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DAS MAGAZIN FÜR TIER & UMWELT IN ESSEN   

ÄRGERNIS HUNDEKOT
Dialog mit der Stadt nötig

WIE HALTEN 
SIE ES MIT DEM 

TIERSCHUTZ?
Fragen zur 

Landtagswahl

Gratis zum 

Mitnehmen



ES
-0

29
7-

01
17

Unsere Naturkost besteht aus 100% lebensmitteltauglichen 
Zutaten wie frischem Fleisch, Gemüse, Obst und Kräutern. 
Wir verzichten konsequent auf den Zusatz von Getreide und 
Pseudogetreide und selbstverständlich auf die Verwendung von 
Farb- Duft- Lock- und Konservierungsstoffen sowie synthetischen 
Vitaminen.
 

Barkhofen Tiernahrung GmbH & Co. KG
Heinrich-Held-Str. 34  -  45133 Essen
Telefon (0201) 4709 101-0
Ladenverkauf: Mo-Fr 10-12 und 15-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr

 
Seit über 10 Jah ren für Sie da

Versandkostenfrei ab 29,- €

Bezahlen auch auf Rechnung

Ihr 10% Willkommensrabatt

Einlösbar bis 31.12.2017 auf www.futterplatz.de. Pro Kunde 
nur einmal einlösbar. Der Gutschein ist nicht kombinierbar und 
kann nicht auf mehrere Einkäufe aufgeteilt werden. Eine Baraus-
zahlung ist nicht möglich. 

fp2017tierfpGutscheincode:

ren für Sie da

für Ihren Einkauf auf www.futterplatz.de
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KFZ Peter Schulz GmbH

Wenn es kracht und man trotzdem lacht!

Peter Schulz GmbH

Am Schacht Hubert 19
45139 Essen

Telefon 02 01-21 03 89
Telefax 02 01-89 15 898

pschulz-gmbh@versanet.de
www.kfz-schulz-gmbh.de

Reparaturen aller Art an
Ihrem Fahrzeug



… „Lege Dich mit den Hundehaltern an, 
und Du verlierst die absolute Mehrheit!“ – 
diese politische Weisheit wird dem Nach-
kriegsbundeskanzler Konrad Adenauer 
(CDU) zugeschrieben, der über viele Jahre 
Halter mehrerer Rottweiler war. 

Für uns in Essen hält das Jahr 2017 
gleich zwei Wahlen bereit – am 14. Mai 
die Wahl zum nordrhein-westfälischen 
Landtag und im September die Bundes-
tagswahl. Grund genug eigentlich, dass 
sich neben den Hundehaltern auch die 
Tierfreunde insgesamt ihrer politischen 
Einflussmöglichkeiten bewusst werden. 

Denkzettel – gut oder schlecht?
_________________________________

Zwar sind viele Menschen ja bereits fest-
gelegt in der Frage, bei welcher Partei 
sie ihr Kreuzchen machen. Aber die Zahl 
derjenigen, die sich erst ganz kurz vor 
der Wahl entscheiden, wer denn dies-
mal die begehrte Stimme bekommt, wird 
immer größer. Und leider auch die Zahl 
derjenigen, die gar nicht mehr zur Wahl 
gehen. Immer mehr werden diejenigen, 

die denen „da oben“ mal so richtig einen 
Denkzettel verpassen wollen. Wenn 
es allerdings lediglich ums „Denkzet-
tel verteilen“ geht, besteht sehr leicht 
die Gefahr, dass dabei am Ende etwas 
herauskommt, was keiner so wirklich 
gewollt hat. Deshalb sollten wir vor der 
Abgabe einer Denkzettel-Stimme einen 
Moment lang nachdenken und uns 
schlau machen.   

Informieren ist wichtig – und leicht
_________________________________

Was hilft es, wenn ich meine Stimme 
einem Kandidaten gebe, der persönlich 
ganz tolle tierschutzpolitische Ansich-
ten vertritt, aber wenig Chancen hat, 
von einer größeren Mehrheit gewählt 
zu werden? Dann kann anschließend 
trotzdem kein Tierschutz in unserem 
Sinne durchgesetzt werden, weil Mehr-
heiten fehlen. Man muss wissen, dass 
jede Stimme für eine Splitterpartei oder 
–gruppe und auch jede nicht abgegebe-
ne eine verschenkte Stimme ist. Und das 
kann eigentlich keiner von uns wirklich 
wollen.

Wie halten es die einzelnen Parteien 
mit dem Tierschutz: Kükenschreddern, 
Jagdgesetz, Massentierhaltung, Wild-
tiere im Zirkus, Tierversuche, Landes-
hundegesetz … ? Bei diesen und auch 
anderen Tierschutz-Themen sind die 
Positionen der Parteien durchaus unter-
schiedlich. (Eine Gegenüberstellung der 
wesentlichen Positionen der Parteien zur 
Landtagswahl finden Sie hier im Heft auf 
den Seiten 22-23.)   

Darum: Gehen Sie bitte zur Wahl!
_________________________________

Es wäre einfach zu schön, wenn wir 
als Tierfreunde das Adenauer-Zitat mit 
neuem Inhalt füllen könnten… Vielleicht 
so: „Lege Dich mit den Tierfreunden an 
und Du verlierst jede Wahl!“ 

Ein informationsreiches und besonnenes 
Frühjahr wünscht Ihnen

Ihre 

Editorial
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Albert-Schweitzer-Tierheim
_______________________________

Grillostraße 24, 45141 Essen 
Tel.: 0201-32 62 62 
www.tierheim-essen.org
th-info@tierheim-essen.org

Öffnungszeiten 
_______________________________

Di, Mi und Fr: 13-17 Uhr 
Do: 13-19 Uhr
Sa: 11-14 Uhr
Mo, So und feiertags geschlossen

Spendenkonten 
_______________________________

Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33
GENO BANK ESSEN eG 
IBAN: DE98 3606 0488 0170 3795 00

Nicht-beseitigte Hunde-
haufen stören mehr als 
drei Viertel der Deutschen
Seite 2 

Tierpension-Check:
Worauf müssen Sie 
achten?
Seite 12

Mehr Schein als Sein? – 
Die Deklaration von 
Hunde- und Katzenfutter
Seite 14

Warum jetzt noch der 
Clicker? 

Seite 16 

Wenn Tiere die Wahl 
hätten…

Seite 22



Rau ist der Ton, wenn es um die Hinterlas-
senschaften von Hunden auf Gehwegen 
und Baumbeeten, in Vorgärten und auf 
Miniatur-Grünflächen insbesondere in 
dicht besiedelten Wohnquartieren geht. 
Und zunehmend scheint liegengebliebe-
ner Hundekot den hundelosen Mitbürger 
so in Rage zu bringen, dass sich Hunde-
hass sogar im Auslegen von Giftködern 
entlädt. Gibt es also einen Weg, um rund 
5.000 Tonnen Hundekot allein täglich in 
Essen „sozialverträglich“ zu managen – 
miteinander, friedlich, wirksam?
 

