
Sorgt für 
Spannung.

EssenStrom ist nachhaltig, günstig 
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Mehr unter www.stadtwerke-essen.de
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Seit über 10 Jah ren für Sie da

Versandkostenfrei ab 29,- €

Bezahlen auch auf Rechnung

Ihr 10% Willkommensrabatt

Einlösbar bis 31.12.2018 auf www.futterplatz.de. Pro 
Kunde nur einmal einlösbar. Der Gutschein ist nicht kom-
binierbar und kann nicht auf mehrere Einkäufe aufgeteilt 
werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

f p 2 0 1 8 t i e r f p
Gutscheincode:

für Ihren Einkauf auf www.futterplatz.de
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Schaltanlagen · Meß- und Regeltechnik
Elektroinstallation · KNX-Systeme

Datennetzwerktechnik 
Videoüberwachungsanlagen
Krayer Str. 245 · 45307 Essen

Tel.: 0201 / 211490 · Fax.: 0201 / 297131
E-Mail.: HWinsler@aol.com
Internet: www.Winsler.com
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Frühling, Frühlingssonne, Frühlings-
putz… Lassen Sie es in diesem Jahr 
mal etwas gemächlicher angehen. Und 
sparen Sie sich das Fensterputzen! 

Grund meiner Empfehlung ist in diesem 
speziellen Fall nicht etwa mein ange-
spanntes Verhältnis zur Hausarbeit, 
sondern ein bedrückendes Erlebnis der 
letzten Woche: An einem sonnigen 
Morgen – endlich blauer Himmel, kleine 
weiße Wölkchen, die Sonne schien von 
Südosten auf die Fenster – schwirrten 
Kohlmeisen, Dompfaffen, Rotkehlchen, 
ein Amselpaar im Garten. Einige Rin-
geltauben hatten sich auf dem hohen 
Tulpenbaum eingerichtet. Plötzlich eine 
Erschütterung, ein lauter Knall. Ich lief 
zum Fenster und sah gerade noch, wie 
eine der wunderschönen Ringeltauben 
zu Boden stürzte. Ein letztes Zucken, 
dann lag sie still – mit gebrochenem 
Genick. 

Meine Freude daran, die gefi ederten 
Gesellen durch das große Fenster beob-
achten zu können und dabei eine nicht 
durch Vorhänge versperrte Aussicht zu 
haben, hatte nun einem von ihnen den 
Tod gebracht. 

GLAS ALS VOGELKILLER
_________________________________

Mehr als 100 Millionen Vögel pro Jahr 
fi nden in Deutschland auf diese Weise 
den Tod. Glas ist nicht nur ein unsichtba-
res Hindernis, durch das Vögel glauben 
hindurchfl iegen zu können, sondern in 
blanken Scheiben spiegeln sich Him-

mel, Büsche und Bäume und gaukeln 
fl iegenden Vögeln „freien Flug“ vor. 

EINIGE EMPFEHLUNGEN
_________________________________

Die Gefahr, die dadurch entsteht, dass 
Vögel durch Häuser „hindurchsehen“ 
können und gegenüberliegende Fens-
ter oder geöffnete Türen als Durch-
fl ugmöglichkeit wahrnehmen, kann 
beispielsweise durch Gardinen, Jalousi-
en, Lamellenvorhänge usw. verringert 
werden. 

Und damit Glasscheiben auch bei 
Spiegelsituationen von den fl iegen-
den Vögeln erkannt werden können, 
empfi ehlt der NABU das Aufbringen 
von Mustern (z.B. Punkten) oder Auf-
klebern (senkrechte Streifen) auf der 
Außenseite der Fensterscheiben. Innen 
angebrachte Schutzmaßnahmen ver-
hindern den Spiegeleffekt allerdings 
nicht. Auch Greifvogelsilhouetten und 
nur im UV-Lichtbereich sichtbare, also 
für Menschen unsichtbare Markierun-
gen sind eher wirkungslos. Als preis-
werte Lösung bieten sich hingegen 
halbtransparente, milchige Klebestrei-
fen (sogenanntes BIRD-TAPE) an. 

Die allereinfachste und kostengünstigs-
te Methode jedoch ist: Auf das Fenster-
putzen zu verzichten. Dem Tierschutz 
zuliebe! 

Ihre

INHALT
2 Tierisch bemerkt
4  Por t rait: Die Katzenabteilung 

des Tierheimes 

6 Armer schwarzer Kater
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10 Buchtipps
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www.tierheim-essen.de
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TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser / Sandra Jansen

NEUE CHEFIN GESUCHT – UND GEFUNDEN!
______________________________________________________________________

Um Mitternacht fuhr er los, der Herr Erne aus Salem am Bodensee. Damit er 
pünktlich um 8:45 Uhr in Essen sein konnte, um die neue Chefin für das Büro der 
Firma Kran-Service Erne abzuholen. Die Neubesetzung der verantwortungsvollen 
Position war nötig geworden, weil die Vorgängerin verstorben war. Und Herr 
Erne hatte die Traumbesetzung für diese Stelle – moderne Zeiten – übers Internet 
gefunden. Und zwar auf der Homepage des Albert-Schweitzer-Tierheims! 
Ihr Name ist Dinky, nichts weiter, nur Dinky. Eine stattliche Dame. Das hatte Herr 
Erne gleich gesehen, und – sein Herz schlug schneller – der resoluten Vorgängerin 
wie aus dem Gesicht geschnitten. Dinkys Betreuerin, die nicht wollte, dass Herr 
Erne die Katze im Sack erwirbt, hatte ihn beim Kontakt am Telefon noch darauf 
hingewiesen, dass die Schönheit allerdings ein tränendes Auge habe und dass 
man da noch… Aber Herr Erne hatte schon längst seinen Arzt informiert und 
eine sofortige Behandlung bei Dinkys Eintreffen am neuen Dienstsitz in Salem 
verabredet. Dinky, herzlichen Glückwunsch zum Traumjob! Und Dinkys neuen 
Arbeitsplatz kann man hier sehen: www.kran-service-erne.de/unser team

DRINGEND GESUCHT: 
SANDMÄNNER
_________________________________

Wer kann helfen? Dringend benötigt 
werden ca. 250 Kubikmeter Sand für 
den neuen Hundeplatz auf dem Gelän-
de des ehemaligen Sportplatzes hinter 
dem Albert-Schweitzer-Tierheim. Der 
Platz, der bis Mitte 2020 für die Tier-
heimhunde genutzt werden darf, ist 
derzeit teils asphaltiert, teils mit einem 
für Hundepfoten schmerzhaften Splitt 
versehen. Um den Platz für das Hunde-
training nutzen zu können, soll unter 
anderem eine Sandfläche von 30 x 40 
Metern angelegt werden.

HELFEN SIE UNSEREN TIEREN

________________________________  

Sparkasse Essen

IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

SPARDA-BANK-KUNDEN ZEIGEN 
HERZ FÜR TIERE
_________________________________________________

Ein voller Erfolg für den Essener Tierschutzverein war die 
Aktion der Sparda-Bank West „WIR setzen unsere Her-
zensangelegenheit in die Tat um“. Jeder neue Kunde, der 
ein Sparda-Girokonto eröffnete, konnte aus mehreren 
gemeinnützigen Organisationen diejenige auswählen, die 
in den Genuss einer 100 Euro-Spende der Sparda-Bank 
kommen sollte. Und wieder einmal bewiesen die Essener-
innen und Essener ein Herz für Tiere. 4.500 Euro kamen 
bei dieser Aktion zusammen. Ein herzliches Dankeschön 
dafür geht an die Sparda-Bank und an deren neue Kunden, 
die uns bedacht haben.
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ZWEI NEUE GESICHTER 
IM TIERHEIM
_________________________________

Hallo, ich bin Iris Dinzelbacher, 20 
Jahre alt und mache im Albert-Schweit-
zer-Tierheim eine Ausbildung zur 
Tierpflegerin. 2017 kam ich wegen 
meines Freundes aus Österreich nach 
Essen. Im Rahmen meiner Ausbildung 
habe ich bisher Bekanntschaft mit der 
Hunde-, Katzen- und Kleintierabteilung 
gemacht. Für mich persönlich am inte-
ressantesten fand ich die Katzen-Kran-
kenstation. Dort hat es mir eigentlich 
am besten gefallen. In meiner Freizeit 
male ich ab und zu und gehe mehr oder 
weniger regelmäßig schwimmen. Meine 
Pläne: Nach der Ausbildung würde ich 
gern zusammen mit meinem Freund 
nach Österreich zurückgehen und dort 
weiter in der Tierpflege arbeiten. 

Und ich bin Denise Blietschau, 22 
Jahre alt und wohne in Wuppertal 
an der Grenze zu Velbert. Meine Lei-
denschaft sind seit jeher Hunde; 
ich bin quasi auf dem Hundeplatz 
groß geworden. Mit elf Jahren hatte 
ich meinen ersten eigenen Hund, und 
mit 14 habe ich angefangen, Hunde zu 
resozialisieren. Derzeit habe ich einen 
einjährigen britischen Collie und sechs 
Ratten. Während meiner TierpflegerIn-
nen-Ausbildung hat es mir bisher am 
besten in der Hunde- und in der Klein-
tierabteilung gefallen. Meine Hobbys: 
an erster Stelle natürlich meine Tiere, 
das Training mit Hunden, und ich zeich-
ne sehr gern. Nach Abschluss meiner 
Ausbildung hoffe ich, übernommen zu 
werden und wieder mehr Hundetrai-
ning machen zu können.

SOCKEN IN ALLEN FARBEN
_________________________________________________

In jeder freien Minute strickt unser langjähriges Mitglied 
Marlies Klusemann Strümpfe für den Tierschutzver-
ein. Jedes Paar ein echtes Kunstwerk. Mollig warm und 
fußgesund. Da fällt die Entscheidung den Käufern oftmals 
nicht leicht. Die Socken gibt es für Kinder, Damen und 
Herren in passender Farbgestaltung. Und letztlich sind sie 
auch als Überzieher für die verletzte Tierpfote nützlich.
Erhältlich sind die Socken zum Beispiel beim Heisinger 
Wottelfest oder am Stand des Tierschutzvereins auf dem 
Steeler Weihnachtsmarkt. Der Verkaufserlös 2017 konnte 
sich sehen lassen und wir sagen herzlichen Dank im Namen 
unserer Tierheimtiere.

„VERSCHNAUFHÜTTE“ FERTIG
_____________________________________________________________

Gerade rechtzeitig vor Beginn der Schmuddelwetter-Saison konnte die 
„Verschnaufhütte“, ausgestattet mit Heizung und Kaffeemaschine, 
ihrer Bestimmung zugeführt werden. Im Beisein von Gassigehern, Tier-
pfleger/innen und der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Groß-Essen 
e.V., Dr. Elke Esser-Weckmann, erfolgte die offizielle Übergabe durch 
die Stadtwerke Essen. Realisiert werden konnte das Projekt durch 
die Stadtwerke, die im Rahmen ihrer Ökostrom-Kampagne jeden 
Abschluss eines neuen Ökostromvertrages mit einer Spende honorier-
ten. Die Neukunden konnten entscheiden, an welche gemeinnützige 
Organisation die Zuwendung fließen sollte. Dafür sagen wir auch im 
Namen aller Gassigeher ganz ganz herzlichen Dank!
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MIAU, MIAU – UM UNS DREHT 
SICH ALLES IM KATZENHAUS
Text: Elke Esser-Weckmann

Rund 800 Katzen werden jedes Jahr durchschnittlich im Albert-Schweitzer-Tierheim 
aufgenommen. Das bedeutet viel Vermittlungsarbeit für das Team von Gaby Rautenberg, 
der Leiterin des Katzenhauses.

