

Zubereitung:
Hefe im lauwarmen Wasser aufl ösen. 
Alle trockenen Zutaten in eine Rühr-
schüssel geben. Aufgelöste Hefe dazu-
geben und zu einem Teig verarbeiten. 
Geraspelte Möhre und Apfelessig gut 
untermengen. Backofen auf 180°C 
vorheizen. Aus dem Teig ca. 8 kleine 
Brötchen formen und auf ein mit Back-
papier belegtes Backblech legen. Ca. 25 
Minuten backen. Zwischendurch mit 
etwas Wasser besprühen.  

MÖHREN-AUFSTRICH
________________________________

Zutaten
2 EL gehackter Ingwer
1 gehackte Gemüsezwiebel
4 gehackte Knoblauchzehen
100 g Pfl anzenmargarine
400 g klein geschnittene Möhren
50 g Tomatenmark
100 ml Gemüsebrühe
1 TL Curry
Orangensaft nach Bedarf
etwas Piri Piri

Zubereitung:
Margarine in einem Topf zerlassen, 
Ingwer, Zwiebel und Knoblauch darin 
anschwitzen. Die Gewürze kurz mit 
anrösten, mit Brühe ablöschen. Möh-
ren und Piri Piri hinzugeben. Wenn die 
Möhren weichgekocht sind, die Masse 
pürieren und mit Orangensaft die Kon-
sistenz anpassen. In ausgekochte Glä-
ser füllen und zügig verbrauchen.  

MÖHREN-WAFFELN
________________________________

Zutaten
500 g Mehl
125 g Zucker
2 EL Backpulver
1 TL Salz
3 EL Öl
500 ml Hafermilch
50 ml Orangensaft
50 ml Sprudelwasser
3 geraspelte Möhren

Zubereitung:
Alle trockenen Zutaten in einer Schüssel 
mischen. Danach Öl, Milch, Orangen-
saft und Mineralwasser dazugeben, zu 
einem glatten Teig mixen. Möhren vor-
sichtig unterrühren. Teig etwas ruhen 
lassen, dann portionsweise im Waffelei-
sen backen. 

Jetzt wird es knallorange beim Essen. Doch das Wurzelgemüse bringt nicht nur 
tolle Farbe auf den Tisch, sondern birgt auch Power-Inhaltsstoffe: Beta-Carotin und Biotin. 
Lösliche Ballaststoffe regen den Stoffwechsel an und unlösliche die Darmtätigkeit. 
Hier eine kleine Auswahl vielleicht auch für den Frühlings-Brunch.
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Tierschutz bezieht sich auf jede Art von 
Leben, das leidensfähig ist; der Schutz 
vor Leid und Schmerzen (und vor dem 
Tod) ist das Ziel. Dabei sind es immer 
individuelle Tiere, die „schützenswert“ 
sind – der Sibirische Tiger genauso wie 
die Taube in der Fußgängerzone und 
jedes einzelne Schwein in einer Mas-
senzuchtanlage. 

In der Naturschutz-Ethik steht dagegen 
der Erhalt einer intakten Natur (Tiere 
und Pfl anzen) im Mittelpunkt. Sie zu 
erhalten ist wichtiger als der Erhalt 
individueller Tiere. Konsequenz: Auf 
das Leiden von Tier-Individuen kann 
im Falle eines Interessenkonfl ikts keine 
Rücksicht genommen werden. Machen 
sich beispielsweise Wildschweine über 
artengeschützte Pfl anzen her und ist 
die Existenz dieser Pfl anzenart in einem 
Biotop akut bedroht, sieht es für das 
Leben der Wildschweine möglicher-
weise schlecht aus. 

HUNGERSNOT IM PARADIES – 
EIN BEISPIEL 
_________________________________

Oostvaardersplassen ist ein Naturent-
wicklungsgebiet zwischen Lelystad 
und Almere, unweit von Amsterdam, 
und steht in den Niederlanden seit 
vielen Jahren für erbitterte Diskussi-
onen zwischen Naturschützern und 
Tierschützern. 

In diesem 56 km² großen, nach Ein-
polderung des südlichen Ijsselmeeres 
entstandenen Areal werden seit mehr 
als 30 Jahren Pfl anzen und Tiere sich 
selbst überlassen. Ursprünglich war 
das Polderland für die Schwerindustrie 
vorgesehen, wurde allerdings ab 1968 
brach liegen gelassen. Innerhalb relativ 
kurzer Zeit entstand ein Tiefl and-Riet-
moor mit einer großen Anzahl von 
Vogelarten. Im Verlauf der natürlichen 
Biotopentwicklung begann das Gebiet 
allerdings zu verbuschen. Lediglich 

einige Flächen, die intensiv durch 
Graugänse „beweidet“ wurden, blie-
ben offen, d.h. busch- und waldfrei. 
Um diesen Prozess zu unterstützen, 
wurden ab 1992 große Pfl anzenfresser 
(Hirsche, Pferde, Rinder) angesiedelt, 
um die Flächen ohne menschliche Ein-
griffe dauerhaft offen zu halten.  

Insbesondere in den Wintermonaten 
ergeben sich aus dieser Strategie, sich 
die Natur weitgehend ohne mensch-
liche Eingriffe entwickeln zu lassen, 
erhebliche Probleme. Zumindest aus 
Tierschutzsicht. 

Im Winter 2017/2018 starben auf 
Oostvaardersplassen rund 3.000 
Rothirsche, Konink-Pferde und Heck-
rinder – das waren ca. 60 Prozent der 
Gesamtpopulation – weil sie nach 
einer langdauernden Frostperiode 
nicht mehr genug Futter im umzäun-
ten Habitat fanden. 
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TIERSCHUTZ ODER 
NATURSCHUTZ – 
EINE FRAGE DER WERTE  
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

Wir haben uns zwar angewöhnt, Naturschutz und Tierschutz – als Abgrenzung gegen 
umweltbedrohendes Handeln allgemein – quasi in einem Atemzug zu nennen. Doch die hinter 
Naturschutz und Tierschutz stehenden Ziele und Wertvorstellungen sind teilweise unvereinbar. 
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Tierschützer und Kritiker der Oost-
vaardersplassen forderten deshalb 
eine zusätzliche Fütterung der Tiere, 
um die Sterberate zu vermindern. 
Ohne Erfolg. Gegen Tierschützer, die 
Heuballen über die Zäune warfen, 
um zumindest einen kleinen Teil des 
Hungers zu stillen, wurde polizeilich 
vorgegangen.