Aktion des Tierschutzvereins – 
Ein Beitrag zur Grünen Haupt-
stadt  
 _______________________________

Vor diesem Hintergrund versteht 
der Tierschutzverein Groß-Essen die 
von ihm in Zusammenarbeit mit der 
RevierA GmbH entwickelten „Müll-
tonnen-Aufkleber“ als kleinen Beitrag 
für ein entspannteres Miteinander 

von Menschen mit und ohne Hund 
in der Großstadt – zumindest solan-
ge es in Essen keine entsprechende 
Initiative von Politik und Verwaltung 
gibt. Der Text „Hundehaufen in Beu-
teln dürfen Sie hier einwerfen!“ auf 
dem Aufkleber für die Mülltonne soll 
dem Hundehalter signalisieren: Du 
kannst ruhig das Beutelchen benut-
zen, denn in dieser Mülltonne kannst 
Du es legal und problemlos entsor-
gen! Die Tierschützer hoffen, dass sich 
viele private „Mülltonnenbesitzer“, 
Wohnungsgesellschaften und Hun-
defreunde an der Aktion beteiligen. 
Der witterungsbeständige Aufkleber 
ist in der Geschäftsstelle des Essener 
Tierschutzvereins im Albert-Schweit-
zer-Tierheim erhältlich. 

Mit dem Tütchen in der Hand…  
_________________________________

Denn es ist eine bedauerliche Tatsache, 
dass es in Essen selbst dem eifrigsten Hun-

dekot-Aufsammler sehr schwer gemacht 
wird, die aufgesammelten Hinterlas-
senschaften des eigenen Vierbeiners zu 
entsorgen. Gerade in verdichteten Stadt-
quartieren kann der Weg zum nächsten 
Abfallbehälter recht weit werden, sofern 
sich denn überhaupt eine legale Entsor-
gungsmöglichkeit findet. In vielen Fällen 
muss der gefüllte Beutel bis zur eigenen 
Mülltonne zurücktransportiert werden, 
da ein Einwurf des Kotbeutels in eine 
fremde Mülltonne verboten ist. 

„Gutgemeinter“ Versuch: 
Androhung von Strafe   
_________________________________

Auch ansonsten ist die Rechtslage ein-
deutig. „Wer auf Verkehrsflächen und 
in Anlagen Tiere, insbesondere Hunde 
oder Pferde mit sich führt, hat die durch 
die Tiere verursachten Verunreinigungen 
unverzüglich und schadlos zu beseitigen“ 
– so verklausuliert formuliert es die Ord-
nungsbehördliche Verordnung zur Auf-

Ich bekomme kein „Köttelknöllchen“: Meine Menschen nehmen meine Hinterlassenschaften mit dem Kotbeutel auf!  
Foto: WilleeCole Photography / shutterstock.com
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Nicht-beseitigte Hundehaufen stören 
mehr als drei Viertel der Deutschen
– so eine Umfrage des Hamburger Instituts myMarktforschung aus dem Jahr 2016

Text: Elke Esser-Weckmann



rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung der Stadt Essen. Heißt über-
setzt: Kackt Dein Hund auf den Bürger-
steig oder zum Beispiel ins Baumbeet, 
musst Du das wegmachen! Wenn nicht 
und Du wirst erwischt, musst Du Strafe 
bezahlen!“ In Essen wird dafür ein Ord-
nungsgeld in Höhe von 50 Euro fällig, bei 
Verschmutzung eines Spielplatzes durch 
Hundekot erhöht sich die Strafzahlung 
auf 100 Euro. Soweit die Theorie! Aber 
wie sieht die Praxis aus?

Selbst am Thema brennend Interessier-
te können kaum einen Fall benennen, 
in dem in den letzten Jahren das sog. 
„Köttelknöllchen“ auch tatsächlich ein-
getrieben wurde. Der Abschreckungsef-
fekt durch die Androhung von Strafe ist – 
sofern er überhaupt besteht – gleich Null. 

Verbesserung der 
Rahmenbedingungen 
_________________________________

Zwar könnte man erwarten, dass ein 
„Pfennigs-Artikel“ wie ein Kotbeutel im 

finanziellen Aufwand, der für die Hun-
dehaltung betrieben wird, enthalten ist. 
Andererseits zeigen jedoch Erfahrungen 
aus anderen Städten, dass es im Umfeld 
von öffentlichen Kotbeutelspendern, 
in denen Tütchen zur unentgeltlichen 
Nutzung bereitgehalten werden, deut-
lich sauberer ist. In Wien – als Vorbild 
einer weitgehend Hundekot-freien Stadt 
– wurden deshalb in den letzten Jahren 
über 3.300 „Sackerlspender“ aufgestellt. 
Und auch die Stadt Duisburg rüstet mit 
neuen Spendern für „Wuffi Bags“ im 
öffentlichen Raum auf. 

In Essen hingegen wurde die Fortfüh-
rung des Projekts „Kotbeutelspender“ – 
angeblich wegen erwiesenen Misserfolgs 
und Vandalismus – weitgehend gestoppt. 
Und so bleibt es für ganz Essen bei den 
– glaubt man der Internetseite der Stadt 
– 20 Stellen, an denen (mitunter mehre-
re) Spendeboxen für Hundekottüten vor 
allem die Sauberkeit von großen und sehr 
großen Grünanlagen sicherstellen sollen. 
Dort jedoch, wo es am nötigsten wäre, 

zum Beispiel im dicht bebauten Holster-
hausen und Frohnhausen, in Altenessen 
oder im Nordviertel, wo die Menschen 
mit ihren Hunden wohnungsnah die Gas-
sirunde absolvieren müssen, steht kein 
einziger Kotbeutelspender (plus: Abfall-
behälter) an den stark „beanspruchten“ 
Miniatur-Grünflächen. Gerade das sind 
aber die Stellen, an denen sich Ärger 
entzündet. 

Deshalb bittet der Tierschutzverein 
Groß-Essen die Politiker aller Parteien, 
sich dafür einzusetzen, dass gerade in 
Wohngebieten an dafür geeigneten Stel-
len Kotbeutelspender und Abfallbehälter 
installiert werden. Auch um Konfliktpo-
tenziale zu entschärfen und ein friedli-
ches Zusammenleben zu ermöglichen. 
Dazu sollten intelligente Lösungen ent-
wickelt werden, wie die Entnahme der 
Kotbeutel reguliert und die regelmäßige 
Befüllung der Behälter organisatorisch 
sichergestellt werden kann. Damit auch 
in Essen klappt, was anderswo schon 
möglich ist…

Auch kleine Haufen müssen beseitigt werden. Das geht ganz leicht...
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Malerbetrieb 
Fliesen&Trockenbau

W.Huebbertz@t-online.de

Werner Hübbertz 
      Leostraße 27 0201-69 98 98
   45359 ESSEN 0178-6606921

         Preiswert & Fachgerecht   
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Sanitär
Gasheizung
Inh. Thomas Moog