„Der Begriff ‚Katzenhaus‘ ist für die Situation, die wir hier in 
Essen haben, eine sehr beschönigende Bezeichnung“, gibt 
Gaby Rautenberg zu bedenken, „wir wünschen uns zwar 
schon ganz lange einen großzügigen, ausschließlich für die 
Katzen reservierten Bereich. Aber dazu reicht einfach der 
verfügbare Platz nicht aus. Im Laufe der Jahre haben wir in 
einem Tierheim, das ohnehin aus allen Nähten platzt, für unse-
re Katzen immer wieder neue Unterbringungsmöglichkeiten 
gesucht und zum Glück auch schaffen können.“ Denn: Zu 
Beginn der 1980er Jahre, als das Essener Tierheim neu gebaut 
wurde, konnte sich wohl kaum jemand vorstellen, dass es Zei-
ten geben würde, in denen allein in den 15 Katzenstübchen 
des Katzenhauses rund 80 Katzen gleichzeitig betreut werden 
müssen. Und dort wohnen ausschließlich die Katzen, die schon 
zur Vermittlung bereit sind. 

WOHNZIMMERATMOSPHÄRE
___________________________________________________

Gerade deshalb verwenden Gaby Rautenberg, Jeanette Gudd 
und Rabea Jügel viel Phantasie und Energie darauf, es den 
„Gestrandeten“ so behaglich wie möglich zu machen. Das ist 
manchmal nicht leicht, denn nur einige der Katzenzimmer bie-
ten ihren Bewohner/innen die Möglichkeit, in einem Außen-
gehege oder auch nur auf einem abgesicherten Fenstervor-
sprung Luft und Sonne zu tanken. Manches Katzenstübchen 
muss mit einem Oberlicht oder entsprechender Beleuchtung 
auskommen. Nicht optimal – das wissen alle; aber leider dem 
chronischen Platzmangel des Essener Tierheims geschuldet. 
Deshalb sind Besucher oft erstaunt über die liebevolle Aus-
stattung der Katzenstübchen. Denn mit Kratzbrettern und 
Kletterbäumen, Schlafkörben, Liegeflächen in unterschiedli-

Tierpflegerin Jeanette Gudd mit Calvin



chen Höhen, Korbsesseln, Kuscheldecken, Räkelpolstern und 
Katzenhöhlen sieht es hier eher nach Wohnzimmer als nach 
gekachelter Tierbox aus. 

HARMONIE
___________________________________________________

Und die engagierten Katzenpflegerinnen lassen es sich nicht 
nehmen, bei der Einrichtung der Katzenzimmer auf ein har-
monisches Farbkonzept zu achten. Die Stübchen in grau-gelb, 
pink-rosa, in Blautönen oder ganz in Grün erfordern jedoch 
ein Höchstmaß an Hygiene und regelmäßigen Putz- und Reini-
gungsarbeiten. Und die zentrale Profi-Waschmaschine macht 
für die Katzenabteilung oftmals Überstunden. Gaby Rauten-
berg: „Wir wollen es den Katzenindividualisten hier so schön 
wie möglich machen und ihnen Rückzugsräume wie auch 
Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten bieten“. 

STREICHELN UND MEHR
___________________________________________________

An dieser Stelle kommen die ehrenamtlichen Helfer/innen der 
Katzenabteilung ins Spiel, kurz: die „Katzenstreichler“. Aller-
dings streichelt nicht jede/r Katzenstreichler/in auch tatsächlich 
die Katzen. Weil kaum eine Katze wie die andere ist, sind 
viele unterschiedliche Beschäftigungsangebote nötig. Scheue 
Katzen oder ehemalige Streunerkatzen lernen die Nähe von 
Menschen zu akzeptieren, wenn ihnen ein geduldiger Mensch 
etwas vorliest – ohne sie zu bedrängen. Andere Katzen, die 
sich auf ungewohnt kleinem Territorium eingeengt fühlen, 
können durch Clickertraining und Lernen neuer Tricks ihren 
Kopf anstrengen und dabei wohlig müde werden. Zufrieden-
heit für Mensch und Katze wird garantiert! 

PHILOSOPHIE
___________________________________________________

Auch im Mittelpunkt der Vermittlungs-Philosophie der Katzen-
abteilung stehen die individuellen Bedürfnisse jeder einzelnen 
Katze. Eine Freigängerkatze beispielsweise, die es gewöhnt ist, 
ihren regelmäßigen und selbstbestimmten Auslauf im Freien 
zu haben, wird deshalb niemals in eine reine Wohnungshal-
tung vermittelt. Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass 
– außer wenn es sich beim zu vermittelnden Tier um eine 
Katze handelt, die die Aufmerksamkeit ihres „Dosenöffners“ 
ganz allein für sich beansprucht – mindestens eine weitere 
Katze im neuen Familienverbund vorhanden ist. „Ob Kater zu 

Kater bzw. Katze zu Katze gesetzt werden kann oder ob man 
Pärchen bildet, ist dabei ebenfalls ganz individuell zu klären. 
Aber da können Interessenten sich auf unsere Beratung und 
die dahinterstehende intensive Kenntnis unserer Schützlinge 
verlassen“, betont Gaby Rautenberg. „Wir klären im Einzelfall 
auch, ob es möglich ist, jüngere Katzen aus dem Tierheim mit 
bereits im Haushalt lebenden älteren Tieren zusammenzu-
bringen. Aber oftmals macht das keinen Sinn, dann müssen 
wir auch schon mal einen Interessenten enttäuschen! Oder 
können einem alters- und temperamentmäßig passenderen 
Tier eine Chance geben“. 
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Ihren Liebling 
schnell, einfach 
und kostenlos!

www.fi ndefi x.com 

ES
-0

32
7-

01
18

 

Natascha Paul

Trainer (§11) 

Mobil: 0172 /1716243

www.hundeschule-sfs.de

E-Mail: kontakt@hundeschule-sfs.de

Sachverständige 
(LHuG NRW)

- Einzel,-Gruppentraining

- Jugendgruppe
- Sachkundeprüfung

- Ernährungsberat
ung

- Betreuung (nach
 Absprache)

- jede Hunderasse willkommen

Wir sehe
n uns!

E-Mail: kontakt@hundeschule-sfs.de

Kommt gerne zu einer kostenlosen Probes
tunde vorbei.

Das von schwerer Hauptpilzinfektion genesene Katerchen 
ist neu in der Vermittlung

Gespräch unter Fachfrauen - Gaby Rautenberg und ehrenamtliche 
„Katzenmütter“ (Katzenpflegestellen)
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TRAUMKATER MIT KLEINEM PROBLEMCHEN
___________________________________________________

Calvin ist ein acht jähriger Kater, der Herzen im Sturm erobern 
kann. Der hübsche Kerl ist ein wahrer Meister, wenn es ums 
Schmusen und Spielen geht. Dieser Traumkater wünscht sich 
Menschen mit viel Zeit, die ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit 
und seinen regelmäßigen Freigang gewähren können. Denn 
sein kleines Problem, eine chronische Unsauberkeit, hat keine 
organischen Ursachen…

ARMER SCHWARZER KATER
Zusammengestellt von Michèle Klein

...so heißt ein Kinderspiel, bei dem das Kind, das den Kater spielt, zum Lachen gebracht werden 
muss. Gar nicht zum Lachen finden die sensiblen Kater Balu und Calvin ihr Leben im Tierheim, 
das für sie „Stress pur“ bedeutet. 

SENSIBELCHEN
___________________________________________________

Der verschmuste und verspielte Balu ist äußerst sensibel. Und 
wenn er sich gestresst fühlt, dann passiert es: Er wird unsauber. 
Hunde gehören für ihn auf die rote Liste und bei Artgenossen 
ist er sehr wählerisch. Menschen mag der Einzelgänger dafür 
sehr, sehr gern und wünscht sich Dosenöffner, die ihm viel 
Zeit widmen. Das optimale Zuhause wäre für ihn ein Haus mit 
Garten und Laube. 

DIVA SUCHT ERNÄHRUNGSBERATER
___________________________________________________

Simba ist eine eigenwillige Katzendame, neugierig und clever 
und mit 3,5 Jahren sehr unternehmungslustig. Damit sie ihr 
Leben genießen kann, benötigt sie unbedingt Freigang und 
braucht Menschen, die auf ihre Gesundheit und vor allem 
auf ihre Ernährung achten. Das heißt: selbst kochen, Roh-
fütterung und/oder hochwertiges Dosenfutter. Zweimal täg-
lich bekommt Simba Herzmedikamente, die sie jedoch ohne 
jedes Problem nimmt. Die kleine Diva, die zurzeit auf einer 
Pflegestelle betreut wird, sucht ein Zuhause ohne Kinder und 
ohne Artgenossen, dafür aber mit Menschen, die sie liebevoll 
begleiten, sie aber nicht bedrängen. Denn eine Schmusebacke 
ist sie nicht! 

CALVIN  
________

BALU
______

SIMBA
_______
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In der zoologischen Abteilung der Universität Duisburg-Essen 
gibt es seit nunmehr 24 Jahren eine Kolonie von ca. 350 
Graumullen, die Professor Hynek Burda, seit 2005 Inhaber 
des Lehrstuhls für Allgemeine Zoologie an der Universität 
Duisburg-Essen, und seiner Stellvertreterin Dr. Sabine Begall 
und der Wissenschaft dienen. 

Wie aus einer Doktorarbeit aus dem Jahr 2007 und aktuellen 
Berichten der Universität hervorgeht, entfernen die Forscher 
den Tieren im Rahmen ihrer Grundlagenforschung beispiels-
weise die Augen.  Danach folgen Verhaltensversuche mit 
den verstümmelten Mullen, um den Magnetsinn der Tiere 
zu erforschen. Bereits in den 1990er Jahren konnte Profes-
sor Burda dem Fundus wissenschaftlicher Erkenntnisse das 
„bahnbrechende“ Detail hinzufügen, dass Graumulle trotz 
völliger Dunkelheit ihre Nester in 80 Prozent aller Fälle in 
süd-östlicher Ausrichtung bauen.

Der Deutsche Tierschutzbund und der Tierschutz-
verein Groß-Essen e.V. üben scharfe Kritik an diesen 
Tierversuchen. Am 16. Januar 2018 – dem zweiten 
Jahrestag der Einrichtung eines „Mullariums“ an der 
Universität Duisburg-Essen – informierten die beiden 
Organisationen in der Essener City.

„Die Versuche an der Universität Duisburg-Essen sind ethisch 
nicht vertretbar“, so Tilo Weber, Fachreferent für Alternativ-
methoden zu Tierversuchen beim Deutschen Tierschutzbund. 
„Ohne dass Nutzen für Menschen oder Tiere erkennbar sind,  
wird das Leiden und der Tod der Mulle in Kauf genommen“. 
Die Versuche sind aus der Sicht der Tierschützer ein weiteres 
Beispiel dafür, dass in Deutschland auch fragwürdige Tier-
versuche viel zu oft genehmigt werden.