Eine Sprecherin der staatlichen Forst-
verwaltung betonte damals, dass Natur 
nun einmal so funktioniere. Ein Gebiet 
bestimme die ökologische Belastbar-
keit selbst und wer am klügsten mit 
dem Futter umgehe, überlebe. Im Som-
mer würden die Tiere viel essen, was 
ihnen dann durch den Winter helfe. 
Dies würde von den Demonstranten in 
unangebrachter Vermenschlichung als 
„hungern“ bezeichnet, dabei sei es ein 
natürlicher Prozess. Im Übrigen wür-
den die Tiere, sobald sie den Anschein 
machten zu leiden, erschossen.

VON FUTTERTIEREN UND 
VERLETZTEN TAUBEN
_________________________________

Aus der grundsätzlichen Werthaltung 
des Naturschutzes folgt allerdings auch, 
dass Individuen bedrohter Arten schüt-
zenswerter sind als Individuen häufi ger 
Arten und zwar unabhängig davon, 
dass sie beide gleichermaßen fähig 
sind, Leid und Schmerz zu empfi nden. 

Beispielsweise dürfen aus Sicht des 
Tierschutzes und des deutschen Tier-
schutzgesetzes Futtertiere nicht lebend 
verfüttert werden. Aus Sicht des Natur-
schutzes wäre es jedoch für Raubtiere 
in Zoos sicherlich verhaltensgerechter, 
wenn sie ihre Beute selbst jagen und 
töten dürften.

Ein weiteres Beispiel ist die Pfl ege ver-
letzter oder kranker Tiere, die aus tier-
schützerischer Sicht niemals in Frage 
gestellt wird – auch wenn es sich um 

eine gewöhnliche Taube handelt, die 
etwa wegen eines gebrochenen Flü-
gels tiermedizinische Versorgung benö-
tigt. Aus Sicht des Naturschutzes mag 
die zeit- und kostenintensive Pfl ege 
eines solchen Tieres, das nicht zu einer 
gefährdeten Art gehört, jedoch letzt-
endlich Vergeudung von Ressourcen 
sein, die „wertvolleren“ Tieren entzo-
gen werden. 

Dass eine Synthese zwischen den bei-
den Denktraditionen eines Tages mög-
lich ist, ist bei den starken Widersprü-
chen bisher schwer vorstellbar. 
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Verendeter Rothirsch in Oostvaardersplassen – 
Leben und Sterben in der Natur

Verletzte Taube – nicht der Behandlung wert?

Weiterführendes Material zum 
Projekt Oostvaardersplassen:
www.fvnj.eu/oostvardersplassen-
neue-natur-oder-tierquaelerei-in-
den-niederlanden/
www.ardmediathek.de/daserste/
video/weltspiegel/niederlande-
hungersnot-im-paradies/
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Laut „animals digital. Das Tierportal 
der Tierexperten“ ist ein „Labradoodle 
… eine Kreuzung zwischen einem Lab-
rador und einem Pudel. Hintergrund 
dieser Züchtung war der Wunsch nach 
einem allergikerfreundlichen, klugen 
Hund“. Voraussetzung ist natürlich, wie 
man dort ebenfalls lesen kann, dass 
die Elterntiere ein reinrassiger Labrador 
und ein reinrassiger Pudel – vorzugs-
weise ein Königspudel – sind.

Okay, verstanden! Was ist dann ein 
Goldendoodle? Richtig, ein Mischling, 
dessen Elterntiere ein Golden Retriever 
und ein Pudel sind. Reinrassig natürlich! 
Und lustig geht es weiter! Ein Golden 
Rusky ist ein Mix aus Golden Retrie-
ver und Husky, ein Golden Retriever 

und ein Dackel ergeben einen Golden 
Rackel. Ehrlich gesagt ist das schon eine 
Mischung, bei der ich mir persönlich 
die Frage stelle: Wie war das technisch 
möglich? 

Aber zurück zum Labrador: Dobermann 
und Labrador machen einen Doberdor. 
Aus Labrador und Husky wird ein Labs-
ky.  Pitbull und Husky zeugen einen Pits-
ky. (Sibirian) Husky und Corgi ergeben 
einen Horgi oder Siborgi. Und den Mix 
aus Dalmatiner und Corgi findet man 
unter der Bezeichnung Dorgi.

SCHLIMMER GEHT IMMER   
_________________________________

Nun wisst Ihr ja alle, dass ich als Franzö-
sische Bulldogge eine Qualzucht bin und 

mein Frauchen sich manchmal ernsthaft 
überlegt, ob sie mir nicht hier in der 
ALBERTIE meine „Enthüllungsseiten“ 
wegnehmen soll. „Ich kann ja nicht 
jedesmal erklären, dass ich Dich gar nicht 
hätte, wenn Du arme Wurst nicht im 
Tierheim gelandet wärst“, sagt sie dann, 
und legt noch eins drauf: „Du darfst 
einfach nicht so niedlich aussehen, sonst 
machen wir noch Reklame für Deine 
verhunzte, überzüchtete und kranke 
Rasse“. Zum Glück weiß ich ja, wie sie 
das meint und dass sie mich von Herzen 
liebt, sonst wäre ich in solchen Augen-
blicken ziemlich traurig und müsste erst 
einmal wieder meine juckenden Pfoten 
lecken. Aber irgendwo hat sie ja recht. 
Und wenn ich jetzt auch noch sehe, dass 
wir Qualzuchten im großen Hunderas-

JETZT KOMMT 
SIGGI
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Pitsky (oben und links unten) – 
Der selbe Name, aber ein völlig 
anderes Erscheinungsbild

Ich schaue hinter die Kulissen. 

Ich sage lautstark meine Meinung. 

Ich bin Siggi!
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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 22.05.2021  in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.

ES
-0

39
6-

01
21

sen-Designer-Karussel ebenfalls mitma-
chen müssen, wird auch mir schlecht. 
Eine Französische Bulldogge/French 
Bulldog wird – gekreuzt mit einem Bos-
ton Terrier – zum „Frenchton“. In einer 
Frenchton-Beschreibung wird dieses 
Zuchtergebnis übrigens als „wartungs-
armer Begleithund“ bezeichnet, der sich 
gut für kleine Räume eignet. 