Gudulastraße 3 · 45131 Essen 
Telefon 0201 - 78 35 54
Telefax 0201 - 78 59 75

In Essen fehlen Entsorgungsmöglichkeiten – 
Der Mülltonnen-Aufkleber weist den Weg
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Tierisch bemerkt
Texte: Iris Esser

Workshop zu Albert Schweitzer
_________________________________________________

Konfi rmanden-Unterricht im Albert-Schweitzer-Tierheim. 
Zum Namensgeber unseres Tierheims, Albert Schweitzer, 
fand ein Workshop mit einer Konfi rmandengruppe der 
Kirchengemeinde Bochum-Dahlhausen zum Thema „Ehr-
furcht vor dem Leben“ statt. Nach der Führung durch das 
Tierheim wurde an mehreren Stationen das Leben und 
Wirken von Albert Schweitzer erarbeitet und anschaulich 
auch für die Tierheim-Besucher an Plakaten gezeigt. Ein 
toller Workshop-Tag, der den jugendlichen Konfi rmanden 
den Respekt und Verantwortung gegenüber allen Lebe-
wesen und den Kostbarkeiten unserer Erde näher brachte. 
Der Workshop umfasst mit Führung ca. 3 Stunden und 
bietet sich auch für Schüler der weiterführenden Schulen 
8./9. Schuljahr im Rahmen des Religions- und Philoso-
phie-Unterrichts an. 

Bäriger Mitarbeiter im Tierheim
______________________________________________________________________________

Gestatten: Ich bin Albärti und seit Kurzem Security-Manager im Tierheim. Also genau 
genommen sitz ich im Tierheim-Foyer und mach Gesichtskontrolle. Aber ich bin ja sozusagen erst 
Berufseinsteiger und wer weiß, welche verantwortungsvollen Pfl ichten noch auf mich zukommen. 
Auch der Bär wächst schließlich mit seiner Aufgabe. Inzwischen macht mir meine Arbeit richtig Spaß. 
Anfangs gab es ein kleines Problem mit meiner Uniform, es fand sich keine passende Hose. Stellen sie sich 
das mal vor: ein Respektbär wie ich ohne Hose – das geht ja gar nicht. Wenigstens Ela Wetzel hatte ein Einsehen und verhalf 
mir zur Aufrechterhaltung meiner Bärenwürde. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine Mütze. Denn was ist eine deutsche Uniform 
ohne Kopfbedeckung – ist doch unvollständig, oder? Na ja, bis sich was Passendes fi ndet, muss ich mich eben auf meine 
persönliche Ausstrahlung und die mir eigene Autorität verlassen. Aber schön wär so eine Mütze schon …

Jahreshauptversammlung 2017 des 
Tierschutzvereins
 _______________________________________________

Seine diesjährige Jahreshauptversammlung hält der 
Tierschutzverein Groß-Essen e.V. am Mittwoch, 26. 
April 2017, 18.30 Uhr im Café Restaurant Mezzo 
Mezzo Zollverein, Gelsenkirchener Straße 187, 45309 
Essen, ab. Neben Bericht und Diskussion über die Arbeit 
von Verein und Vorstand geht es an diesem Abend um 
Tiergesundheit in Essen. Die Vielfalt des Themas wird ein 
Vertreter des Veterinäramtes aufzeigen. Eine schriftliche 
Einladung an die Vereinsmitglieder erfolgt zeitgerecht.

Die Jahreshauptversammlung ist auch mit der Straßenbahn gut zu 
erreichen: Linie 107 Haltestelle Zollverein
Foto: Takashi Images / shutterstock.com
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Hunde-Aktionstag 
mit Kindern
 _________________

Ein Aktionstag mit 
dem Schwerpunkt 
Hund fand im 
Tierheim für eine 
Kindergruppe des 
Essener Kinderschutz-
bundes statt. Kinder, die 
zum Teil noch nie Umgang 
mit Hunden hatten und daher 
zu Beginn ängstlich waren, lernten im Verlauf des Tages 
einiges über Verhalten und Reaktionen der Vierbeiner. 
Zusammen mit Gassigängerin Gaby Kratz und den Hün-
dinnen Shally und Lucy konnten die Kinder zum Schluss 
das Erlernte in der Praxis testen. Für einige Kinder mit 
„Hunde-Streichel-Premiere“.

„Wir für‘s Tier!“ – Ehrenamtstag im Tierheim
 _______________________________________________________________________________________________________

Am Samstag den 1. April 2017 von 11 – 13 Uhr fi ndet in den Räumlichkeiten des Tierheims Essen eine Messe beson-
derer Art statt. Vorgestellt werden alle Bereiche, in denen Interessierte sich im Tierheim und im Tierschutzverein ehren-
amtlich engagieren können – vom Katzenstreicheln bis zum Repräsentieren des Tierheims zum Beispiel bei Stadtfesten. 
Durch persönliche Gespräche mit Ehrenamtlichen, Fotos und vielerlei Informationsmaterial bekommt jeder, der gern 
helfen möchte, einen interessanten Einblick in die Möglichkeiten, die sich hier bieten. Zur entspannten Atmosphäre 
tragen süße Snacks und duftender Kaffee bei.

Kinder und Jugendliche machen sich stark
__________________________________________________

243 Unterstützer-Postkarten zur Aktion „Macht Euch 
stark für einen Zirkus ohne Wildtiere“ konnten die „Tier-
schutz-Spürnasen“ und „Die Frettchen“, beides Gruppen 
der Tierschutzjugend des Essener Tierschutzvereins, in nur 
zwei Monaten sammeln. Nun haben sich die Kinder- und 
Jugendlichen per Brief an Oberbürgermeister Thomas Kufen 
gewandt. Sie möchten ihm gerne die Postkarten übergeben 
und ihm schildern, warum das Thema für sie so wichtig ist. 
Vielleicht fi nden ja alle gemeinsam zu einer Lösung, die 

den jungen Tier-
freunden zeigt, 
wie wichtig ihr 
Engagement für 
Mensch und Tier 
in unserer Stadt 
genommen wird. 
Weiter so!
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Buchtipp
Tierrettergeschichten
 ____________________________________________________________________________________

Gerade junge Menschen können früh an Tierschutzthemen und Respekt gegenüber Lebewesen her-
angeführt werden. Mit den „Tierrettergeschichten“ für Leseanfänger ab dem Grundschulalter werden 
verschiedene Tierschutz-Bereiche angesprochen. Ob mit Achtung gegenüber Lebewesen wie Spinnen 
oder der Rettung eines herrenlosen Katzenwelpen. Ein Buch für kleine Tierfreunde.

Annette Moser: Lesepiraten – Tierrettergeschichten.
Loewe Verlag, Bindlach 2016, Hardcover, 7,95 €, ISBN 978-3-7855-8268-8

Eiweiß, nur grün
 ____________________________________________________________________________________

Wer Eiweiß braucht, muss Fleisch essen!? Dass in vielen pfl anzlichen Quellen wahre Protein-Bomben 
enthalten sind, wird mittlerweile immer bekannter. Welche grünen Nahrungsmittel hier nicht nur bei 
vegetarisch-veganer Ernährung geeignet sind, wird in „Eiweiß, nur grün“ hervorragend aufgelistet. 
Abwechslungsreiche Rezepte und Hintergrundwissen runden dieses Buch zu einem Muss im Küchen-
regal ab und lassen jeden Pudding-Vegetarier schnell zum gesundheitsbewussten Veggi umpolen. 