Die Universität Duisburg-Essen wehrt sich gegen die Vor-
würfe der Tierschützer: In den 24 Jahren, in denen man an 

Graumullen forsche, seien etwa 30 Tieren die Augen entfernt 
worden. Dabei seien sie betäubt gewesen. Graumulle könn-
ten laut Uni ohnehin kaum etwas sehen.

Dr. Elke Esser-Weckmann, Vorsitzende des Esseners Tier-
schutzvereins: „Diese Äußerungen sind in hohem Maße 
zynisch. Wenn bei Grundlagenforschung nicht mehr her-
auskommt als Tierquälerei, sollte man dem doch wohl ein 
Ende setzen.“

IM DIENST DER WISSENSCHAFT?
Text: Iris Esser

Graumulle sind Nagetiere und 
leben in Afrika südlich der 
Sahara in gut organisierten 
Familiengruppen. Sie ver-
bringen den großen Teil ihres 
Lebens unterirdisch in ausge-
dehnten Gangsystemen. Sie 
sind so groß wie Hamster und 
haben überdimensionierte 
(Grabe-) Zähne. 
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Aber auch in deutschen Laboren litten 
und starben im Jahr 2016 fast 3 Mil-
lionen Tiere. Laut dieser Zahlen, der 
neuesten die derzeit verfügbar sind, 
liegt Deutschland bei der Durchführung 
von Tierversuchen im EU-Durchschnitt 
auf dem traurigen zweiten Platz.  

3.966 Hunde, 
2.418 Affen und 
766 Katzen 
wurden 2016 in Tierversuchen in 
Deutschland missbraucht. 

Dazu Hunderttausende von Mäusen, 
Ratten und anderen Nagern, die mit 
fast 80 Prozent den Hauptteil der in 
Tierversuchen missbrauchten Arten 
ausmachen.

MÄUSE, MÄUSE, MÄUSE…
________________________________

Ihr Einsatz für Wissenschaft und angebli-
chen Fortschritt ist mannigfaltig. Immer 
mehr Forscher versuchen beispielswei-
se, mithilfe sogenannter „Mausmodel-
le“ menschliche Krankheitsbilder zu 
imitieren und zu untersuchen. Durch 
genetische Manipulationen, z.B. durch 
Einsatz von Fremd-DNA („Transgene“) 
in ihr Erbgut, entstehen Mäuse, die 
besonders anfällig für bestimmte Krank-
heiten sind. Sie erkranken beispielswei-
se bereits im Alter weniger Wochen an 
Krebs. Andere leiden unter schweren 
Herz-Kreislauf-Beschwerden oder dau-
erhaften Angstzuständen. An solchen 
„transgenen Mäusen“ wird dann in 
Laborversuchen die Wirksamkeit von 

Medikamenten, Behandlungsmetho-
den usw. getestet. Das heißt: Transge-
ne Mäuse leiden bereits aufgrund der 
krankmachenden Veränderungen ihres 
Erbgutes bevor überhaupt die eigentli-
chen Versuche beginnen. Und natürlich 
enden die Versuche für die beteiligten 
Tiere nahezu ausnahmslos tödlich.

Darüber hinaus werden bei der Erstel-
lung neuer genmanipulierter Linien 
Tausende „überzählige“ oder – weil 
sie kaum lebensfähig, verkrüppelt oder 
schwer krank geboren werden – nicht 
„verwendbare“ Tiere „entsorgt“, die 
in keiner Statistik mehr auftauchen. 
Immer mehr Patente auf genmanipu-
lierte Tiere werden beantragt, jedes 
Jahr steigt die Zahl der gentechnisch 

Deutsche Automobilhersteller finanzierten in den USA Tierversuche, bei 
denen Affen gezielt Dieselabgasen ausgesetzt wurden.  Damit sollte eine 

Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem Jahr 2012 widerlegt 
werden, in der Dieselabgase als krebserregend eingestuft worden waren. 

Als diese Versuche nun bekannt wurden, war die Empörung auch in 
Deutschland darüber groß und berechtigt! Allerdings auch schnell wieder 

hinter brisanteren Nachrichten verschwunden…

„Wo immer ein Tier in 

den Dienst des Menschen 

gezwungen wird, gehen die 

Leiden, die es erduldet, uns 

alle an.“

(Albert Schweitzer)
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VON AFFEN, MÄUSEN UND 
MENSCHEN…
Text: Elke Esser-Weckmann
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veränderten Tiere in Tierversuchen wei-
ter an, und verschiedene Firmen haben 
sich auf das Geschäft mit genmanipu-
lierten Versuchstieren spezialisiert und 
bewerben massiv ihren Verkauf. Mitt-
lerweile machen transgene Tiere rund 
ein Drittel der Versuchstiere in Deutsch-
land aus; davon sind rund 95% Mäuse. 

ALLES NUR KOSMETIK
________________________________

Es mag scheinen, als gehöre das Leiden 
von Millionen Mäusen für kosmetische 
Produkte der Vergangenheit an.  So sind 
seit 2009 Tierversuche für neue kosme-
tische Inhaltsstoffe in der EU nicht mehr 
erlaubt. Seit 2013 ist der Verkauf von 
Kosmetika, deren Inhaltsstoffe außer-
halb der EU in Tierversuchen getestet 
wurden, ebenfalls verboten. 

Doch leider gibt es da diese Lücke 
im EU-Recht: Die Tierversuchs-Ver-
bote beziehen sich laut Klarstellung 
der EU-Kommission nämlich nur auf 
Inhaltsstoffe, die ausschließlich für kos-
metische Zwecke eingesetzt werden. 
Kosmetikhersteller dürfen allerdings 
auch zukünftig solche chemischen 
Substanzen verwenden, die auch in 
anderen Produkten wie Reinigungsmit-

teln, Wandfarben oder Medikamenten 
eingesetzt werden. In diesen Bereichen 
jedoch schreiben gesetzliche Regelun-
gen leider nach wie vor eine Prüfung 
dieser Substanzen in Tierversuchen 
vor. Und dies betrifft die Mehrzahl der 
Inhaltsstoffe von Kosmetika…

POLITIK VERSCHLIESST 
DIE AUGEN
________________________________

Tierversuche sind in Politik und Wissen-
schaft leider noch weitgehend akzep-
tiert. Dabei lassen sich – davon sind 
mittlerweile viele Mediziner überzeugt  
– die Ergebnisse 
aus Tierversuchen 
nur schwer auf 
den Menschen 
übertragen. Unter 
den sterilen und 
genormten Labor-
b e d i n g u n g e n 
bleiben die vielen 
unterschiedlichen 
Faktoren, die eine 
Erkrankung beim 
Menschen aus-
lösen und beein-
flussen können, 
völlig außen vor 

und bringen eben nicht den erhoff-
ten Durchbruch hinsichtlich dringend 
benötigter Therapien für Krankheiten 
wie Krebs, Alzheimer oder Parkinson. 
Tierversuche werden in diesem Bereich 
also nicht gemacht, weil sie besser sind, 
sondern weil sie eine lange Tradition 
haben.

Trotzdem werden dort Hunderte von 
Millionen Euro investiert; für die Ent-
wicklung von Alternativmethoden zum 
Tierversuch hingegen sind – mit 4-5 
Mio. Euro pro Jahr – die Forschungsmit-
tel noch immer extrem begrenzt. 

✂
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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

TIERÄRZTE DER REGION
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89
Fax: 0201/50 60 01

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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Karl-Meyer-Straße 57
45309 Essen-Schonnebeck

Telefon: 0201-217101
Mobil: 0177-208 90 89

Termine und Hausbesuche
auf Wunsch

www.tierarztpraxis-eva-gocke-stuermer.de

Tierarztpraxis
Eva Gocke-Stürmer

praktische Tierärztin

Sprechstunden:
Mo: 10.00-12.00 15.00-18.00
Di: 10.00-12.00 15.00-18.00
Mi: 10.00-12.00
Do: 10.00-12.00 15.00-18.00
Fr: 15.00-18.00
Sa: 10.00-12.00
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BUCHTIPPS
WIESO? WESHALB? VEGAN! 
__________________________________________________________________________________

Veganer sind komische Menschen, die viel zu extreme Ansichten und Lebensweisen vertre-
ten. So das Meinungsbild derer, die sich nicht ansatzweise mit den Aspekten des Veganismus 
beschäftigen möchten. Dieses Jugendbuch ist nicht nur ein Standardwerk für junge Veganer, 
sondern auch Lesenswert für alle Menschen, die sich ernsthaft mit den Zusammenhängen 
von Massentierhaltung und Klimawandel, aber auch Tierrechten beschäftigen möchten. Denn 
Tierliebe hört nicht am Tellerrand auf …

Hilal Sezgin: Wieso? Weshalb? Vegan!
S. Fischer Verlag, Frankfurt 2016, 12,99 €, ISBN 978-3-7335-0228-7

SO GEHT KATZE!
 _____________________________________________________________________________

„So geht Katze!“ ist ein moderner und modern illustrierter Ratgeber, der auch erfahrene 
Katzenbesitzer zum Schmunzeln bringt. Fachlich korrekt auf das Wesentlichste reduziert 
und unterhaltsam verpackt. Ein Buch von A wie Anschaffung bis Z wie Zusammenleben 
mit Problemen. 

Alexander Zimmermann, Helga Hofmann: So geht Katze! 
Gräfe und Unzer Verlag, München 2017, 14,99 €, ISBN 978-3-8338-6241-0

BIENEN
________________________________________________________________________________

Ein großartiges Kinder-Sachbuch im wahrsten Sinne! Das übergroße Format dieses aufwendig 
und brillant illustrierten Buches lädt zum Entdecken und Verweilen ein. Nicht nur Leben und 
Arbeitsweisen dieser Insekten werden vorgestellt, auch die Beziehung zwischen Mensch, 
Bienen und Umwelt. Hervorragend auch für den schulischen Einsatz geeignet. Preisträger 
Deutscher Jugendliteraturpreis 2017!

Piotr Socha: Bienen
Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2017, 24,95 €, ISBN 978-3-8369-5915-5

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, 
Sandra Jansen

FOTOS:  
___________________________
Andrea Busch, Sebastian Konopka, Tilly 
Küsters, Katharina Timmermann, Gabi 
Nietgen, Elke Esser-Weckmann

Titelfoto: tratong / Shutterstock.com

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

Auflage: 10.000 Stück
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€uro-Überweisung Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere 
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro. 
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! 

16

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen 35 Stellen)

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent 

IBAN

IBAN

Datum Unterschrift(en)

Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

D E 1 1 3 6 0 5 0 1 0 5 0 0 0 4 9 1 3 1 3 3

S P E S D E 3 E X X X

T I E R S C H U T Z V E R E I N  G R O S S - E S S E N  E . V .
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WERDEN SIE MITGLIED!