Noch schauriger wird es aber, wenn die 
ohnehin schon stark belastete Englische 
Bulldogge mit einem Mops zum Bups 
gemacht wird, oder wenn Chihuahua 
und Mops gemeinsam einen Wurf 
Chops oder Chips zeugen. Dagegen 
nimmt sich der Schnoodle (Schnauzer 
x Pudel) oder der AussiPu (Australian 
Shepherd x Pudel) schon fast normal aus.

KEINE GARANTIE  
_________________________________

Einmal abgesehen davon, dass die 
„Design-Varianten“ nur klappen, wenn 
die Elterntiere in der dargestellten Kom-
bination gekreuzt werden, und eine 
anschließende Kreuzung sogenannter 
F1- Mixe untereinander eine Wunder-
tüte von Ausprägungen hervorbringen 
kann, ist z.B. die auf den Labradoodle 
gemünzte Vorstellung, sie seien wegen 
der Rassezugehörigkeit ihrer Elterntiere 
„allergikerfreundlich und klug“ doch 
eher schlicht. 

Stellt Euch das doch einmal bezogen 
auf Menschen vor: Eine superschlaue 
Frau und ein superschöner Mann zeu-
gen… was? Superschöne superschlaue 
Kinder? Doch wohl nicht ernsthaft!

Und so trifft es diese Aussage schon eher: 
„Zwar können aus der direkten Verbin-
dung eines Labradors mit einem Pudel 
Welpen hervorgehen, die nicht oder 
kaum haaren und dementsprechend 
sehr gut für Menschen geeignet sind, 
die allergisch auf Hundehaare reagieren, 
aber garantiert ist dies nicht!“.

HAUPTSACHE DIE KASSE 
STIMMT  
_________________________________

Das Internet ist gerade in den jetzigen 
Corona-Zeiten voll von entsprechen-
den Designer-Welpen-Angeboten. Und 
auch von solchen: 1.500 Euro für einen 
Husky-Bulldog-Welpen; 2.500 Euro für 
einen Schäferhund-Bordercollie-Wel-
pen; der Malinois-Owcharka-Mix ist 
schon für 450 Euro zu haben.     

Da wird zusammengemixt, was das 
Zeug hält. Hunde, die kaum atmen 
können mit solchen mit starkem 
Bewegungsdrang. Oder anspruchsvol-
le Arbeitshunde mit noch anspruchs-
volleren Herdenschutzhunden. Wenn 
es sogenannte Ups-Würfe (Ups, jetzt 
ist es aus Versehen passiert) wären, 
wäre es schon schlimm genug, aber 
vorsätzlich und um des Profits willen, 
Mixe mit exotischen Namen für einen 
heißgelaufenen Markt zu produzieren, 
ist einfach krank. 

Alter Schwede, ich möchte den Dr. 
Frankensteins auf die Füße spucken – 

meint Siggi!
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Opfer übertriebener Zuchtversuche: OEB-Mix 
Morpheus (*2020) sitzt im Tierheim Troisdorf 
www.tierheim-troisdorf.de/tiervermittlung/
hunde/morpheus/

Aussiedoodle
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HORST: EIN 
ROTTWEILER, 
WIE ER IM 
BUCHE STEHT –
SCHÖN, STARK, 
STUR! 
Ein Nachruf von Jeanette Gudd

Nachdem sich in seinem Verhalten Verbesserungen zeigten, 
kam die Anfrage, ob Horst zu uns ins Essener Albert-Schweit-
zer-Tierheim ziehen könnte, um für ihn ein neues, dauerhaf-
tes Zuhause zu finden. 

UND DANN KAM HORST  
___________________________________________________

Eine imposante Erscheinung, wie es sich für einen Rottweiler 
gehört. Schnell lernten wir, dass Horst niemand war, der sich 
die Butter vom Brot nehmen lässt. Und das im buchstäblichen 
Sinn: seinen Futternapf bewachte er mit Argusaugen. Auch 
lernten wir, dass wir ihm kein Körbchen geben durften. Hatte 
er ein weiches Bettchen zur Verfügung, zog er es sofort vor 
seine Zwingertür und ließ niemanden mehr herein. 

Aber wenn man sich einmal in sein Herz geschlichen hatte, 
war er treu wie Gold. Verschmust, anhänglich und beschüt-
zend. Wenn er allerdings jemanden nicht leiden konnte, hielt 
er nicht mit seiner Meinung zurück und zeigte offen, wie viele 
Zähne ein Hund hat. 

Über die Jahre lernten wir Horst mit all seinen Macken und 
Marotten kennen und vor allem lieben. Sein unverwechselba-
rer Charme und fester Charakter beeindruckten uns in vielen 
Situationen. Seine körperliche Kraft war jedoch das Imponie-
rendste an ihm. Er stellte sie bei jedem Tierarztbesuch unter 
Beweis – denn Tierärzte konnte er schon aus kilometerweiter 
Entfernung wittern und traute ihnen kein Stück. 

Wegen seiner Verhaltensprobleme 
hatte Horst nur zwei Optionen: 

entweder ein Trainer nimmt sich seiner 
an oder er wird euthanasiert. 

Es fand sich ein Trainer, der sich bereit 
erklärte, ihn in seine Obhut zu nehmen 

und zu resozialisieren. 
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ABER SELBST EIN HORST IST VOR 
KRANKHEITEN NICHT GEFEIT  
___________________________________________________

Horst fing an, sich die Vorderbeine aufzubeißen. Eine erste 
Vermutung, dass er versuchte, eine Warze an seinem Bein 
abzubeißen, führte zur operativen Entfernung des Stören-
frieds. Eine Zeitlang schien es, als sei das Problem damit gelöst 
und alles wieder normal. Aber Horst fing wieder an, sich 
selbst zu verletzen. Der Verdacht, dass Horst möglicherweise 
dauerhaft an Schmerzen litt, verstärkte sich. Vor allem, als er 
zusätzlich anfing zu humpeln. Bis zu einem Termin, an dem 
Horsts Gelenke geröntgt werden sollten, überbrückten wir 
die Zeit so gut es ging mit Schmerzmitteln und gelenkför-
dernden Pulvern. Endlich kam der Röntgentag. Professionell 
und sanft wurde Horst in Narkose gelegt. Die Situation sollte 
für weitere Blutuntersuchungen genutzt werden. Denn im 
wachen Zustand hätte Horst nie zugelassen, dass wir ihn 
seines kostbaren Blutes berauben. Dann hieß es abwarten! 
Eine Zerreißprobe, selbst für die stärksten Nerven. Endlich 
durften wir wieder zu ihm, Horst schlief noch. 