Christina Wiedemann: Eiweiß, nur grün
Gräfe und Unzer Verlag, München 2017, Klappenbroschur, 12,99 €, ISBN 978-3-8338-5935-9

Halten Sie Ihr Huhn fest!
 ________________________________________________________________________________________

Als Hundefreund hat man es in der Großstadt oftmals schwer, doch zieht man mit einer ganzen Meute als 
Stadtkind erst aufs Land, kommen ganz andere Probleme auf Hunde und Frauchen zu. Katharina von der 
Leyen pointiert ihre Erlebnisse zwischen Schafskötteln als Delikatesse und sämtlichen Schlammlöchern und 
Tümpeln, die in freier Natur zu fi nden sind. Alltagswahnsinn für alle Hundebesitzer, die abends über die 
Tageserlebnisse doch noch schmunzeln können.

Katharina von der Leyen: Halten Sie Ihr Huhn fest!
Franckh-Kosmos-Verlag, Stuttgart 2016, Hardcover, 16,99 €, ISBN 978-3-440-14951-5

 ________________________________________________________________________________________

Als Hundefreund hat man es in der Großstadt oftmals schwer, doch zieht man mit einer ganzen Meute als 
Stadtkind erst aufs Land, kommen ganz andere Probleme auf Hunde und Frauchen zu. Katharina von der 
Leyen pointiert ihre Erlebnisse zwischen Schafskötteln als Delikatesse und sämtlichen Schlammlöchern und 
Tümpeln, die in freier Natur zu fi nden sind. Alltagswahnsinn für alle Hundebesitzer, die abends über die 

 ____________________________________________________________________________________

Gerade junge Menschen können früh an Tierschutzthemen und Respekt gegenüber Lebewesen her-
angeführt werden. Mit den „Tierrettergeschichten“ für Leseanfänger ab dem Grundschulalter werden 
verschiedene Tierschutz-Bereiche angesprochen. Ob mit Achtung gegenüber Lebewesen wie Spinnen 

Eiweiß, nur grün
 ____________________________________________________________________________________

Wer Eiweiß braucht, muss Fleisch essen!? Dass in vielen pfl anzlichen Quellen wahre Protein-Bomben 
enthalten sind, wird mittlerweile immer bekannter. Welche grünen Nahrungsmittel hier nicht nur bei 
vegetarisch-veganer Ernährung geeignet sind, wird in „Eiweiß, nur grün“ hervorragend aufgelistet. 
Abwechslungsreiche Rezepte und Hintergrundwissen runden dieses Buch zu einem Muss im Küchen-
regal ab und lassen jeden Pudding-Vegetarier schnell zum gesundheitsbewussten Veggi umpolen. 

Christina Wiedemann: Eiweiß, nur grün
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Der Johanniter-Hausnotruf
 Schnelle Hilfe per Knopfdruck.

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

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

Kostenfreie Beratung, auch bei Ihnen zuhause! 
Von Pflegekassen anerkannt.
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Danke! Mir geht´s gut!

Hallo liebes Team,
nun endlich mal ein kurzes 
Lebenszeichen von Budzi und 
Jerry. Die beiden Opis haben 
sich gut bei uns eingelebt. Es 
hat zwar bei Budzi ein wenig 
gedauert, aber mittlerweile hat 
er uns als seine neue Familie 
akzeptiert und weicht uns nicht 
mehr von der Seite. An die end-
losen Opfergaben in Form von 
toten Mäuse und Ratten auf 
unserem Teppich haben wir uns 
nun auch gewöhnt. Wir möch-
ten die Beiden nicht mehr missen 
und hoffen, dass wir noch viele 
schöne gemeinsame Jahre ver-
bringen werden, sowohl drinnen 
als auch draussen!
Viele Grüsse 
Familie Treinen

Hallo alle miteinander,
Hedwig entwickelt sich ganz toll 
und genießt inzwischen auch die 
langen Spaziergänge am Kanal.
Viele Grüße Carmen Lammers

Einen lieben Gruß ans Tierheim 
senden 
Christina Hähn und 
Herzensbrecherin Diva

Liebes Tierheim,
wir sind die Familie, die Katze la Bleue ( jetzt Lilli ) aufgenommen hat.
In den ersten 2-3 Tagen hat sie sich noch versteckt und sich wegen 
jedem Geräusch erschreckt. Mit unserer anderen Katze hat sie sich 
gestritten und hat auch einmal leider ins Bett gepinkelt. Doch das 
war zum Glück eine einmalige Sache. Aber jetzt läuft es viel besser 
... Ohne dass wir es ihr gezeigt habe, kann sie problemlos durch die 
Katzenklappe gehen. Doch sie hält sich eigentlich nur im Haus auf und 
geht ab und zu mal auf die Terrasse. Die Kleine ist uns sehr ans Herz 
gewachsen und hat hier nun ihr Zuhause gefunden.
Viele Grüße Familie Belzer
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Ansichten eines 
Clowns

Auch ein Bürohund riecht den Frühling 
und fühlt, dass es nun Hoffnung auf 
helle, glückliche Tage und lange Spa-
ziergänge gibt. Da passt es sicher gut, 
wenn ich Euch die Geschichte meiner 
Freundin, der Schäferhündin Amira, 
erzähle, die Anfang 2015 zu uns ins 
Tierheim kam. 

Eine Geschichte, die ganz 
schrecklich beginnt
_________________________________

Alle Menschen im Haushalt, in den 
Amira schon als Welpe kam, waren 
berufstätig. Vollzeit. Amira musste den 
ganzen Tag allein bleiben. Acht Jahre 
lang – jeden Tag. Amira langweilte sich 
und wurde nervös, ruhelos, gestresst. 
Vermutlich hat sie Dinge zerstört. Dinge, 
die ihren Menschen wichtig waren. Sie 
wurde deshalb während der Abwesen-
heit ihrer Menschen immer öfter aus der 
Wohnung in den Hof verbannt. Auch 
dort den ganzen Tag allein. 

Eine schöne starke Schäferhündin. Dau-
erhaft unausgelastet, immer auf der 
Suche nach Zeitvertreib und Abwechs-

lung. Ihrem Gefühl der Unterforderung 
und Langeweile machte sie Luft, indem 
sie ihre Rute anknabberte, bis sie blutete. 

So kam sie ins Tierheim. Aber auch 
der Tierheimalltag konnte Amira nicht 
gerecht werden. Das Leben im Zwinger – 
fast unerträglich für einen Hund mit ihrer 
Geschichte. Ihre Nervosität verschwand 
nicht. Ihre Wunden boten zusätzliche 
Möglichkeiten für Infektionen. Ihre Rute 
musste amputiert werden. Sie suchte 
Pfoten ringend nach Menschen, bei 
denen sie zur Ruhe kommen konnte. Es 
fanden sich über die Zeit aber nur weni-
ge, die das Wagnis Amira überhaupt auf 
sich nehmen wollten. 