JA, ICH MÖCHTE MITGLIED IM TIERSCHUTZ-
VEREIN GROSS-ESSEN E.V. WERDEN
_________________________________________

Angaben zum Mitglied:

_________________________________________________
Name:

_________________________________________________
Vorname:

_________________________________________________
Geburtstag:

_________________________________________________
Straße, Hausnummer:

_________________________________________________
PLZ, Ort:

_________________________________________________
Telefon:

_________________________________________________
Mail:

_________________________________________________
Beruf:

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*:

Einzugsermächtigung**:
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Groß-Essen e.V., meinen 
wie vor benannten Mitgliedsbeitrag von meinem Konto einzuziehen. 
Diese Ermächtigung ist jederzeit widerrufbar!

_________________________________________________
IBAN:                                    

_________________________________________________
BIC:

_________________________________________________
Kontoinhaber:

_________________________________________________
Datum, Unterschrift:

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

*  Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren (beitragsfrei) Unterschrift 
des Erziehungsberechtigten

**  Sie erleichtern uns die Bearbeitung und Führung der Mitgliederliste 
wesentlich, wenn Sie die Einzugsermächtigung ausfüllen!

LIEBE SPENDER!
____________________

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

Wir sind wegen Förderung des Tier-
schutzes nach dem Freistellungsbe-
scheid des Finanz amtes Essen-Nord 
Ost, StNr. 111/5727/1397, vom 
10.04.2017 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2016 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteu-
ergesetzes von der Körperschafts-
steuer befreit und nach § 3 Nr. 6 
des Gewerbesteuergesetzes von 
der Gewerbesteuer befreit. 
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WELCHE NÄHRSTOFFE GIBT ES IN 
DER NAHRUNG?
__________________________________________________

Jedes Futter besteht aus den drei wichtigen Hauptnährstof-
fen: Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Diese liefern neben 
wichtigen Körperbausteinen auch Kalorien, also Energie für 
die Körperzellen. Eiweiß fi ndet sich in Fleisch und Innereien. 
Eiweiß ist unter anderem wichtig zum Muskelaufbau, für 
den Stoffwechsel und das Immunsystem. Auch können die 
Eiweißbausteine zur Energiegewinnung genutzt werden. 
Allerdings entstehen hierbei schädliche Abfallstoffe, die über 
die Nieren entsorgt werden müssen. Weitere Energielieferan-
ten im Futter sind daher wichtig. Gut geeignet für die Ener-
gieversorgung ist Fett. Es liefert schnell verfügbare Energie 

und zusätzlich wichtige Körperbausteine, die essentiellen 
Fettsäuren. Eine weitere Versorgung mit Energie bieten auch 
die Kohlenhydrate. Hier unterscheidet man zwischen kurz-
kettigen Zuckerverbindungen wie Haushaltszucker sowie 
langkettigen Zuckerverbindungen, die sich beispielsweise in 
Reis und Kartoffeln fi nden. Egal wie lang die Zuckerverbin-
dungen sind, sie werden im Darm zu kurzen Zuckerverbin-
dungen abgebaut, die dann ins Blut übergehen.  

WAS HAT DER ZUCKER MIT DEM 
BLUTZUCKER ZU TUN?
__________________________________________________

Frisst ein Hund viel kurzkettigen Zucker, beispielsweise in 
Form von Haushaltszucker, Honig oder Melasse, steigt der 
Blutzucker sehr stark an. Der Körper reagiert darauf mit einer 

ZUCKER IM HUNDEFUTTER – 
WIE SCHÄDLICH IST ER WIRKLICH?
TEXT: Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

Völlig klar, Zucker ist ungesund für uns Menschen. 
Aber gilt das auch für Hunde? Welche Rolle spielen dabei 

stärkehaltige Kohlenhydrate? Nimmt der Hund auch 
durch Reis, Kartoffeln oder Karotten am Ende Zucker auf? 

Um das zu beantworten, muss man sich 
die Nährstoffe genauer ansehen.
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Auf Ihren gesamten Einkauf! Ausgenommen Gutscheine, 
Geschenkkarten, Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, 
Lebendtiere und Bücher. 
Nicht kombinierbar mit der FUTTERKARTE und mit anderen 
Aktionen. Nur ein Coupon je Einkauf. 
Gültig bis 31.05.2018 in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.
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hohen Ausscheidung des Hormons Insulin, das den Zucker 
in die Körperzellen schleust und so für die Zellenergie zur 
Verfügung stellt. Das Insulin bleibt allerdings etwas länger 
im Blut. Kommt kein weiterer Zucker aus der Nahrung nach, 
sinkt der Blutzucker stark ab. Das führt nach kurzer Zeit 
zu einem Leistungsabfall und zu Heißhunger. Von außen 
betrachtet scheint es, dass das Futter dem Vierbeiner gut 
schmeckt und er daher um weiteres Futter bettelt. Tatsächlich 
frisst der betroffene Hund durch den Blutzuckerabfall mehr 
Futter, als er benötigt. Er nimmt zu. Weitere mögliche Folgen 
sind: eine chronische Überforderung der Bauchspeicheldrüse, 
Diabetes, Fettleber, Gelenksbelastungen durch Übergewicht. 

Bei Produkten aus weißem Mehl oder Kartoffeln ist dieser 
Effekt ähnlich, nur schwächer. Die langkettigen Zuckerverbin-
dungen werden zunächst in kurzkettigen Zucker gespalten 
und dann ins Blut aufgenommen. Der Blutzucker steigt etwas 
geringer an, es wird weniger Insulin ausgeschüttet und daher 
gibt es keinen so starken Abfall des Blutzuckerspiegels.Besser 
sieht es aus bei Vollkornprodukten und Gemüse. Der Blutzu-
ckerspiegel steigt hier nur langsam und nicht so hoch – ein 
positiver Effekt der enthaltenen Ballaststoffe. Das Insulin wird 
dadurch nur in kleiner Menge freigesetzt und es folgt keine 
Unterzuckerung. Das Sättigungsgefühl bleibt. 

Es kommt also nicht nur auf die Menge, sondern auch die 
Qualität der Kohlenhydrate an, ob sie für den Hund nützlich 
oder schädlich sind. Vor allem im Trockenfutter sind Koh-
lenhydrate oft in sehr großen Mengen enthalten.

WAS TUN UM ZUCKER ZU VERMEIDEN?
__________________________________________________

Will man sichergehen, dass der Hund möglichst keinen ver-
steckten Zucker und nur langsam verdauliche Kohlenhydrate 
in der richtigen Menge erhält, kann das Futter selbst zusam-
mengestellt werden. Hochwertiges Fleisch und Innereien 
(eventuell auch Knochen) werden mit möglichst langsam 
verdaulichen Kohlenhydraten wie Gemüse kombiniert. Wer-
den weitere Kalorien benötigt, kann zusätzlich Fett gefüttert 
werden. Um eine Mangelversorgung zu vermeiden, ist eine 
Ernährungsberatung empfehlenswert.

Alternativ kann man auf hochwertige Fertigfutter zurück-
greifen, die nicht nur die Fleischart und Menge genau dekla-
rieren, sondern auch bei den Kohlenhydraten sehr genaue 
Angaben zu Sorte und Menge machen. Je transparenter die 
Deklaration, desto einfacher ist die Einschätzung durch den 
Tierhalter. 

ÜBRIGENS:
__________________________________________________

Bei Katzen sollten sich idealerweise keine oder nur sehr 
wenige Kohlenhydrate im Futter fi nden.

TIPP – HINTER DIESEN NAMEN VERSTECKT 
SICH ZUCKER:
________________________________________________

■ Melasse
■ Honig
■ Dicksaft
■ Fruchtsüße
■ Karamellsirup

■ Fruktosesirup
■ Malzextrakt
■ Süßmolkenpulver
■ Gerstenmalz
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WIR HABEN ES SATT
TEXT: Elke Esser-Weckmann

Mit einem ohrenbetäubenden Kochtopf-Konzert forderten am 20. Januar 2018 
mehr als 30.000 Menschen bei der „Wir haben es satt!“ - Demonstration 

zum Auftakt der Grünen Woche in Berlin die kommende Bundesregierung 
zu einer neuen Agrarpolitik auf: für artgerechte Tierhaltung, gesundes Essen, 

Vögel und Insekten auch auf Äckern und deren Rändern, gegen industrielle 
Agrarwirtschaft und die Macht der Konzerne, die davon profitieren. 
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Die „Wir haben es satt“-Demonstration, 
die 2018 bereits zum achten Mal statt-
fand, ist die größte Demo in Europa, die 
sich gegen die herrschende Agrarpolitik 
wendet. Aus dem gesamten Bundesge-
biet kamen auch in diesem Jahr wieder 
die Teilnehmer: Umwelt- und Tierschüt-
zer in Kostümen, Entwicklungshelfer, 
Gentech-Gegner, Vegetarier und Vega-
ner, Imker. Und vor allem Bäuerinnen 
und Bauern. Mehr als 150 von ihnen 
begleiteten die Demonstranten mit 
einem Traktoren-Konvoi und forderten 
von der künftigen Bundesregierung ein 
Verbot des Umweltgifts Glyphosat und 
Kennzeichnungspflichten für Lebens-
mittel. 

MILCH UND FLEISCH ALS 
RAMSCHWARE
________________________________

Immer geringere Preise für Fleisch, 
Milch und andere tierische Produkte 
bei gleichzeitig immer höherer Leistung 
und ein gesetzlicher Rahmen mit zahl-
losen Schwachstellen sind Ursache für 
eine völlig aus dem Ruder gelaufene 
industrielle Landwirtschaft. In den ver-
gangenen 30 Jahren hat beispielsweise 
NRW fast die Hälfte seiner Bauernhöfe 
verloren; die Zahl großer Betriebe, die 
mehr als 100 Hektar Fläche bewirtschaf-
ten, hat sich hingegen vervierfacht. 
Lediglich 4% der landwirtschaftlichen 
Betriebe arbeiten nach ökologischen 
Prinzipien.

Die Landwirtschaft verkommt dabei 
immer mehr zum bloßen Rohstofflie-
feranten der  Lebensmittelindustrie und 
sichert vorrangig die Fleischprodukti-
on – im Wesentlichen für den Export. 
Exportiert werden beispielsweise nach 
Afrika die „Reste“ aus der heimischen 
Hähnchenfleisch-Produktion, die bei 
den europäischen Kunden, die am liebs-

ten mageres Brustfleisch mögen, unbe-
liebt sind. Die Folge dieser besonderen 
Vorliebe der Europäer ist nicht nur, dass 
Zuchthühner heutzutage bizarre Brüste 
aufweisen, sondern auch, dass große 
Mengen völlig einwandfreier Hähn-
chenschenkel in Europa quasi unver-
käuflich sind. 

Das Mitgeschöpf wird damit vollends 
zum Produktionsgut. Diese Verwand-
lung zeigt sich in der extremen Speziali-
sierung der Zuchtlinien: Hühner und vor 
allem Puten, denen eine ausgeprägte 
Brustmuskulatur angezüchtet wurde 
und die zum Ende der Mast nicht mehr 
stehen können; Schweine, die so viele 
Ferkel werfen, dass die Zitzen der Sauen 
nicht mehr für alle Ferkel ausreichen…

„KEIN SCHWEIN BRAUCHT 
TIERFABRIKEN“
________________________________

Das System der herkömmlichen Inten-
sivtierhaltung verhindert also eine tier-
gerechte Haltung und führt zu massiven 
Tierschutzproblemen. Und so ist es nur 
folgerichtig, dass auch der Deutsche 
Tierschutzbund, der zu den mehr als 
50 Organisationen gehört, die zur „Wir 
haben es satt!“-Demonstration aufge-
rufen hatten,  mit seinen angeschlosse-
nen Tierschutzvereinen vor Ort war. Auf 
Transparenten hieß es deshalb neben 
„Wir haben‘s glyphosatt“ und „Ohne 
Bienen ist kein Staat zu machen“ eben-
so folgerichtig: „Kein Schwein braucht 
Tierfabriken“.