DAS NIEDERSCHMETTERNDE ERGEBNIS
___________________________________________________

Der Schock war groß. Bei Horst zeigte sich eine so hochgra-
dige Hüftgelenksdysplasie, dass einer der Oberschenkelköpfe 
drohte, aus der kaum noch vorhandenen Hüftpfanne zu 
springen. Eine in diesem Stadium unumgängliche Operation 
schien jedoch quasi unmöglich, da Horst nach einem solch 
schweren Eingriff nicht in ein wohliges Zuhause zurückkeh-

ren konnte, sondern wieder ins Tierheim musste. Und die 
Vermittlung eines so kranken Hundes, der dazu auch nicht 
der Einfachste war, wäre kaum verantwortbar gewesen.

In den folgenden Tagen wurde Horst immer wieder sehr 
unleidlich, wollte nicht Gassi gehen und zog sich immer 
mehr zurück. Letztlich plädierte der behandelnde Tierarzt 
darauf, Horst von seinen Leiden zu erlösen. Mit gebroche-
nen Herzen stimmten Horsts Pfleger zu. Horst ging seinen 
letzten Gang. Gemeinsam mit seinen Pflegern. Er sollte bis 
zu seinem letzten Atemzug nicht alleine sein. Und so verließ 
Horst uns – endlich frei von Schmerzen und friedlich. Auch 
wenn er nicht mehr sein eigenes Zuhause gefunden hat, 
so war er trotzdem jederzeit von Menschen umgeben, die 
ihn geliebt haben. Nicht nur das Pflegepersonal, auch die 
ehrenamtlichen Gassigeher*innen werden Horst wohl nie 
mehr vergessen. 

Das gesamte Hundeteam bedankt sich aufrichtig bei der 
Tierklinik Apelt, insbesondere bei Dr. Apelt junior, der sich 
nicht nur unserer Sorgen annahm, sondern sich auch liebevoll 
um die Behandlung von Horst kümmerte und ihn ruhig und 
fachkundig mit auf seinem letzten Weg begleitete. 

Ruhe in Frieden, Horsti. 

Wir vermissen Dich und hoffen, 

Du bist gut angekommen.
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Kontaktlos
bezahlen.

sparkasse-essen.de

Weil’s einfach, schnell und
hygienisch ist!

Mit Karte jetzt sogar bis 50 Euro* ohne PIN-Eingabe!
Mit Smartphone bestätigen Sie jede Zahlung einfach und
sicher durch die hinterlegte Entsperrfunktion. Probieren Sie
es aus!

* Auch bei Beträgen bis 50 Euro kann aus Sicherheitsgründen gelegentlich eine
PIN-Eingabe erforderlich sein.
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Zusammen mit Brummers neuen Menschen und mit Hilfe 
einer Tierärztin haben wir uns des Problems angenommen. 
Brummer wurde gesundheitlich durchgecheckt, Blut wurde 
untersucht und seine Zähne wurden saniert. Seit August 
bekommt er ein Medikament, das bei aggressivem Verhalten 
gute Erfolge zeigt.

Die eigentliche Problematik im Umgang mit Brummer ergibt 
sich jedoch daraus, dass er – auch wenn es auf den ersten 
Blick nicht so scheint – ein sehr unsicherer Kater ist. Er hatte 
ja in der Vergangenheit mehrfach sein Zuhause verloren 
und was ihm wirklich widerfahren war, blieb weitgehend 
unbekannt. Seine Familie war und ist extrem motiviert und 
entschlossen, Brummer nicht aufzugeben. 

Zusammen haben wir Wege gefunden, wie die Familie einen 
achtsamen Umgang mit Brummer pflegen kann. Dazu zäh-
len zum Beispiel feste Rituale und somit für den Kater: 
Vorhersehbarkeit, das Beachten und Lesen von Brummers 
Körpersprache, die Erfüllung katzentypischer Bedürfnisse, 
ein artgerechtes Lebensumfeld und vieles mehr.

WAS MACHT EIGENTLICH …
KATER BRUMMER?
Text: Adriane Schulz, Miezeschool

Kater Brummer war in der Vergangenheit mehrfach erfolglos vermittelt worden. 
Aufgrund seiner „Aggressionsproblematik“ gab es immer wieder Probleme mit 
seinen Adoptanten. Für die Menschen scheinbar „grundlos“, attackierte er Nachbarn, 
Besucher, aber auch seine eigenen Leute zum Teil recht heftig. Im August 2020 wurde 
Brummer dann von einer lieben Familie aus Hattingen adoptiert. Und auch in dieser 
neuen Familie gab es schnell Beißvorfälle.
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ZUM HINTERGRUND
___________________________________________________________________________________________________

Der schwarz-weiße Kater Brummer kam als Fundtier ins 
Essener Tierheim. In der Weihnachtsbeilage 2019 zum 
Tierheim-Magazin wurde er als Beispiel für die steigende 
Zahl verhaltensauffälliger Tiere in Tierheimen und die Not-
wendigkeit einer medizinischen und/oder therapeutischen 
Begleitung präsentiert: „Auch hier muss mit Ruhe auf den 
richtigen Zeitpunkt und den richtigen ‚Dosenöffner‘ gewar-
tet werden, um die Hoffnung auf ein normales Katzenleben 
Wirklichkeit werden zu lassen“ – so das damalige Fazit. Bis 
August musste Brummer noch warten, bis die richtigen 
Dosenöffner in sein Leben traten. Während der gesamten 
Zeit wurden Brummer und seine Tierpflegerinnen im Esse-
ner Tierheim von Katzenpsychologin Adriane Schulz von 
Miezeschool mit fachlichem Rat unterstützt.

Dass diese Art der Vorbereitung schwieriger Tiere auf eine 
zweite Chance möglich ist, dafür sorgen vor allem Tier-
freundinnen und Tierfreunde mit ihren gezielten Spenden 
und Patenschaften für unsere „schwer erziehbaren“ Katzen 
und Hunde. 

Ihnen sei an dieser Stelle genauso gedankt wie unse-
ren Katzentherapeut*innen und Hundetrainer*innen 
und den unerschrockenen Adoptanten wie z.B. Brum-
mers neuer Familie, die sich, wohl wissend um Macken 
und Marotten ihrer neuen Mitbewohner, trotzdem 
auf dieses Wagnis einlassen und für Rat und Unter-
stützung offen sind.   
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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. 