Ein prominenter Pate
_________________________________

Ende 2016 half sogar ein prominenter 
Pate unserer Amira, die mittlerweile 
10 geworden war, bei der Suche nach 
einem neuen Zuhause. Jochen Busse, der 
bekannte Schauspieler und Kabarettist, 
der ein Engagement im Rathaus-Theater 
in Essen hatte, lernte Amira bei einem 
persönlichen Besuch im Albert-Schweit-

zer-Tierheim kennen und war sofort von 
ihrer sensiblen und lieben Art bezaubert: 
„Sie braucht Menschen, die ihr viel Liebe 
schenken und für Bewegung für Körper 
und Geist sorgen!“. 

Clowns
Vom „Haben wollen“ und der Lieb-

losigkeit im Alltag. Wenn Menschen 

keine Zeit für ihre Tiere haben.
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HafenUnser

Sorgen Sie jetzt vor, solange es Ihre Entscheidung ist. 

Jetzt anrufen: 06776 / 96988480

www.unser-hafen.de

Friedhof für 
Mensch und Tier

Herz_fuer_Tiere_0617_88x64_4c.indd   1 10.02.17   14:44
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Schaltanlagen · Meß- und Regeltechnik
Elektroinstallation · EIB-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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Hundezentrum Canidos
Röhrenstraße 12

45883 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 – 15 77 0 32

Email: info@canidos.de

Hundetagesstätte

Hundepension

Hundeschule

Tierpsychologie

Werbeanzeige:Layout 1  15.08.11  09:39  Seite 1
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45355 Essen
Bocholder Straße 31
Tel. 02 01 / 68 20 40
info@parkett-scherb.de

� Parkett
� PVC
� Linoleum
� Teppichböden
� Gummiböden

Auch Snoopy fand sein Glück

Im Januar 2017 wurde eine Redak-
teurin der beliebten WDR-Sendung 
daheim+unterwegs auf das Senioren-
projekt des Essener Tierschutzvereins 
aufmerksam. Sie interessierte sich ins-
besondere für die Gründe, aus denen 
manche Hunde und Katzen kaum 
noch eine Chance haben, ein neues 
Zuhause zu finden. „Die Unvermittel-
baren“ sollte der Beitrag heißen und 
es durften zwei Hunde mit ins Studio. 
Die Zweibeiner im Tierheim waren 
ganz aufgeregt und ich dachte sofort 
an meine wunderschöne, aber mittler-
weile schon ziemlich verrückte Freundin 
Amira… Aber auch für die Zweibeiner 
im Tierheim war sofort klar: Amira fährt 
mit und dazu noch der arme Snoopy, 
der mit sechs Jahren schon eine ganz 
schlimme Arthrose hat und der auch 
raus muss aus dem Zwinger.

Amira als Fernsehstar
_________________________________

Amira hat mir dann hinterher von dem 
Ausflug zum WDR nach Köln erzählt. Sie 
hat versucht, sich supertoll zu beneh-

men. Im Auto sei sie ganz still gewesen 
– anders als sonst, wenn sie zum Tierarzt 
fährt. Vor dem Studio hätte sie erst ziem-
lichen Respekt gehabt, aber es war alles 
total interessant. Sie erzählte, dass sie 
im Aufzug gefahren sei, ohne Probleme 
zu haben. Eine liebe Kollegin vom WDR 
hätte ihr das riesige Gebäude gezeigt 
und sie konnte sich alles anschauen. 

Und dann kam ihr großer Auftritt. Sie 
sollte still sitzen, aber das sei ihr sooo 
schwer gefallen und obwohl sie sich 
zusammenreißen wollte, sei doch wie-
der dieses Bellen und Winseln aus ihr 
rausgekommen – sie konnte nichts 
dagegen tun. Einer der WDR-Zweibei-
ner, der Stefan, der hat ganz viel Hun-
deverstand, fand Amira, und der wusste 
sofort, wie er ihr helfen konnte. Er sei 
mit ihr im Studio auf und ab gegangen 
und sie habe sich wieder beruhigt. Ich 
habe die ganze Sendung gesehen und 
ich finde, Amira hat – genau wie Snoo-
py – ein echt gutes Bild abgegeben und 
uns allen im Essener Tierheim viel Ehre 
gemacht. 

Happy End
_________________________________

Unseren beiden Fernsehstars hat der 
Auftritt das Happy End gebracht. Snoo-
py hat ein liebevolles Zuhause gefun-
den und Amira ist in den Lahn-Taunu-
skreis gezogen. Vor ein paar Tagen kam 
eine tolle Nachricht: „Amira hat sich 
gut eingelebt bei uns. So langsam wird 
sie sogar frech und klaut Gießkannen 
und Kaminholz. Am liebsten sitzt sie in 
der Küche und wartet aufs Fresschen 
oder liegt im Garten herum. Gassi 
gehen und Suchspiele findet sie super 
(alles ohne die blöde Leine). Schlafen 
würde sie, wenn wir sie lassen würden, 
auf´m Kopfkissen in UNSERER!!! Haia. 
Liebe Grüße aus Nastätten, Hofmann 
Florian“. 

Und jetzt sag ich mal in Amiras Namen 
Dankeschön an alle, die dem Nerven-
bündelchen geholfen haben, ihrer 
Lebensgeschichte eine glückliche Wen-
dung zu geben. 

Danke! Euer Pardo 

Draussen spielen - es gibt nichts Schöneres2015 kam Amira ins Tierheim
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• Individueller Möbelbau
• Küchenbau nach Maß
• Inneneinrichtung & -ausbau
• Terrasse &

Sichtschutzzäune

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

Mobil: 01 63 / 60 29 225 

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

• Fenster & Haustüren
• Zimmer- & 

Wohneingangstüren
• Fußböden & Decken
• Einbruchsicherung & Service

Holger Schmid
Meisterbetrieb
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Hanna-Lia sorgt sich um die Tiere im Tierheim
__________________________________________________

Starke Arme brauchte Hanna-Lia, 
als sie mit ihrer Großmutter Erika 
Matthes, zwei gut gefüllte Dosen 
mit Münzgeld im Tierheim vor-
bei brachte. Die zwei hatten bei 
jedem Einkauf das Wechselgeld 
als „Futtergeld“ für die Tierheim-
tiere beiseitegelegt und konnten 
nun voller Stolz fast 100 Euro 
spenden. Danke schön sagen vor 
allem die Katzen, die Hanna-Lia 
ganz besonders liebt. 

Nicht nur zur 
Weihnachts-
zeit…
 ______________

bringt Kampfsch-
muser Leo nebst 
Frauchen Spen-
den ins Essener 

Tierheim. Aber im Dezember war es Zeit für die „Jahres-
spende“. Es wurde ein fröhliches Wiedersehen mit Tier-
heim-Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen. Denn Leo ist ein 
ehemaliger Tierheimhund und hieß früher… Mausespeck! 
Vielen Dank, liebe Leo-Familie, und weiterhin alles Gute! 