ESSEN IST POLITISCH
________________________________

Ein hoher Anteil des Tierleids ist aller-
dings durch den Gesetzgeber gedeckt, 
der sich von den Lobby- und Konzern-
interessen der industriellen Landwirt-
schaft beeindrucken lässt. Jene also, 

für die Artenvielfalt und Tiergesundheit 
im Rahmen ihrer Gewinnmaximierung 
scheinbar vernachlässigbare Größen 
sind und die bisher auch faire Marktre-
geln zum Schutz von (ökologisch wie 
auch konventionell produzierenden) 
Bauernhöfen verhinderten.

Deshalb brachte „Wir haben es 
satt!“-Sprecher Jochen Fritz es für 
die Demonstrationsteilnehmer auf 
den Punkt: „Der Umbau hin zu einer 
umwelt-, tier- und klimafreundlichen 
Landwirtschaft, in der Bauern gut von 
ihrer Arbeit leben können, darf von 
der Politik nicht weiter aufgeschoben 
werden.“ Das Demonstrationsbündnis 
ruft SPD und Union auf, keine weitere 
Zeit mehr verstreichen zu lassen und als 
erste Schritte Glyphosat zu verbieten 
sowie den überfälligen Umbau der Tier-
haltung zu finanzieren, damit Schweine 
wieder Tageslicht sehen und Kühe auf 
Weiden grasen können.

DER WORTE SIND GENUG 
GEWECHSELT
________________________________

Könnte man meinen. Wir wissen aller-
dings nun – noch keine 3 Monate nach 
der Demonstration – dass die Hoff-
nungen der Demonstranten auf einen 
Umbau der Tierhaltung durch die neue 
Große Koalition – wenn überhaupt – 
nur zu einem mehr als bescheidenen 
Teil in der Realität ankommen werden. 
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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.

ENGLAND
________________________________

Laut einer Verhaltensstudie, die von 
Biologen der Universität von Exeter 
durchgeführt wurde, haben auch Fische 
unterschiedliche Persönlichkeiten. Das 
Verhalten von Fischen, in diesem Fall 
Guppys, wurde in unterschiedlichen 
Situationen beobachtet und dokumen-
tiert. Im Ergebnis fanden die Forscher 
heraus, dass manche Guppys schüch-
tern und ängstlich, andere hingegen 
draufgängerisch und wiederum andere 
neugierig auf Umweltreize reagierten. 

USA
________________________________

Kalifornien wird als erster Staat der USA 
den Verkauf von Tieren, die aus kom-
merzieller Vermehrung stammen, in 
Zoogeschäften verbieten. Stattdessen 
sollen die Zoogeschäfte nur noch Tiere 
aus Tierheimen und Tierauffangstatio-
nen verkaufen dürfen. 

GROSSBRITANNIEN
________________________________

Ein neues Gesetz im Vereinigten König-
reich deklariert, dass es Tieren nicht 

möglich ist, Gefühle und Leiden zu 
empfinden. Die Konservativen haben 
am 15.11.2017 ein Gesetzespaket im 
Rahmen des Brexit verabschiedet, in 
dem die Rechte der Tiere auf der Insel 
massiv beschnitten werden. 

DEUTSCHLAND
________________________________

Am 26.01.2018 hat der Landtag in Thü-
ringen die Novellierung des Gesetzes zum 
Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren 
novelliert und die darin enthaltene Ras-
seliste abgeschafft. Somit ist Thüringen 
neben Schleswig Holstein und Nieder-
sachsen das dritte Bundesland, das die 
unsinnige Klassifizierung bestimmter 
Hunde, die nur aufgrund ihrer Rasse als 
gefährlich eingestuft werden, kippt.

SCHWEIZ
________________________________

Ab März 2018 müssen in der Schweiz 
Panzerkrebse, also Hummer, Langus-
ten, Flusskrebse und Krabben vor dem 
Kochen elektrisch betäubt werden, um 
zu verhindern, dass sie minutenlang 
qualvoll in kochendem Wasser leiden, 
bevor der Tod eintritt. 

SCHWEDEN
________________________________

In einem Zoo in Südschweden wurden 
über die Jahre hinweg neun Löwenjun-
ge eingeschläfert, da „man sie nicht alle 
behalten könne“, wie der Direktor des 
Zoos sagte. 

DEUTSCHLAND
________________________________

Aus Angst vor der afrikanischen 
Schweinepest fordert der Bauernver-
band den prophylaktischen Abschuss 
von Wildschweinen, um damit eine 
mögliche Übertragung des Virus, das 
vermutlich zuerst die Wildtiere befällt, 
auf die Hausschweine in ihren Ställen 
zu verhindern. 

KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
_____________________________________________

500 g Nudelreis (gr. Kritha-
raki od. ital. Risoni genannt)
1 Bd. Frühlingszwiebeln
1 EL Rapsöl
1 Knoblauchzehe
1 Bd. grüner Spargel
½ Bd. weißer Spargel
3 Möhren

50 g frischer junger  
Blattspinat
100 g grüne Zuckerschoten
2 EL Bärlauch-Pesto
2 EL veganer Kräuterfrisch-
käse
Salz, Pfeffer

VEGETARISCHE 
KOCHECKE
Knackige Frühlingspasta

Text: Sandra Jansen

ZUBEREITUNG
____________________________________________________

Wasser aufsetzen und die Reisnudeln nach Packungsan-
leitung bissfest kochen. Frühlingswiebeln putzen, in feine 
Röllchen schneiden. Weißen Spargel schälen und bissfest 
kochen, gut abtropfen und in kleine Stücke schneiden. Grü-
nen Spargel nur putzen, Enden etwas abschneiden, ebenfalls 
in mundgerechte Stücke schneiden. Möhren schälen und in 
dünne Scheiben hobeln oder schneiden. Spinat und Zucker-
schoten waschen, gut abtropfen lassen. Die Zuckerschoten 
können ganz gelassen oder in kleinere Stücke geschnitten 
werden. 

In einer großen Pfanne das Öl erhitzen, die Frühlingszwiebeln 
kurz anschwitzen, Knoblauch dazu pressen. Alle Gemüse, 
außer weißen Spargel, in die Pfanne geben. Ca. 5 Min. anbra-
ten, dabei ständig umrühren. Bärlauch-Pesto und Frischkäse 
untermischen, alles gut durchmengen. Weißen Spargel und 
Nudelreis hinzufügen. Alles mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. 

TIPP
____________________________________________________

Frischen Bärlauch hacken und untermischen. Dazu passen 
ein frischer Salat und Röstbrot mit Bärlauch- oder Kräu-
ter-„Butter“.

Ich wünsche guten Appetit, 
Ihre
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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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Heute muss ich Euch von vier Fellnasen 
erzählen, die Mitte Februar in einem 
erbarmungswürdigen Zustand ins Esse-
ner Tierheim kamen. Bei einer Kont-
rolle durch das Bergische Veterinäramt 
wurden nämlich in einer ehemaligen 
Fabrik in Wuppertal 54 Hunde und drei 
Katzen entdeckt, die von der zuständi-
gen Amtstierärztin mit Unterstützung 
durch das Düsseldorfer Tierheim eva-
kuiert und auf verschiedene Tierheime 
verteilt wurden. 

So landeten Flynn, Hazel, Mathilde 
und Patch bei uns. Und eigentlich war 
da noch Goldie. Aber der unvorstell-
bar schlimme Gesundheitszustand der 
alten Retriever-Hündin ließ dem behan-
delnden Tierarzt nur noch die Möglich-

keit, ihr über die Regenbogenbrücke zu 
helfen. Mach’s gut, liebe Freundin, nun 
hast Du keine Schmerzen mehr!

WENN TIERSCHUTZ ZU 
ÜBERFORDERUNG WIRD
________________________________

Besonders schlimm finden meine 
zweibeinigen Kolleginnen und ich, dass 
die ehemaligen „Betreuer“ der armen 
Geschöpfe „Tierschützer“ sein wollten. 
Viele der Hunde stammen aus Maze-
donien. Sie wurden geholt, um ihnen 
hier ein besseres Leben zu ermöglichen. 
Doch offensichtlich waren die vermeint-
lichen Tierschützer mit der Haltung so 
vieler Tiere völlig überfordert. Die Tiere 
vegetierten, eingepfercht in winzigen 
Boxen ohne Licht, in einer umgebau-

ten Lagerhalle. Alles war voller Müll. 
Sie schliefen in ihren eigenen Exkre-
menten. Einige der Hunde sind schwer 
krank, alle haben Parasiten. Wenn man 
überlegt, dass in einem Tierheim für 
die Betreuung einer ähnlichen Zahl von 
Hunden bis zu fünf vollzeitbeschäftig-
te Tierpflegerinnen verantwortlich sind 
und jederzeit tiermedizinische Hilfe ver-
fügbar ist, dann bekommt man eine 
Ahnung, wie groß bei diesem Fall in 
Wuppertal die Selbstüberschätzung im 
Namen des Tierschutzes war… Für mich 
wird damit aber auch klar, dass meine 
zweibeinigen Kolleginnen aus der Hun-
deabteilung absolut auf der richtigen 
Spur sind, wenn sie neue Adoptiv-El-
tern für meine Artgenossen zunächst 
einmal auf Herz und Nieren prüfen. 

ANSICHTEN EINES 
CLOWNS
Jetzt ist es schon mehr als zwei Jahre her, dass ich vom 
Bürohund-Azubi zum diensthabenden Kommentator und 
„Ich-häng-meine-dicke-Nase-in-alles“-Mitarbeiter im 
Essener Tierheim befördert wurde. Und ich nehme meine 
Arbeit ernst: unabhängig, neugierig und immer parteilich 
für Fellnasen, Gefiederte und Geschuppte! 

Verstört, krank, mit Exkrementen verfilztes Fell. Kleiner Patch, jetzt wird es gut... 



EISESKÄLTE
________________________________

Und noch ein ganz anderes Thema 
brennt mir auf den Krallen. Der Winter 
in diesem Jahr war zwar lange nur nass 
und grau. Aber dann wurde es doch 
noch einmal bitterkalt und in Essen gab 
es wieder das Problem der Obdach-
losen mit Hund, einen gemeinsamen 
Schlafplatz in städtischen Einrichtun-
gen zu bekommen. Deshalb wollten 
meine Menschenmutter und ihre Kol-
leginnen helfen – und stellten die Zwin-
ger in unserer Aufnahmestation als 
warme Unterkünfte für die Hunde von 
Obdachlosen zur Verfügung, damit die 
Herrchen und Frauchen dann die offizi-
ellen Menschenschlafplätze aufsuchen 
könnten. Die zweibeinigen Freunde 
oder Freundinnen der frierenden Fell-
nasen konnten wir leider nicht bei uns 
aufnehmen. Wir sind nämlich vor allem 
ein Tierheim! Aber wir bieten gerne die 
Hilfe an, die wir leisten können… 

RICHTIG MACHEN
________________________________

Auf die Veröffentlichung unseres Ange-
bots in der Lokalpresse und den soge-
nannten sozialen Medien bekamen wir 
viel positiven Zuspruch von Menschen, 
denen die Situation von obdachlosen 
Menschen und ihren Hunden nicht 
einerlei ist. Das zeigt uns, dass in unse-
rer Gesellschaft mehr sozialer Zusam-
menhalt vorhanden ist, als so mancher 
meint. 