BRUMMER MACHT FORTSCHRITTE 
__________________________________________________

Als ich die Familie gegen Ende 2020 besuchte, fand ich 
mich in einem wunderschönen Haus mit Garten wieder und 
wurde herzlichst empfangen. Es gab sogar vegane Muffins 
für mich. Ich sah einen entspannten Brummer im Esszimmer 
auf einem Stuhl liegen. Zusammen gingen wir mit Brummer 
in den Garten, und mir wurde berichtet, dass Brummer seit 
kurzem den Freigang genießt. 

Als wir uns später in der Couchecke niederließen, schwupps, 
legte Brummer sich direkt zu uns auf die Couch. Ich merkte 
während meines mehrstündigen Besuchs, wie sehr der Kater 
der Familie vertraut und wie sehr sich alle über Brummers 
Fortschritte freuen. Ich ziehe meine Hut vor solchen Men-
schen wie Brummers Familie! Sie haben trotz eines sehr 
schweren Starts und einiger mittelschwerer Bissverletzungen 
nicht aufgegeben! Danke dafür! 
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WIR HABEN EINEN VOGEL 
GEFUNDEN…
Text: Silke Kaletta

Denn: Viele Jungvögel verlassen ihr Nest 
bevor sie richtig fliegen können. Das 
Gefieder dieser Tiere ist in der Regel 
bereits relativ vollständig entwickelt, 
obwohl die Federn teilweise noch in 
den Kielen stecken. Oft verteilt sich eine 
Brut im weiteren Umfeld um das Nest. 
So können nur einzelne Tiere und nicht 
die ganze Brut auf einmal von natürli-
chen Feinden entdeckt werden. Durch 
Lock- und Bettelrufe stehen die Jung-
vögel mit ihren Eltern in Verbindung, 
und sie werden – auch ausserhalb des 
Nestes – gefüttert. „Wer einen solchen 
Vogel findet, sollte ihn am besten ganz 
in Ruhe lassen. Nur wenn es notwendig 
erscheint, sollte man ein Tier an einen 

geschützten Ort umsetzen, der nicht 
zu weit vom Fundort entfernt sein darf. 

VÖGEL HABEN EINEN 
SCHLECHTEN GERUCHSSINN
_________________________________

Wer ein Vogeljunges umgesetzt hat, 
weil es zum Beispiel mitten auf dem 
Weg oder auf der Straße gefunden 
wurde, braucht keine Angst zu haben, 
dass es von den Altvögeln verstoßen 
würde. Im Gegensatz zu vielen Säuge-
tieren haben Vögel einen schlechten 
Geruchssinn und stören sich nicht am 
menschlichen Geruch. Die Jungvögel 
werden von den Eltern wieder ange-
nommen und versorgt. Junge Vögel, 

die mit nach Hause genommen wer-
den, haben meist schlechtere Überle-
benschance als in der Natur. Vielfach 
scheitert eine Aufzucht schon an der 
notwendigen Kenntnis, welche Nah-
rung dem Nestling gegeben werden 
soll. Die Aufzucht von Jungvögeln ver-
langt darüber hinaus die volle zeitli-
che Aufmerksamkeit der Pflegeeltern. 
Junge Kohlmeisen, Buchfinken oder 
Amseln wollen alle 10 bis 15 Minuten 
gefüttert werden. Der Tierschutzverein 
rät deshalb, Jungvögel wirklich nur in 
begründeten Ausnahmefällen mitzu-
nehmen.

Immer wieder im Frühjahr erhält der Tierschutzverein Essen Anrufe von besorgten 
Tierfreunden, die im Garten oder beim Spaziergang scheinbar hilflose, aus dem 

Nest gefallene Jungvögel gefunden haben. Meist handelt es sich jedoch nicht um 
verlassene Jungvögel, sondern um junge Nestflüchter.
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Die Aufzucht von Jungvögeln sollte nie allein und ohne sachkundige Hilfe erfolgen. 
Wenden Sie sich deshalb an den Tierschutzverein und fragen Sie nach Adressen von Experten. 



Heutzutage jedoch werden pro Jahr 
rund 800 Katzen im Albert-Schweit-
zer-Tierheim versorgt. Und seit einigen 
Jahren stellen die Katzenpflegerin-
nen an der Grillostraße fest, dass die 
„Gestrandeten“ häufiger als früher mit 
gravierenden Problemen ins Tierheim 
kommen – seien es Verletzungen, Infek-
tionskrankheiten oder aber auch Verhal-
tensauffälligkeiten – was zwangsläufig 
zu einer Verlängerung des Aufenthalts 
bis zur Vermittlung führt. Durch diesen 
unheilvollen Trend verschärft sich die 
ohnehin angespannte Unterbringungs-
situation immer mehr.

WIR BRAUCHEN PLATZ – 
WIR MÜSSEN BAUEN!
________________________________

Deshalb wurde der schon lange gehegte 
Wunsch, das Tierheim um ein Katzen-
haus, in dem alle Facetten der Katzenbe-
treuung unter einem Dach zusammen-
geführt werden sollten, zu erweitern, in 

den letzten Jahren zunehmend dringli-
cher. Allein es fehlte Grund und Boden, 
um einen solchen Traum zu realisieren! 

Ende 2019 wurde dem Tierschutzverein 
von Seiten der Stadt Essen eine Erwei-
terungsfläche zwischen jetzigem Tier-
heimgrundstück und Nordpark bzw. 
dem neu gebauten unterirdischen 
Regenrückhaltebecken der Emscherge-
nossenschaft angeboten. Doch diese 
Fläche kann nur behutsam bebaut wer-
den und sollte vor allen Dingen weite 
Grünanteile behalten.

Mit dieser Vorgabe entwickelten Tier-
schutzverein und der im Tierheimbau 
versierte Architekt Dirk Voit ein Kon-
zept, das nicht nur eine möglichst 
geringfügige bauliche Inanspruchnah-
me der Erweiterungsfläche vorsieht, 
sondern auch zu einer besseren funkti-
onalen Gliederung des Tierheim-Areals 
führen wird.

EINE NICHT GANZ EINFACHE 
LÖSUNG
________________________________

Allerdings erfordert dieser Plan einen 
langen Atem und einige „Umwege“, 
bis das neue Katzenhaus fertiggestellt 
ist. Ziel ist es, durch Abriss der alten 
Hundekrankenstation und der kleinen 
Katzenschnupfen-Isolierstation eine 
Fläche im jetzigen Gebäudebestand 
freizuräumen, die für ein zweigeschos-
siges Katzenhaus ausreichend Platz 
bietet.