Die gute Tat
Texte: Iris Esser

„rund um Hund“ spendet für Tierheimtiere
 ________________________________________________

Den Erlös aus dem Verkauf von Speis und Trank sowie Hun-
dezubehör-Artikeln anlässlich des Wintermarktes von „rund 
um Hund“ hat Jutta Schenten, Inhaberin der Hundeschule in 
Essen-Heisingen, dem Essener Tierheim gespendet. 300 Euro 
sowie etliche Sachspenden konnte sie gemeinsam mit 

Hundetrainerin 
Anja Saes bei 
einem persönli-
chen Besuch an 
der Grillostraße 
abliefern. Die Tier-
heim-Tiere sagen 
Dankeschön!   

Dank unbe-
kannterweise
________________

Unerkannt bleiben 
möchte ein Jubilar, 
der anlässlich seines 
90. Geburtstages 
darum bat, dass 
seine Gäste statt Geschenken „eine kleine Spende für unsere 
Freunde im Essener Tierheim“ bereithalten mögen. Wunderbare 
500 Euro kamen auf diesem Wege zusammen. Alle Felltiere, 
die geschuppten Freunde und das liebe Federvieh sagen ein 
herzliches Dankeschön!   

Prämie für unfallfreies Arbeiten wird gespendet
 _____________________________________________________________________

Die Mitarbeiter des Regionalzentrums Ruhr der Westnetz GmbH hatten von ihrem 
Arbeitgeber eine Prämie für unfallfreies Arbeiten erhalten. Diese Prämie sollte für 
einen guten Zweck zur Verfügung gestellt werden. Nach Prüfung mehrerer Vorschläge 
entschied sich das zuständige Gremium für das Essener Tierheim. Frau Weber-Bromba, 
Herr Mücke und Herr Bolte von der Westnetz GmbH überreichten nach einer Führung 
durch das Albert-Schweitzer-Tierheim einen Scheck über 770 Euro. Herzlichen Dank!

10 ALBERTIE   1/2017
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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
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Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den 

Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
________________________________________________

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 20 Euro pro Jahr.

Ich bin Mitglied in anderen Tierschutzorganisationen:
 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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 wider-
rufbar!

_________________________________________________
IBAN:                                    

_________________________________________________
BIC:

_________________________________________________
Konto-Inhaber:

_________________________________________________
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 
07.09.2016 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2015 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. 

✂

A
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7

Werden Sie Mitglied!
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Hunde lieben es, ihren Besitzer in den 
Urlaub zu begleiten. Doch das ist nicht 
immer möglich, etwa dann, wenn der 
Vierbeiner in der Urlaubsunterkunft 
nicht erlaubt, die Reise zu anstrengend 
oder das Klima am Urlaubsort für den 
tierischen Liebling nicht geeignet ist. 
Idealerweise wird der Hund in solchen 
Fällen zuhause von Freunden oder Ver-
wandten betreut. Geht das nicht, sind 
Hundepensionen eine Alternative. 

Katzen macht man mit einer Urlaubs-
reise im Allgemeinen keine Freude, 
als reviergebundene Tiere verlassen 
sie nur ungern ihre gewohnte Umge-
bung. Wenn Nachbarn oder Freunde 
die Samtpfote nicht in ihrem eigenen 

gewohnten Zuhause betreuen können, 
muss der „Tiger“ wohl oder übel kurz-
zeitig seine Komfortzone verlassen – 
eine Tierpension bietet auch hier eine 
Lösung.

Die Qual der Wahl
_________________________________

Die Liste an Tierpensionen ist lang, und 
für den Laien ist es schwer, die Qualität 
der Unterkunft zu beurteilen. Empfeh-
lenswert ist es, sich bei Tierärzten oder 
dem örtlichen Tierschutzverein nach 
in Frage kommenden Pensionen zu 
erkundigen, da eventuelle Beschwer-
den erfahrungsgemäß dort ankom-
men. Auch andere Tierbesitzer können 
ggf. eine gute Pension empfehlen.

Hat man eine Wahl getroffen, sollte man 
sich das Feriendomizil frühzeitig und bei 
Hunden gemeinsam mit seinem Schütz-
ling anschauen. Engagierte Betreiber 
von Tierpensionen nehmen sich Zeit für 
ein ausführliches Gespräch und bieten 
für Hunde einen Probeaufenthalt für 
einige Stunden oder sogar über Nacht 
an. Dies hat den Vorteil, dass die Pfl e-
ger dort ihren potentiellen Schützling 
kennenlernen. Das Tier wiederum lernt, 
dass es wieder abgeholt wird, und Herr-
chen und Frauchen können am Verhal-
ten ihres Lieblings erkennen, ob er sich in 
der Pension wohlgefühlt hat. Übrigens 
sind gute Tierpensionen schnell ausge-
bucht, man sollte deshalb unbedingt 
rechtzeitig reservieren.

12 ALBERTIE   4/2016

Tierpension-Check:

Worauf müssen 

Sie achten?
Text: Gudrun Wouters (DTSV)Text: Gudrun Wouters (DTSV)

Tipps damit es nicht nur Herrchen 

und Frauchen im Urlaub gefällt

Fotos: Jagodka / shutterstock.com
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Was Bellos Herz begehrt
_________________________________

Hundepensionen wirken auf uns Men-
schen oft kalt und steril. Bello jedoch 
hält sich nicht an Äußerlichkeiten auf, 
für ihn zählen die „inneren Werte“, 
wie bspw. eine gute Pflege, liebevol-
le Zuwendung und viel Unterhaltung. 
Gute Pensionen bringen ihre Gäste 
innerhalb des Gebäudes in ausrei-
chend großen Boxen unter. Darüber 
hinaus verfügen sie über einen Zugang 
zu einem Freilaufgehege, in dem die 
Vierbeiner sich oft und am besten 
gemeinsam – sofern sie sich unterei-
nander vertragen – austoben können. 
Für spezielle Fälle sollte die Unterkunft 
besondere Leistungen anbieten – z.B. 
eine Extraportion Zuwendung für sen-
sible Schoßhunde. 

Eine gute Katzenpension
_________________________________

Samtpfoten sollten in einer Tierpen-
sion genau wie in ihrem vertrauten 
Zuhause untergebracht werden, d.h., 
gesellige Tiere zusammen mit Artge-
nossen und Einzelgänger alleine. In 
einer guten Pension können die Katzen 
sich sowohl drinnen als auch draußen 
in einem Freigehege aufhalten, wobei 
letzteres für Freigänger-Katzen ein 
Muss ist. Die Räumlichkeiten sollten 
abwechslungsreich gestaltet sein – mit 
Kratzbäumen, erhöhten Aussichtsplät-
zen und eventuell Aussicht aus einem 
Fenster. Rückzugsmöglichkeiten, wie  
z.B. Schlafhöhlen, sollen ebenfalls vor-
handen. Katzenpensionen müssen in 
jedem Fall ausbruchsicher sein. Denn 
nahezu jeder Strohwitwertiger wird 

versuchen, seinem „Feriendomizil“ in 
Richtung Heimat zu entkommen.