Aber offenbar gibt es auch Andere – ich 
weiß gar nicht, wie ich die nennen soll 

– und diese Anderen machen, dass mei-
ner Menschenmutter die Tränen kom-
men. Die beschimpfen uns, weil wir 
nicht auch die obdachlosen Menschen 
unterbríngen, die nennen uns deshalb 
HERZLOS oder fragen uns, warum 
wir nicht darauf hinweisen, dass es in 
einem anderen Stadtteil ein Zelt gibt, in 
dem Menschen mit ihren Hunden über-
nachten können… Diesen Zweibeinern 
möchte ich mal ganz unverhohlen 
meine Empörung ins Gesicht bellen!!! 
Wenn Ihr wisst, wie es richtig geht oder 
Eurer Meinung nach richtig zu gehen 
hat, dann macht es doch! 

Klar wäre es schöner, wenn es in Essen 
und anderswo von städtischer Seite 
Möglichkeiten gäbe, Obdachlosen und 
ihren Hunden zu helfen. Aber wir sind 
die falsche Adresse für Eure Maulerei. 
Wir sind kein städtisches Tierheim. 
Wir tun, was wir können! Sagt doch 
mal lieber den Verantwortlichen aus 
Stadtpolitik und -verwaltung ordent-
lich Bescheid! Kommt inne Pötte! Aber 
bringt nicht meine Menschenmutter 
zum Weinen!

Euer Pardo

Kreative Fensterdekorationen 
Wir bieten alle Arbeiten eines Raumausstatters zu günstigen Preisen 

Kommen und überzeugen Sie 
sich selbst von unserer großen 
Auswahl, oder vereinbaren Sie 
unverbindlich und kostenfrei 
einen Aufmaß-und Beratungs- 
termin bei Ihnen Zuhause.
 

Elisabethstraße 16
45139 Essen
Tel: 0201 - 8918503
www.masto.de

n Gardinen + Vorhänge n Flächenvorhänge n Raffrollos n Jalousien n Rollos 
n Plissee-Anlagen n Markisen n Insektenschutz n Lichtschachtabdeckungen 
n Polsterarbeiten n Textile Bodenbeläge n Sattlerarbeiten n Akustiklösungen 
…und vieles mehr.

Tag der offenen Tür
Samstag, 21.04.2018
9:30-16:00 Uhr
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Der Dunkelheit entronnen: Galgo-Hündin Hazel wartet auf die Erstuntersuchung im Essener Tierheim
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ANIMALIA 4 BENEFIZ-AKTION – SO WIRD 
DER HUND ZUR KUNST UND DIE KATZE ZUM 
SAMMLERSTÜCK
_________________________________________________

Der Bund Internationaler Künstler e.V. (BIK) ruft erneut 
alle Tierhalter auf, sich im Rahmen seiner Ausstellungs-
reihe „Animalia“ mit einem Foto ihres Haustiers an der 
Benefizaktion „Tierporträt“ zu beteiligen. Von den ein-
gereichten Fotos lassen die Farbenkünstler des BIK – in 
der Regel als Gemälde auf Leinwand – Porträtbilder von 
Hunden, Katzen, Kaninchen, Papageien usw. entstehen. 
Alle Werke werden ab Dezember 2018 in einer Aus-
stellung im Kunst- und Galeriehaus in Bochum-Wat-
tenscheid präsentiert und in einem begleitenden 
Katalog veröffentlicht. 

Alle beteiligten Tierhalter haben dann die Möglichkeit, 
das Bildnis für eine Mindestspende von 150,00 Euro zu 
erwerben. Selbstverständlich ist der Erwerb des Tierport-
räts für den jeweiligen Tierhalter nicht verpflichtend. Das 
im Rahmen dieser Aktion eingenommene Geld kommt 
den Tierheimen im Ruhrgebiet zugute. Bei der letzten 
Aktion gehörte auch das Albert-Schweitzer-Tierheim 
Essen dazu... „Toffee“ (in Airbrush-Technik) hängt übri-
gens seitdem als Leihgabe im Tierheim-Foyer... Weitere 
Informationen www.animalia4.jimdo.com/mitmachen/  
oder im Essener Tierheim.

TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser / Sandra Jansen

NOWITZKI ERFOLGREICH
______________________________________________________________________

Im Essener Tierheim wurde ein quirliges Katzenkind abgegeben. Weil der kleine 
Kerl für sein Alter sehr „lang“ und aktiv war, nannten ihn die Katzenpflegerin-
nen „Nowitzki“. Bei der Eingangsuntersuchung dann ein niederschmetterndes 
Ergebnis: Der kleine Kater hatte Wassereinlagerungen im Kopf und würde 
vermutlich ein schlimmes Ende finden. Und doch: Er war so voller Lebensfreude 
…  Die hinzugezogene Universitätstierklinik in Giessen befand, dass eine Operation 
möglich sei – Chance 50:50. Die Tierschützer wagten es für den kleinen Mann! Er 
überstand die Operation und wurde – gewissermaßen vom OP-Tisch weg – von 
einer der Klinikärztinnen adoptiert. Doppeltes Glück für ihn, doppelte Freude für 
die Tierpflegerinnen! 

WOLLE, FILZ UND KATER
_________________________________

Umwelt-, Natur- und Tierschutz sind 
für Gudrun Willführ ein wichtiger 
Dreiklang in ihrem Leben. Neben der 
regelmäßigen Versorgung ihres insek-
ten- und vogelfreundlich gestalteten 
Gartens und der liebevoll-kompetenten 
Betreuung ihres an Diabetes erkrankten 
Katers unterstützt sie den Tierschutz-
verein Groß-Essen e.V. zum Beispiel mit 
schönen selbstgemachten Dingen aus 
Wolle und Garn: Mützen und Schals 
oder traumhafte gefilzte Taschen, Pan-
toffeln und andere Schmuckstücke.
Ihren kleinen Verkaufsstand finden 
ihre Fans und solche, die es werden 
wollen auf den jahreszeitlichen Tier-
heimfesten. Jeder erlöste Euro kommt 
den Tieren im Essener Albert-Schweit-
zer-Tierheim zugute. Das Tierheimteam 
nebst tierischen Bewohnern sagt dafür 
„Vielen Dank.“
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DANKESCHÖN-VERANSTALTUNG – 
EINE SCHÖNE TRADITION
________________________________________________________________

„Ab der dritten Wiederholung kann man doch wohl von Tradition spre-
chen“, so Dr. Elke Esser-Weckmann, Vorsitzende des Essener Tierschutzver-
eins, in ihrer Eröffnungsrede zur dritten und damit zur Tradition erklärten 
Dankeschön-Veranstaltung. Eingeladen waren sowohl die ehrenamtli-
chen Helfer/innen des Tierschutzvereins Groß-Essen e.V. als auch 
Jubilare mit ihren Angehörigen und Freunden. 

Stellvertretend für die immerhin 53 Jubilare, die 2017 ein „rundes“ Mit-
gliedschaftsjahr feiern konnten, seien hier genannt Marie Joosten und Hans 
und Elisabeth Fiedler, die für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden sowie 
Daniela Böhm und Anneliese Nitsch, die dem Tierschutzverein seit 30 Jah-
ren die Treue halten und im Rahmen der Veranstaltung ihre Ehrenurkunde 
erhielten. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz geehrt wurden u.a. Hildegard 
Brüker-Gandsinski, Kerstin Chucher sowie Beatrix und Hans Gerund für 
ihren engagierten Einsatz bei Stadtteilveranstaltungen, Dieter Jügel, der 
seit vielen Jahren als ehrenamtlicher Gassigeher großen und noch größe-
ren Hunden zur nötigen Bewegung und Abwechslung verhilft sowie Elke 
Niemeier als langjährige „Ersatzmutter“ und „Grundschullehrerin“ für 
unzählige Hunde- und Katzenwelpen. 

Als Veranstaltungsort hatte der Tierschutzverein diesmal das Traditionskino 
Lichtburg ausgewählt. Im Rahmen einer Matinee wurde der Dokumentar-
film „Maleika“ – über das (Über-)Leben einer Gepardin mit ihren sechs 
Jungen – gezeigt, der viel Gesprächsstoff beim anschließenden kleinen 
Empfang mit Imbiss und Getränken im Blauen Salon der Lichtburg bot.

DIE DREI ??? 
UND DIE GROSSE WELT
_________________________________

Kost und Logis im Büro des Albert- 
Schweitzer-Tierheims teilten sich drei 
(Pekinesen?) Mischlingswelpen, die – 
man mag es nicht glauben – bei ebay 
angeboten und vom Ordnungsamt 
wegen fehlenden Tollwutschutzes 
beschlagnahmt wurden. Die dreiwöchi-
ge Quarantäne hatten sie gut überstan-
den, dann begann die Lehrzeit für ein 
neues Zuhause begonnen: fremde Men-
schen, andere Hunde und lautes Gebell, 
Telefonklingeln, Staubsaugen, Lachen 
und Rufen – und vor allem: von jedem 
auf den Arm genommen und gestreichelt 
zu werden. Mittlerweile haben alle 
drei neue Familien gefunden!

LICHTBURG-BESCHÄFTIGTE SPENDEN SPONTAN
_________________________________________________

Nicht nehmen lassen wollten es sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Essener Traditionskinos Lichtburg, 
dem Tierschutzverein eine Spende zu überreichen. So 
verzichteten sie alle auf ihre Trinkgelder, die ihnen 
für ihren Sonntagseinsatz im Rahmen der Dankeschön-Ver-
anstaltung zugedacht waren. Herzlichen Dank für diese 
spontane Geste!