Dazu muss in Schritt 1 zunächst auf 
einem Teil der von der Stadt Essen zuge-
sagten Erweiterungsfläche eine neue 
Hundekrankenstation gebaut werden. 

Seit dem 27. September 2020 ist über 
die Bauvoranfrage dazu positiv ent-
schieden. Die restliche Fläche soll als 
erweiterter Hundeauslauf genutzt wer-
den können.

ES IST SO WEIT – AUF UMWEGEN 
ZUM NEUEN KATZENHAUS
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann
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Offensichtlich konnte sich zu Beginn der 1980er Jahre, als das Essener Tierheim neu gebaut wurde, 
kaum jemand vorstellen, dass es Zeiten geben würde, in denen allein in den 15 Katzenstübchen 
der Katzenvermittlung rund 80 Katzen gleichzeitig betreut werden müssen. 
Auch die Notwendigkeit einer eigenen Katzenkrankenstation, einer gesonderten Quarantäne 
für Katzen mit hochansteckenden Pilzerkrankungen oder von speziell ausgestatteten Räumen 
für kleine Katzenfamilien lag damals außerhalb jeglicher Vorstellungskraft.  

Blick in die Katzenvermittlung (links) und die Katzenannahme/Katzenquarantäne (rechts)
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Nach Fertigstellung der neuen Hunde-
krankenstation und dem Einzug der 
tierischen Patienten sowie der zeitwei-
ligen Umsiedlung der Schnupfenkat-
zen in einen der Aufnahmeräume für 
Fundkatzen, soll in Schritt 2 der Abriss 
der alten Hundekrankenstation und der 
Katzenschnupfenstation erfolgen.

Schritt 3 erfüllt dann endlich den lang-
gehegten Traum, den Bau des neuen 
Katzenhauses. Auf zwei Ebenen soll 
dort Platz für geräumige Katzenzim-
mer mit gesicherten Außenbereichen 
sein. Die Vermittlungsabteilung im 
Erdgeschoss sowie die Katzenkranken-
abteilung im ersten Stock werden den 
samtpfotigen Schützlingen in hellen, 
luftigen Räumen den erzwungenen 
Aufenthalt im Tierheim angenehmer 
als bisher gestalten. Darüber hinaus soll 
im Erdgeschoss mit direktem Zugang 
von außen eine kleine abgeschottete 
Quarantäne für Katzen mit Pilzinfekti-
onen eingerichtet werden.   

NICHT AUS DER PORTOKASSE
________________________________

Dass dieser ehrgeizige Plan nicht aus 
der sprichwörtlichen „Portokasse“ zu 
finanzieren ist, ist uns allen klar. Und 
auch die Rücklagen des Vereins, die wir 
einerseits für notwendige Erhaltungs-
arbeiten am in die Jahre gekommenen 
Tierheim und andererseits in der Hoff-
nung auf die Chance für einen Katzen-
haus-Neubau gebildet haben, reichen 
für das Gesamtprojekt nicht annähernd 
aus. 

Deshalb bitten wir um Unterstützung 
bei der Realisierung des größten und 
anspruchsvollsten Projekts der letzten 
40 Jahre. Wir brauchen dabei alle Hilfe, 
die wir bekommen können – von Hun-
demenschen und Samtpfoten-Fans und 
von vielen Tierfreundinnen und Tier-
freunden darüber hinaus.

„Wie Hund und Katze“ 
war gestern – jetzt gehen Hund 
und Katze Hand in Hand

Denn: Von den baulichen Veränderun-
gen werden sowohl Katzen wie auch 
Hunde profitieren. Die Katzen bekom-
men endlich ein „eigenes Haus“ und 
die Infrastruktur für Hunde wird inklu-
sive Krankenstation, Physio-Raum und 
einer neugestalteten und vergrößerten 
grünen Auslauffläche verbessert. 
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7:00 UHR
________________________________

Ich fahre auf den Parkplatz und sehe 
eine kleine Transportbox vor der Tier-
heimtür. Sicherheitshalber lasse ich 
meine Hunde im Auto und schaue 
nach, was es mit dieser Box auf sich hat. 
Überraschung? Nein, eigentlich nicht! 
Zwei Stallhasen - eingezwängt in die 
kleine Box, alles ist voller Blut. Also erst 
einmal rein mit den Tieren und sie aus 
der engen Kiste befreien. 

Die eigenen Hunde müssen warten, ist 
ja noch warm im Auto. Im Tierarztzim-
mer wird das ganze Ausmaß ersichtlich: 
Das eine Kaninchen ist bis auf ein paar 
Bissverletzungen okay. Das Andere liegt 
im Sterben. Sein Körper ist übersät mit 
Bisswunden, es liegt auf der Seite und 
atmet kaum noch. Noch ist unser Arzt-
zimmer nicht besetzt. Also Kaninchen in 
eine Decke wickeln, wieder ins Auto und 
ab zur Klinik. Dort wird das Kaninchen 
erlöst. Der Tag beginnt bescheiden…

8:05 UHR
________________________________

Ich komme gerade noch pünktlich 
zur Frühbesprechung – ein Kollege ist 
erkrankt, eine Kollegin verspätet sich, 
da das Auto liegen geblieben ist. Wir 

müssen andere Mitarbeiter bitten, in 
die unterbesetzte Abteilung zu wech-
seln. Die Tierpflege läuft an. 

9:30 UHR
________________________________

Ein Anruf aus dem Arztzimmer. Eine 
Tierarzthelferin ist schlimm von einer 
Katze gebissen worden. Wir brauchen 
erste Hilfe. Unsere Ersthelferin entschei-
det, hier ist ein Krankenwagen vonnö-
ten. Mittlerweile ist der Kreislauf der 
verletzten Helferin zusammengesackt, 
sie befindet sich im Schockzustand. Die 
Ersthelferin stabilisiert sie und deckt die 
stark blutenden Wunden mit sterilem 
Tuch ab. Der Rettungswagen kommt 
schnell und die Kollegin wird ins Kran-
kenhaus gebracht. Alle sind geschockt, 
aber die Tiere müssen weiter versorgt 
werden. 