Was sonst noch wichtig ist
_________________________________

■  Alle Räumlichkeiten einer Hunde- und 
Katzenpension sollten sauber, die 
Innenräume beleuchtet und belüftet 
sein. Eine Heizung ist selbstverständlich. 

■  Die bereits untergebrachten Tiere 
machen einen guten Eindruck.

■  Professionell betriebene Tierpensio-
nen müssen über einen Sachkunde-
nachweis nach §11 des Tierschutzge-
setzes verfügen. 

■  Die Anzahl der zu betreuenden Tiere 
ist der Zahl der verfügbaren Betreuer 
angepasst. Der Deutsche Tierschutz-
bund empfiehlt 5-10 Hunde oder 
10-15 Katzen pro Betreuer.

■  In einer guten Tierpension werden nur 
geimpfte Tiere aufgenommen. Der 
Tierbesitzer muss sich daher rechtzei-

tig um die erforderlichen Impfungen 
kümmern. 

■  Die Verabreichung evtl. benötigter 
Medikamente sowie im Bedarfsfall 
eine tierärztliche Betreuung muss 
gewährleistet sein.

■  Idealerweise bekommt das Tier wäh-
rend seines Aufenthalts sein gewohn-
tes Futter.

Preise und Vertrag
_________________________________

Der Deutsche Tierschutzbund hält Tages- 
preise von maximal 25 Euro für einen 
großen Hund und 15 Euro für eine Katze 
für angemessen. Die Aufnahme läufiger 
Hündinnen erfolgt nur nach Absprache 
und zumeist gegen einen Aufpreis. Um 
unliebsame Überraschungen zu vermei-
den, ist es ratsam, den Pflegevertrag 
sorgfältig durchzulesen.

Trennungsschmerz überwinden
_________________________________

Hunde leben sich erfahrungsgemäß 
sehr schnell in der Tierpension ein – 
inmitten fröhlicher Artgenossen sind 
Herrchen und Frauchen bald vergessen. 
Bei Katzen kann die Eingewöhnungs-
zeit – je nach Charakter – etwas länger 
dauern. Um den Tieren die Eingewöh-
nung zu erleichtern, kann man ihnen 
von Zuhause ein paar vertraute Gegen-
stände mitgeben. Außerdem sollte man 
den Betreuer zu den Eigenschaften und 
Vorlieben von Bello oder Mieze infor-
mieren, damit dieser schnellstmöglich 
individuell auf seinen neuen Schützling 
eingehen kann.

Foto: pixabay.com

Foto: Dirk Ott / shutterstock.com
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Reihe an Reihe, Regale voller Tüten und 
Dosen: Es existiert eine schier endlose 
Auswahl an Trocken- und Dosenfutter 
für unsere vierbeinigen Lieblinge. Jeder 
Futterunternehmer ist daran interessiert, 
sein Futter hervorzuheben. Nur so wird 
das eigene Produkt verkauft. Hierzu wird 
häufi g tief in die Trickkiste gegriffen – 
und eine Täuschung des Verbrauchers 
billigend in Kauf genommen. 

Künstliche Zusätze 
_________________________________

Häufi g verwendete Zusatzstoffe sind die 
Antioxidantien. Diese verhindern unter 
anderem das Ranzigwerden von Fetten. 
Das Problem betrifft vor allem Trocken-
futter, da dies häufi g über Wochen in 
der geöffneten Packung liegt. Es würde 
ohne Antioxidantien ranzig und damit 

ungenießbar. Natürliche Antioxidantien 
sind beispielsweise Vitamin C und Vita-
min E. Es werden aber auch BHA (Butylhy-
droxyanisol) und BHT (Butylhydroxyto-
luol) als Antioxidantien verwendet. Diese 
stehen in Verdacht, Allergien und Krebs 
auszulösen. Viele Tierhalter wollen daher 
auf künstliche Zusätze im Futter verzich-
ten. Fügt ein Futterhersteller seinem 
Futter einen Zusatzstoff hinzu, muss er 
diesen deklarieren. Wird der Zusatzstoff 
hingegen von einem seiner Zulieferer 
hinzugefügt, muss der Zusatzstoff nicht 
aufgeführt werden! Auf dem Futter darf 
dann jedoch nicht stehen „ohne Antio-
xidantien“. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies: Fehlt der Hinweis „ohne Antioxi-
dantien“, muss der Verbraucher damit 
rechnen, dass sich genau diese Zusatz-
stoffe im Futter befi nden.

Reihenfolge der Zutaten
_________________________________

Die Reihenfolge der aufgelisteten Zuta-
ten entspricht der jeweiligen Menge. 
Die erste Zutat kommt am meisten vor. 
Der Verbraucher hat dies verinnerlicht 
und achtet darauf, dass das Fleisch an 
erster Stelle steht. Es ist jedoch ganz 
leicht, Fleisch vorne zu platzieren, 
auch wenn es nicht den Hauptteil aus-
macht. Eine Möglichkeit: Die weniger 
erwünschten Zutaten werden auf ver-
schiedene Begriffe verteilt. Aus „Reis, 
Fleisch...“ wird „Fleisch, Wildreis, Voll-
kornreis...“. Oder es werden unver-
arbeitete Zutaten neben verarbeitete 
gestellt (FRISCHfl eisch, KartoffelFLO-
CKEN). Würden nur Rohzutaten auf-
geführt, sähe die Zutatenliste so aus: 
„Kartoffeln, Frischfl eisch...“.

Auch beim Tierfutter sagt das Kleingedruckte nicht alles aus 
Foto: Master-L / shutterstock.com

Mehr Schein als Sein? – 
Die Deklaration von 
Hunde- und Katzenfutter 
Text: Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

Foto: PicturePeople

Foto: Jürgen Plinz



Die 4% Regel 
_________________________________

Dieser Trick wird häufig genutzt. Ein 
Beispiel: Eine Dose trägt die Aufschrift 
„MIT ENTE“. Der Käufer glaubt, ein 
hochwertiges Futter aus reinem Enten-
fleisch in den Händen zu halten. Mit-
nichten! Auf der Rückseite der Dose 
steht: „Fleisch und tierische Nebener-
zeugnisse (davon ENTE 4%), …“ Was 
verbirgt sich hinter den restlichen 
96%? Zur wirklichen Aufschlüsselung 
des Fleischanteils erfährt der Kunde 
nichts. Vermutlich handelt es sich um 
wechselnde Anteile von Rind, Schwein 
und anderen Fleischsorten. Vor allem 
für Allergiker ist dies kein geeignetes 
Futter. Auch fühlt sich der Verbraucher 
getäuscht. 