HELFEN SIE UNSEREN TIEREN

________________________________  

Sparkasse Essen

IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33
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DANKE! MIR GEHT´S GUT!
Post von Ehemaligen

BROWNIE
__________________________________

Liebes Team des Tierheims Essen,
wir möchten Ihnen einfach noch einmal 
sagen, dass Brownie sehr gut in ihrem 
neuen Zuhause angekommen ist. Sie ist 
eine absolute Bereicherung für uns und 
wir freuen uns jeden Tag aufs Neue dar-
über, dass wir uns für sie entschieden 
haben. Brownie ist ein so liebevoller und toller Hund, der jeden Tag immer mehr lernt. 
Selbst das Laufen an der Leine wird von Tag zu Tag besser… Am Sonntag waren wir 
das erste Mal mit ihr auf einem Hundespielplatz, was ein absolutes Highlight für sie 
gewesen ist. Hier konnte sie ausgelassen mit vielen Hunden spielen und sie hat sich 
doch prompt den Größten, eine 6 Monate alte Dogge, zum Spielen ausgesucht, das 
war herrlich mit anzusehen… An dieser Stelle möchten wir Ihnen noch einmal von 
Herzen danken, für Ihre tolle Arbeit mit den Tieren und vor allem für Ihre Geduld 
mit den neuen Besitzern, Sie haben uns damit sehr geholfen und Sie haben damit 
einen großen Anteil daran, dass Brownie ihr Zuhause bei uns gefunden hat.
Ganz herzliche Grüße aus Düsseldorf Michaela, Tim, Antonia, Julian & Brownie

MONA 
__________________________________

Hallo liebes Tierheim-Team,
war gerade erneut lange mit Mona drau-
ßen - endlich mal gutes Wetter und ein 
Hund, der flitzen kann. Sie bleibt aller-
dings draußen zunächst mal an der Leine - 
zumindest, bis sie nicht mehr läufig ist. Sie 
lebt sich nunmehr nach erst einer Woche 
erstaunlich schnell ein und hat schon einige Menschen und Hunde aus meiner 
Nachbarschaft kennengelernt. Sie ist anhänglich, nicht ängstlich, manchmal etwas 
„stürmisch“ und braucht noch etwas liebevolle Erziehung.
Mit freundlichen Grüßen Jörg Baumgardt

SCHNECKE 
_________________________________

Liebes Team vom Tierheim Essen!
Wir möchten euch nach fast 2 Wochen 
„Teamwork“ einen ganz lieben Gruß 
schicken! Wir- das sind Julia und Mat-
hilde, die mittlerweile Schnecke heißt… 
Uns geht es beiden sehr gut! Wenn man 
Schnecke fragen würde, was sie am 
tollsten findet, könnte sie sicher nicht 
sagen, was schöner ist: In Feldmaus-
löchern buddeln, dass die Erde nach 
allen Seiten fliegt, Spuren verfolgen, im 
Büro so viele Leute treffen und gekrault 
werden oder natürlich ganz viel schmu-
sen, schmusen, schmusen! Schnecke ist 
ein Traumhund: sie fährt gerne Auto, der 
Fahrstuhl ist kein Problem. Im Büro lie-
ben sie alle, sie liegt entspannt in ihrem 
Körbchen und sorgt für gute Laune 
Auch meine Familie ist verliebt! Ich sage 
ganz ehrlich und herzlich DANKE für die 
Vermittlung einer so tollen Gefährtin 
und WG Partnerin! Die gebe ich nicht 
mehr her!
Viele liebe Grüße 
Julia Lutat und Schnecke LUNA 

____________________________________________________________________

Der kleine Zwergspitz ist jetzt 4 Wochen bei mir, wächst und gedeiht prächtig. 
Gehen 1x pro Woche in die Welpenschule. Luna tobt dort mit allen Hunden über 
den Platz. Anbei ein paar Fotos von meinen beiden Lieblingen. Wünsche Ihnen 
allen einen schönen Tag und für 2018 viel Gesundheit.
Liebe Grüße Heidrun NieswandGerne würden wir Ihnen 

noch mehr glückliche Tiere 
im neuen Zuhause prä-
sentieren. Um Fotos Ihres 
Lieblings zu veröffentlichen, 
benötigen wir jedoch 
Digitalfotos in hoher 
Auflösung (300 dpi und 
Mindestdateigröße 1 MB). 
Danke im Voraus!
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www.fi ndefi x.com

Registrieren Sie Ihren 
Liebling schnell, 
einfach und kostenlos!

Viele entlaufene Hunde und Katzen 
werden von tierlieben Menschen nicht 
ignoriert, wenn sie diese im Garten oder 
auf der Straße entdecken. Sie versu-
chen das Tier selber oder mit Hilfe der 
Feuerwehr einzufangen, um es danach 
im Tierheim Essen abzugeben. Über 
500.000 Bellos und Miezen kommen 
jährlich als Fundtiere ins Tierheim. 
Damit eine Rückführung an Herrchen 
oder Frauchen schnellstmöglich erfol-
gen kann, hoffen die Tierpflegerinnen 
und -pfleger im Heim darauf, dass die 
eingehenden Fundtiere markiert und 
bei Findefix registriert sind.

GRENZENLOSER SERVICE
________________________________

FINDEFIX ist das Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes und hieß 
früher „Deutsches Haustierregister“. 
Tierhalter können hier ihre Schützlinge 
kostenlos registrieren und bei Verlust 
ebenso kostenfrei suchen lassen. Mit 
mehr als 35 Jahren Erfahrung sucht FIN-
DEFIX Haustiere nicht nur in Deutsch-
land, sondern tauscht sich darüber hin-
aus weltweit mit einem Netzwerk aus.

ERST KENNZEICHNEN, 
DANN REGISTRIEREN
________________________________

Bevor ein Tier registriert werden kann, 
muss es zunächst gekennzeichnet wer-
den. Dazu injiziert der Tierarzt dem Vier-
beiner einen reiskorngroßen Mikrochip, 
der eine Identifikationsnummer enthält. 
Zur Registrierung gibt der Tierhalter 
anschließend unter www.findefix.com 
die Identifikationsnummer seines Tieres 
(bei Ziervögeln die Ringnummer) sowie 
die eigenen Kontaktdaten und Anga-
ben zu seinem Schützling ein. Auch ein 
mit Tätowierung gekennzeichnetes Tier 
kann eingetragen werden. Das Formu-
lar zur Registrierung wird übrigens auf 
Anfrage (Tel.: +49 (0) 228 6049635) 
auch zugesandt.

SCHNELL REAGIEREN
________________________________

Im Falle eines Falles sollten Tierhalter 
den Verlust ihres Schützlings schnellst-
möglich telefonisch oder online bei 
FINDEFIX melden. Wer die Suchmel-
dung online aufgibt, kann gleichzeitig 
ein Suchplakat erstellen, welches auch 

z.B. auf der eigenen Facebook-Seite 
geteilt werden kann. Darüber hinaus 
bietet FINDEFIX die Möglichkeit einer 
Umkreissuche. Hierbei können Tierbe-
sitzer ihre verloren gegangenen Schütz-
linge in einer Google-Maps-Übersicht 
anzeigen lassen. Wer ein Tier findet, 
kann wiederum mithilfe der Umkreis-
suche sehen, ob dieses in seiner Umge-
bung vermisst wird.

ZUM GLÜCK ZURÜCK
________________________________

Alle ankommenden Fundtiere im Tier-
heim Essen, werden auf eine Markie-
rung hin untersucht. Ist diese gefunden, 
setzen sich die Tierpflegerinnen und 
-pfleger mit FINDEFIX in Verbindung. So 
wird am schnellsten überprüft, ob das 
Findelkind einen cleveren Besitzer hat 
oder nicht. So kommt es meist schnell 
zu einem Happy End!

WENN DER BESTE FREUND ABHAN-
DENKOMMT – „FINDEFIX“ HILFT
Text: Gudrun Wouters (DTSV)
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TERMINE, TERMINE...

DIE MISCHUNG MACHT’S
______________________________________________________________________

… beim diesjährigen Frühlingsfest im Essener Albert-Schweitzer-Tierheim! 
Deshalb finden die Besucherinnen und Besucher am 06. Mai 2018, 11 – 16 Uhr nicht 
nur weit geöffnete Türen, um Kleintiere, Katzen und Hunde in ihren Unterkünften zu 
besuchen, sondern auch eine reichhaltige Programm- und Aktionsvielfalt: Köstlichkei-
ten für den „süßen Zahn“ und herzhafte Speisen, Börsen für Handtaschen, Schmuck 
und (Kinder-)Spiele, das beachtenswerte Angebot unseres Kreativkreises FadeNadel 
mit Handarbeiten  „made by Tierheim“, Informationen und Action für Kids und 
Teens, Live-Musik und unsere große Tombola, bei der in diesem Jahr als Hauptpreis 
ein Fernseher –  gestiftet von SATURN – drin ist, und, und und… Besondere Attraktion 
allerdings ist in diesem Jahr wieder unsere bei Herrchen, Frauchen und viel Publikum 

so beliebte „Mischlingshunde-Show“, 
die für die originellsten Prachtexemplare 
nicht nur „die Ehre“ sondern auch schö-
ne Preise bereithält. Auch hier macht’s 
die Mischung! Und wer gewinnt, das 
entscheidet eine prominent besetzte Jury. 
Soviel sei schon jetzt verraten – Simone 
Sombecki, Moderatorin und Gesicht 
von „Tiere suchen ein Zuhause“ wird 
dabei sein!  

SCHNÄPPCHENJÄGER AUFGEPASST: TRÖDELMARKT AM TIERHEIM
______________________________________________________________________

Feiertagswetter, Besucherandrang, gute Umsätze und insgesamt eine Super- 
Atmosphäre – so lautete die Bilanz 
nach dem ersten „Trödelmarkt am Tier-
heim“ auf dem Hof des Albert-Schweit-
zer-Tierheims 2017. Und darum folgt in 
diesem Jahr auch die Fortsetzung. Wie-
der am Himmelfahrtstag – 10. Mai 
2018, 11 bis 15 Uhr – wird Kurioses, 
Schönes, Nützliches, Praktisches und 
Abgefahrenes angeboten und an den 
Mann und die Frau gebracht.

HUNDEBEBEN – PERSÖNLICH ERLEBEN!
______________________________________________________________________

Alles fängt an mit Cindy, einem Dobermann-Baby, und Paule, einem Dalmati-
ner-Welpen, die ihre ersten eigenen Menschen finden. Hinzu kommen ein fieser 
Hundehändler, selbsternannte Hundeexperten und radikale Tierschützer. Hannes 

Tönsing erzählt in seinem Roman „Hundebeben“ eine bis 
zum Schluss spannende Geschichte, die gleichzeitig auch 
richtig schlau macht: über Zuchterfolg, Reinrassigkeit und 
Vererbung, über Welpenvermarktung und über dubio-
se Erziehungspraktiken. Tönsing schreibt engagiert und 
gleichzeitig mit leichter Hand. Und ist auch von Angesicht 
zu Angesicht ein anregender Erzähler und Gesprächspart-
ner. Wer es ausprobieren möchte, hat dazu Gelegenheit am  
Mittwoch, den 13. Juni 2018, ab 18:30 Uhr im Albert- 
Schweitzer-Tierheim, Grillostraße 24 – dann liest Hannes Tön-
sing aus seinem neuen Roman und stellt sich der Diskussion. 
Unkostenbeitrag 8,00 Euro (inkl. Getränke und Knabbereien). 
Anmeldung bis 01. Juni 2018 unter kuesters@tierheim-essen.org

RUND UMS HUHN
______________________________

Montag, 26. März 2018, 
9.30 – 12.00 Uhr, 
für Kinder von 7 -10 Jahren. 

Nach einer kleinen Führung durch 
das Tierheim beschäftigen wir uns 
mit Hühnern. Wie entsteht ein 
Huhn? Wie leben Hühner artgerecht 
und natürlich? Welche Haltungsfor-
men gibt es in Deutschland? Zum 
Abschluss verzieren wir Bio-Eier. 
Kostenbeitrag 5 €

GEPARDEN
______________________________

Dienstag, 29. Mai 2018, 
15.30 – 17.00 Uhr, 
für Kinder von 8 – 11 Jahren. 