Im Katzenhaus ist ein Magen-Darm-Vi-
rus ausgebrochen, getrocknete Körper-
flüssigkeiten müssen von allen erdenk-
lichen Stellen weggeschrubbt werden. 
Zwischen den Schrubb-Einheiten wird 
schnell ein Hühnchen aufgesetzt, denn 
jetzt ist erst einmal Schonkost ange-
sagt. In der Kleintierabteilung und in 
der Hundeabteilung läuft heute mal 
alles glatt. 

12:00 UHR
________________________________

Mittagspause. Ich leine meine Hunde 
an. Jetzt erst einmal eine Runde durch 
den Park. Eine halbe Stunde genießen 
wir die Ruhe. 

12:30 UHR
________________________________

Kaum bin ich zurück und beiße in mein 
Brot, klingelt das Notfall-Telefon. Die 
Polizei! Es muss ein Hund aus einer 
Wohnung geholt werden; der Besitzer 
ist verstorben. Also schnell auf den Weg 
gemacht. Der Hund ist verstört, kommt 
aber bereitwillig mit uns ins Tierheim. 
Dort wird er erst einmal versorgt. Und 
getröstet. 

13:30 UHR
________________________________

Das Tierheim hat seine Türen seit einer 
halben Stunde geöffnet. Die ersten 
Hunde sind von den Gassigehern abge-
holt worden. 

Am Empfang steht eine Frau, die – jetzt 
sofort und auf der Stelle – ihre Katze bei 
uns abgeben will. Sie habe jetzt einen 
neuen Partner und der ist allergisch und 
das „Vieh“ pinkelt auch dauernd neben 
die Katzentoilette. 

TIERHEIMALLTAG: 
VIELES – NUR KEINE ROUTINE!
Text: Jeanette Gudd
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Tierarztpraxis 
Ruhrblick

 Hinnerkott  &  Ricking

Tiermedizin mit Herz und Verstand

Unser individuelles Leistungsspektrum 
und Lasermedizin auf höchstem Niveau 

für Ihren Liebling

www.tierarztpraxis-ruhrblick.de
0208-423525
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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

Wir fragen nach, wie lange die Katze 
denn schon unsauber ist. Antwort: Ja, 
mindestens schon 10 Monate, eher ein 
Jahr. War die Katze denn mal beim Tier-
arzt? Nein, warum denn – die ist ein-
fach eifersüchtig! Aha, soso – ist denn 
die Katze geimpft? Natürlich nicht, ist 
doch eine Wohnungskatze. Okay, dis-
kutieren nutzt nichts, der Katze muss 
geholfen werden. Unter lautem Geze-
ter wegen der fälligen Gebühr für eine 
Tierabgabe (Motto: Sie verkaufen die 
Katze ja weiter, warum denn eine Abga-
begebühr), bringen wir die Katze in die 
Quarantänestation zur Erstversorgung. 
Später stellt sich heraus, dass die Katze 
eine schlimme Blasenentzündung und 
Harngrieß hat.

15:00 UHR
________________________________

Dann endlich etwas Schönes: Bruno, 
ein Hund der schon seit drei Jahren bei 
uns ist, zieht in sein neues Zuhause. 
Das Krankenhaus ruft an, die Kolle-
gin mit dem Katzenbiss hat die OP gut 
überstanden. Uns kommen die Tränen 
vor Erleichterung. Ein versöhnlicher 
Abschluss. Mal schauen, was der mor-
gige Tag bringt.

Das, was in diesem Beitrag steht, ist 
nicht alles an einem Tag passiert, sonst 
wären wir wahrscheinlich durchgedreht 
– aber es ist genauso passiert. 

Tierheim-Impressionen: Neuankömmlinge 
trösten und "Glückspilze" verabschieden 
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Beim ersten, aber noch stärker beim 
zweiten Lockdown haben uns eine 
Reihe von Sorgen geplagt: Die Angst 
vor der Ansteckung, die Traurigkeit 
darüber, dass der herzliche Umgang 
untereinander und mit unseren Ehren-
amtlichen so stark eingeschränkt wer-
den musste, und nicht zuletzt die Unsi-
cherheit, ob angesichts ihrer eigenen 
Sorgen die Menschen uns und unsere 
Tiere möglicherweise vergessen. 

Aber obwohl die Situation durch Coro-
na überall schwierig war und ist, haben 
Sie immer an uns gedacht, und wir sind 
unendlich dankbar dafür. Wir nehmen 

es nicht als selbstverständlich, da wir 
wissen, dass es auch für viele von Ihnen 
ein wirtschaftlich schlechtes Jahr war 
– sei es durch Kurzarbeit oder sogar 
durch den Verlust des Arbeitsplatzes.

Trotzdem haben Sie uns so viele 
Wünsche erfüllt, waren es so viele 
wunderbare Geschenke, die uns im 
vergangenen Jahr und insbesonde-
re zur Jahreswende erreicht haben: 
Sachspenden, Geldspenden, Paten-
schaften oder auch die Unterstützung 
unserer gemeinsamen Sache durch 
eine Mitgliedschaft im Tierschutzver-
ein Groß-Essen e.V. 

EINIGE NAMEN…
________________________________

Wir möchten einigen Personen und 
Gruppen – stellvertretend für die vielen, 
die uns unterstützt haben – danken. 

Vielen Dank an die Weihnachtswichtel 
der Kraienbruchschule für ihre tolle 
Aktion und an die Grundschule Am 
Krausen Bäumchen, die jedes Jahr für 
uns sammelt. 

Danke Sabrina Roeder von _fashions-
abs (Instagram Account), die immer an 
uns denkt, und Danke der Tierklinik 
Apelt, deren Mitarbeiter dieses Jahr auf 

WAS FÜR EIN JAHR: 
DAS TIERHEIMTEAM 
SAGT DANKE!
Text: Team des Albert-Schweitzer-Tierheims Essen
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Die letzten zwölf Monate hatten es in sich. Ein kleiner Virus 
hat die Welt auf den Kopf gestellt. Und auch unser Tierheim war 
davon nicht verschont.
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ihr „Wichteln“ verzichtet und dafür die 
Tierheimtiere bedacht haben.

Frau Naß, langjähriges Mitglied des 
Tierschutzvereins und ehrenamtliche 
Helferin hat uns wieder mit selbstge-
strickten Socken versorgt. Die sind im 
Winter unbezahlbar – vielen Dank dafür!

Was für eine riesige Überraschung 
auch die Spende der Vandalz-Ultras 
von Rot-Weiss Essen, die Futter und 
Leckereien für unsere Tiere gesammelt 
haben. Vielen, vielen Dank! 

Und nicht zu vergessen die Fress-
napf-Benefizaktion, die unseren Tier-
en ebenfalls volle Fressnäpfe beschert 
hat. 

… UND VIELE ANONYME 
GABEN
________________________________

Darüber hinaus sind in diesem Winter 
fünfzehn Tierfreunde unsere neuen 
„Energiepaten“ geworden. Mit ihrer 
Unterstützung können wir unseren 
Welpen, aber auch alten und/oder 
kranken Katzen und Hunden sowie 
unseren wärmeliebenden Exoten ein 

behagliches Zuhause auf Zeit bieten.
Ein dickes Dankeschön auch an die Tier-
freundin, die eine enorme Geldsumme 
zur Verfügung stellte, mit der wir benö-
tigtes Futter nach unseren Wünschen 
kaufen konnten. 

Und wir möchten uns an dieser Stel-
le auch einmal bei den Inserenten der 
ALBERTIE bedanken, die einen so wich-
tigen Beitrag leisten, damit wir Ihnen 
unsere Tiere und unsere Arbeit näher-
bringen können. 

Leider, aber aus sicherlich verständli-
chen Gründen, können wir hier nicht 
alle nennen, die uns im vergangenen 
Jahr unterstützt haben. Aber natür-
lich geht unser Dank auch an all die 
anderen lieben Menschen, die anonym 
Geld- oder Futterspenden auf den Weg 
gebracht haben, die regelmäßig oder 
immer mal wieder die Futterboxen vor 
der Tierheimtür oder in verschiedenen 
Geschäften füllen oder Pfandbons für 
uns sammeln. Die uns Decken, Hand-
tücher, Körbchen und Spielzeug für 
unsere Tiere vorbeibringen. Oder auch 
mal einige Leckereien für uns, das Tier-
heim-Team. Danke Ihnen allen!
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Sie suchen ein Zuhause für sich
und Ihre Fellnase(n) ??

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

Rüttenscheider Str. 216
Essen-Rüttenscheid
✆ 0201 / 38446810

Hufergasse 1
Essen-Werden
✆ 0201 / 4377490

www.kuk-immo.de • info@kuk-immo.de
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Zweigertstr. 55  ·  45130 Essen
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Nach Maß:  Duschkabinen  •  Glastüren  •  Glasvordächer  •  Farbige Glasrückwände
Druck auf Glas  •  lackierte Küchenarbeitsplatten  •  lackierte Küchenrückwände

Tischplatten  •  lackierte Glaswandverkleidung  •  Fenster & Türen  •  Reparaturen

GLASTECHNIK ENGELS GMBH

Glasnotdienst Tag & Nacht • Schaufenstermontagen mit eig. Autokran 

EIGENE 

HERSTELLUNG 

MIT DIREKTEM 

WERKS-

VERKAUF

www.glas-engels.de

Direkte Versicherungsabrechnung 

(0201)   43 881 - 0

Karl-Legien-Str. 2 • 45356 Essen
Fax  43 88 1-11
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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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GINO MÖCHTE NUN ENDLICH 
HIER AUSZIEHEN!
_________________________________

Im April 2021 ist Gino bereits zwei Jahre 
zu Gast im Tierheim. In dieser langen 
Zeit hat er sich zu einem tollen Begleiter 
gemausert. Gino ist sehr menschen-
bezogen und vermisst die Geborgen-
heit der häuslichen Umgebung sehr. Es 
muss doch möglich sein, für den tollen 
Gino ein passendes Zuhause zu fi nden, 
oder?

GERTRUD 
_________________________________

Gertrud stammt ursprünglich aus einer 
großen Katzengruppe, in der die Hal-
tung nicht ganz optimal war. Alle Kat-
zen waren scheu und die menschliche 
Nähe nicht gewohnt. Die scheue Ger-
trud hatte, zusammen mit einer ande-
ren Katzendame, ein neues Zuhause 
gefunden. Allerdings hat es dort mit den 
beiden Kätzinnen nicht so gut gepasst 
und Gertrud hat sich immer mehr 
zurückgezogen. Gertrud ist immer noch 
zurückhaltend und sucht nicht aktiv die 
Nähe zu Menschen. Eventuell könnte 
sie wieder in einer kleineren Gruppe 

„mitlaufen“ und es sich einfach nur 
gutgehen lassen. Sollten Sie interessiert 
sein, sei Ihnen gesagt, Gertrud wird 
nie eine Kuschelkatze werden, ist aber 
auf ihre Art einfach nur entzückend. 
Gertrud wurde positiv auf FIV (Felines 
Immundefi zienz-Virus) getestet.

BURITTO
_________________________________

Buritto kam als Fundtier in das Tierheim; 
über sein Vorleben ist nichts bekannt. 
Hier zeigt er sich sehr menschenbezogen 
und einfach nur nett. Andere Katzen, 
na ja! Er duldet hier seine Mitbewohner, 
muss sie aber nicht unbedingt haben.
Da Buritto sehr gerne den Außenbereich 
aufsucht, sollte die Möglichkeit des 
Freiganges gegeben sein. Buritto hat 
ein Problem mit seinen Augen. Er leidet 
unter ständigen Augenentzündungen. 
Es hat sich herausgestellt, dass er ext-
rem trockene Augen hat und mehr-
mals täglich Augentropfen bekommen 
muss. Die Behandlung muss natürlich 
auch im neuen Zuhause weitergeführt 
werden. Diese Tatsache macht es leider 
schwer für den tollen Kater ein Zuhause 
zu fi nden. 

UNSERE ÄRMSTEN 
SOCKEN
Zusammengestellt von Andrea Busch

www.tierheim-essen.de

Fo
to

s:
 T

ie
rh

ei
m

 E
ss

en

Ü
R-

05
17

-F
IN

-2
02

1

Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
40 Jahre Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen 
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu fi nden, falls Sie 
sich einmal verlieren.

www.fi ndefi x.com
und auf Social Media
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Rolladen-Pagallies GmbH
Alte Bottroper Straße 58, 45356 Essen (Borbeck)

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

DAS MACHEN WIR:
Kompetenz ist unsere Stärke!

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

Pagallies 210-148.indd   1 25.09.2014   12:49:01
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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



Mach‘s einfach
Ökostrom für Essen

Einfach wechseln:  

unter EssenStrom.de 

oder 0201/800-3333 
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