Geparden gehören zu den schnells-
ten Säugetieren der Welt. Wie leben 
diese faszinierenden Wildkatzen?  
Kein Kostenbeitrag

FÜR JUNGE 
TIER-
FREUNDE

Für alle Termine bitte rechtzeitige 
Anmeldung aufgrund Teilnehmer-
begrenzung an Sandra Jansen, 
jansen@tierheim-essen.org 
(es erfolgt eine Bestätigung bei 
Teilnahmemöglichkeit!) Fo
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Tyson musste in die Tierklinik gebracht 
und dort für einige Tage stationär auf-
genommen werden. Dann nahm seine 
neue Pflegefamilie ihn unter ihre Fit-
tiche. In den ersten Wochen ging es 
täglich zur Klinik, es gab Futter, Wärme, 
Geborgenheit und jede Menge Liebe...
und trotzdem legte Tyson zunächst 
nichts an Gewicht zu. Es blieb bei 19 
Kilogramm! Der liebe, alte, verschmus-
te Held kämpfte um sein Leben. Aber 
so wie seine neuen Menschen gab auch 
Tyson nicht auf! Die eingeleiteten „Auf-
päppel-Maßnahmen“ führten letztlich 
dazu, dass Stofflappen und Teppichfet-
zen und all das, was der arme Kerl in sei-
ner Not und aus Hunger verschlungen 

hatte, seinen Körper auf natürlichem 
Weg verließ. Und nun griff auch die 
tierärztlich verordnete Therapie.

Mittlerweile wiegt Tyson 28 kg und 
hat eine schwere Operation überstan-
den, bei der ihm an drei verschiedenen 
Stellen (bösartige) Mastzellentumore 
entfernt wurden. Die Prognose macht 
jedoch Hoffnung, dass Tyson sein neu-
gefundenes Glück noch eine Weile 
genießen kann. Seine Pflegefamilie 
jedenfalls ist dem Boxer-Charme völlig 
erlegen: „Mit jedem Kilo wurde aus der 
traurigen Gestalt immer mehr ein ver-
spielter Clown, der trotz seines Alters 
nichts als Albernheiten im Kopf hat!“.

TYSON – 
MÄRCHEN MIT 
HAPPY END
Text: Ela Wetzel und Elke Esser-Weckmann

Am 12.12.2017 wurde der 11 Jahre alter Boxer Tyson vom 
Ordnungsamt sichergestellt und ins Albert-Schweitzer-Tierheim 
gebracht. Der Anblick der armen Kreatur brach allen das Herz. 
Aus großen Kulleraugen schaute der bis auf die Knochen 
abgemagerte Hund die Tierpflegerinnen ängstlich an.

Auf dem Weg zum Prachtboxer - schon wieder etwas Fleisch auf den Rippen... Noch gut sichtbar der Tumor in der Kehlkopfregion

Ein Bild des Elends
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HALLO LEUTE –
__________________________________________________

für die, die mich nicht kennen, ich bin der Kimba. Ich bin mit 
FIV auf die Welt gekommen und rocke seit fast 12 Jahren 
schon das Leben. Und Leute, keine Sorge, ich rocke auch 
noch weiter. Jetzt erzähle ich Euch aber mal meine Geschich-
te, vielleicht hilft sie anderen Vier- und Zweibeinern.

Als ich zehn war, kam ich ins Albert Schweizer Tierheim in 
Essen. Dort war es ganz ok für mich, ich wurde sehr gut 
versorgt. Aber schöner wäre ja doch eine Familie, dachte 
ich mir so. An einem warmen Sommertag im Juni 2016, 
kam dann meine Chance: Zwei junge Mädels besuchten die 
Katzenabteilung und suchten einen männlichen Begleiter. Da 
habe ich mich aber sofort ins Zeug gelegt. Augenkontakt und 
eine wunderschöne Stimme – so wie meine – ein bisschen 
um die Beine tigern, das ist das, was Frauen lieben, weiß ich 

doch. Hat geklappt. Mein Gesang hat sie weich gemacht. Sie 
haben mich direkt mitgenommen und ich bekam ein neues 
Zuhause. Schon nach wenigen Stunden war alles meins. 
Ganz wichtig: Regelmäßig wurden Futterdosen für mich 
geöffnet, zum Zeitvertreib wurde mit mir gespielt und wenn 
ich es erlaubte, wurde ich gekuschelt. Nicht ganz so schön 
war, dass ich auch jeden Tag Tropfen in die Augen bekam, 
aber als Entschädigung dafür auch immer gleich Leckerchen. 
Also war alles gut! Erstmal.

Durch meine FIV-Krankheit ausgelöst hatte ich mir eine chroni-
sche Augenerkrankung namens Uveitis zugezogen. Gar nicht 
schön. Diese Erkrankung kann bei Katzen wie mir leider nicht 
so behandelt werden, wie bei ansonsten gesunden Katzen 
und wird daher mit Cortisontropfen direkt aufs Auge behan-
delt. Das Problem ist, dass Cortison die Haut und somit auch 
die Hornhaut im Auge brüchig macht. Das war leider nach 

KIMBAS GESCHICHTE
Text: Wiebke Herbst

FIV (Felines Immundefizienzvirus) ist eine Viruserkrankung bei Katzen, die weltweit vorkommt 
und etwa 1,5 Prozent der Katzenpopulation betrifft. Die Übertragung der Krankheit auf den 
Menschen ist ausgeschlossen. Die Übertragung auf andere Katzen geschieht durch Bisse, z.B. 
beim Deckakt oder bei Revierkämpfen und durch Speichelübertragung. FIV ist kein Todesurteil!
Es führt mit Fortschreiten der Krankheit zu einer zunehmend geschwächten Immunabwehr, 
dieser Prozess dauert in der Regel viele Jahre, sofern das Endstadium überhaupt eintritt. 
FIV-positive Katzen können sehr alt werden und schließlich an was auch immer sterben. 

Kimbas Erfolgsgeheimnis: Augenkontakt und eine wunderschöne Stimme Als Tropfen und Salben nicht mehr halfen kam die erste Augen-OP
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einigen Monaten bei mir so. Also zum Arzt. Erst konnte der 
meine Schmerzen in den Augen durch Tropfen, Salben und 
manchmal auch einer Spritze lindern, dann nicht mehr. Kurz 
und knapp: Alles schien besser als diese Schmerzen, deshalb 
musste eine andere Lösung herbei. Als ich beim Tierarzt wie-
der aufwachte, fehlte mir ein Auge, aber diese vermaledeiten 
Schmerzen war ich los. Und sehen konnte ich noch genug.
 
Leider blieb das nicht so. Schon nach wenigen Monaten, 
im Oktober 2017, ging alles wieder von vorne los. Diesmal 
war das zweite Auge befallen. Meine Menschen haben alles 
versucht, mir meine Situation erträglich zu machen. Doch 
manchmal ist die Wirkung von Leckerchen und Schmu-
seeinheiten einfach begrenzt. Als alle Medikamente und 
Behandlungsmethoden nichts brachten, hat der Arzt mich 
wieder in diesen Schlaf versetzt. Und als ich wach wurde, war 
es dunkel um mich herum. Ich hörte die Stimme von meinem 
Zweibeiner, konnte sie aber nicht sehen. Ich roch, dass ich 
Zuhause war, aber alles war dunkel. Merkwürdig. Das einzig 
Gute: Die Augenschmerzen waren weg. Anfangs wurde ich 
auf meine Schlafstellen gehoben, inzwischen finde ich sie 
selber und springe hinauf. 

Die Krankenpflege und die Zuwendungen durch meinen 
Zweibeiner waren super. Wir hatten intensive Gespräche 
mit Kuscheleinheiten und natürlich Leckerchen. Aber dieser 
Kragen – ich wurde fast verrückt!!! Eine gefühlte Ewigkeit 
hat er mich gequält mit seinem doofen Jucken. Menschliches 
Kratzen hat es zwar etwas erträglicher gemacht, ist aber doch 
bei weitem kein Ersatz für eine anständige Katzenwäsche. 

Die hab ich aber gründlich nachgeholt, als das Ding ab war.

Inzwischen ist die Operation vier Wochen her und mir geht es 
ganz gut. Mein Zuhause kenne ich ja und weiß, wo alles ist. 
Und wenn mein Napf mal leer ist und mein Frauchen schläft 
mir zu lange, weiß ich auch immer noch genau, wie ich sie 
zu wecken habe.

Augenkontakt so wie früher geht ja nun nicht mehr, doch 
Körpereinsatz und eine virtuose Stimme – so wie meine 
– helfen da garantiert. Und so wird weiter gerockt, etwas 
verhaltener vielleicht, aber immerhin.

Lieben Gruß Euer Kimba
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Unterstützen Sie uns mit 
einer Anzeige!
Werbung für Sie und 
die Tiere!

0 24 21 - 276 99 10
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EMILIA – ZAUSELMAUS
___________________________________________________

Die junge Havaneser-Mix Dame Emilia bringt alles für einen 
super Familienhund mit. Sie hat in ihrem vorherigen Zuhau-
se mit Kleinkindern sowie Katzen zusammen gelebt. Laute 
Geräusche und auch große Hunde machen Emilia Angst, 
Autofahren findet sie allerdings richtig super. Emilia, die 
kleine Zauselmaus leidet unter einer Allergie und bekommt 
Spezialfutter; weitere Untersuchen bezüglich der Allergie 
stehen aber noch aus.

CHINCHILLA-BANDE
___________________________________________________

Im Tierheim leben zurzeit sieben Chinchilla-Böckchen. Zwei 
Gruppen mit jeweils drei Böckchen suchen seit über einem 
Jahr vergeblich ein schönes Zuhause. Auch ein alleinstehen-
des Böckchen möchte endlich eine Partnerin fürs Leben. Die 
possierlichen Tiere sind nachtaktiv und brauchen viel Platz. 
Auch wenn nur einige der Kerlchen handzahm sind – sie 
lassen sich alle für Leckerchen begeistern und werden dann 
mutig. 

HEINO UND ELLA – EINE KANINCHENLIEBE
___________________________________________________

Heino und Ella haben sich im Tierheim kennengelernt und 
wollen nicht mehr getrennt voneinander leben. Da Heino 
früher mit einem Partner zusammengelebt hat, der unter 
der sogenannten „Schiefköpfchenkrankheit“ litt, könnte 
er eventuell Träger der Krankheit sein. Aus diesem Grund 
soll das Paar unter sich bleiben und nicht mit Artgenossen 
zusammenkommen. Für das nette Kaninchenpaar, dessen 
Lieblingsbeschäftigung ausgiebiges Kuscheln ist, kommt nur 
die Innenhaltung mit viel Platz infrage.

UNSERE ÄRMSTEN SOCKEN
Zusammengestellt von: Michèle Klein

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

� Parkett
� PVC
� Linoleum
� Teppichböden
� Gummiböden
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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



Sorgt für 
Spannung.

EssenStrom ist nachhaltig, günstig 
und fair. Jetzt wechseln und damit 
eine von fünf gemeinnützigen 
Organisationen in Essen unterstützen. 
Mehr unter www.stadtwerke-essen.de

Natürlich

100�% 
Ökostrom
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