Der Futtermittelunternehmer darf tat-
sächlich so vorgehen. Wenn eine Zutat 
durch Worte oder Bilder betont und 
hervorgehoben wird, dann muss er 
einzig dafür sorgen, dass diese Zutat 
genau benannt und mit einer prozen-
tualen Gewichtsangabe versehen ist. 
So sieht es das EU Gesetz vor. Eine 
Mindestmenge dieser Zutat schreibt 
der Gesetzgeber nicht vor. Theoretisch 
könnte im Futter aus diesem Beispiel 
insgesamt auch nur 0,5% Ente enthal-
ten sein. Solange dies in der Deklarati-
on auftaucht, ist laut Gesetzgeber alles 
in Ordnung. Diese Vorstellung fanden 
einige Anbieter wohl zu extrem. Inner-
halb der EU einigte man sich daher auf 

eine freiwillige Mindestmenge. Steht 
auf der Verpackung „MIT ENTE“, sollen 
mindestens 4% Ente enthalten sein. 
4% sind allemal besser als 0,5%. Aber 
reicht das aus? 

Katzenfutter im Frischebeutel gibt es 
in verschiedenen Geschmacksrichtun-
gen. Schaut man sich die Zutatenlisten  
einiger Hersteller jedoch genauer an, 
stellt man fest: In den verschiedenen 
Frischebeuteln befindet sich ein nahezu 
identisches Futter. Einziger Unterschied 
sind die beispielsweise 4% Huhn oder 
4% Leber. Vielleicht sind in den restli-
chen 96% auch Leber und Huhn enthal-
ten? Der einzige Unterschied zwischen 
den verschiedenen Geschmacksrich-
tungen wäre die aufwendig gestaltete 
Verpackung. 

Sie haben die Wahl
_________________________________

Bleiben Sie kritisch! Lesen Sie sich 
genau durch, was im Futter enthalten 
ist. Wenn die Deklaration unklar ist, 
fragen Sie beim Hersteller nach. Gibt 
er keine Informationen über die Zusam-
mensetzung des Futters heraus, dann 
ist das Vertrauen futsch. Vergessen Sie 
nicht: Der Kunde ist König! Sie sitzen 
am längeren Hebel. Sie geben nur dem 
Ihr Geld, der Ihr Vertrauen verdient hat. 
Denn es gibt sie: Die seriösen Futterun-
ternehmer, denen das Wohl der Tiere 
am Herzen liegt und die fair mit Ihren 
Kunden umgehen. 

Wer die Deklaration auf der Futter-
tüte oder Dose seines Vierbeiners 
aufmerksam liest, erfährt viele Dinge 
über das vorliegende Produkt. Aber 
was verbirgt sich hinter Rohprotein, 
Rohfett, Rohasche oder Rohfaser? 
Was sind die oft erwähnten tierischen 
Nebenerzeugnisse und was ist ein 
Alleinfuttermittel? Leider reicht der 
Platz hier nicht aus, um diese Fragen 
angemessen zu klären. Hilfreiche und 
umfassende Informationen finden Sie 

im Bereich „Prakti-
sche Helfer“ auf 
der Webseite www.
vetfoodcoach.de

Foto: Ermolaev Alexander / shutterstock.com

TWHaustechnik
Heizung I Solar I Notdienst I Sanitär & Bad

Danziger Str. 80 I45145 EssenIFon: 0173-2053432 IFax: 0201-5644518
twhaustechnik@arcor.deIwww.tw-haustechnik.com

Im Notfall erreichen Sie uns rund um die Uhr unter:

0201- 87 45 935
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Warum jetzt noch der Clicker? 
Text: Christiana Kreutzer-Jung

Haben wir als Hundebesitzer nicht schon 
genug mitzuschleppen, wenn wir uns 
auf die Gassirunde begeben? Da ist 
zuerst einmal die Leine - Halsband bzw. 
Brustgeschirr trägt unser Hund ja selbst 
- diese ist wichtig und auch gesetzlich 
vorgeschrieben, also unverzichtbar. Den 
Futterbeutel mit all den Leckereien, von 
denen wir glauben, dass sie wichtig für 
den Hund sind. Das Lieblingsspielzeug, 
um auf unseren Spaziergängen auch mal 
mit dem Hund etwas gemeinsam zu tun. 
Die emotionslose Pfeife, die den bedin-
gungslosen Rückruf realisieren soll. Und 
jetzt auch noch den Clicker. Muss das 
sein? Ein MUSS gibt es nicht, im Höchst-
fall eine Empfehlung. Warum also?

Das Clickertraining ist eine wirklich fas-
zinierende und effektive Methode Tiere 
zu trainieren. Selbst Zootiere, die als nicht 
trainierbar gelten, wie die Hyäne, lernen 
so, sich am Gehegegitter zu bewegen, 
damit von außen eventuelle Krankheiten 
bei ihnen erkannt werden können, ohne 
die Tiere ständig in Narkose versetzen 
zu müssen. Ein weiterer positiver Effekt 
ist die direkte Beschäftigung mit dem 
Tier, um aufkommende Langeweile zu 
unterbrechen.

Und was genau ist nun ein Clicker? Ein 
Clicker ist ein „Knackfrosch“ mit einer 
Metallzunge, die beim Auslösen ein 
metallisches Geräusch „Klick-Klack“ 
erzeugt. Mit diesem Geräusch teilt man 
dem Hund mit, dass er etwas richtig 
gemacht hat und gibt gleichzeitig das 
Versprechen, dass er nun eine für ihn 
besondere Belohnung zu erwarten hat. 
Diese kann von Hund zu Hund sehr unter-
schiedlich ausfallen. Die einen bevorzu-
gen die Leckerchen, die anderen spielen 
lieber, das muss jeder Hundefreund für 
sein Team selbst herausfinden.

Das „Klick-Klack“ bedeutet also 
für den Hund „Hey du hast gerade 
das große Los gezogen, jetzt folgt 
dein Preis!“

Auf das Timing kommt es beim Loben 
immer an! Hunde verknüpfen eine 
Belohnung nur dann mit dem gezeigten 
Verhalten, wenn diese 0,5 - 1,0 Sekun-
de nach der lobenswerten Tat erfolgt. 
Also fast gleichzeitig. Wer bekommt 
das schon immer hin? Wenn ein Hund 
zum Beispiel eine Hürde überspringt, ein 
Apportel bringt oder aus dem Spiel abruf-
bar ist, wird er immer erst im Moment 

des Eintreffens beim Besitzer belohnt, nie 
im exakten Augenblick der vollbrachten 
„Heldentat“.

Hier ist der Clicker ist die Lösung
_________________________________

Mit der Konditionierung auf den Cli-
cker wird der Hund sein erhaltenes Lob 
immer auf die Situation während des 
Clicks beziehen. Das Clicken „markiert“ 
im Gehirn den lobenswerten Moment. 
Es schüttet dann sogenannte Glückshor-
mone (Dopamine) aus, die dafür sorgen, 
dass neue Informationen besonders gut 
im Gedächtnis verankert werden und 
später leichter abrufbar sind. Warum 
dann nicht einfach ein Markerwort? 
„Fein“, „Brav“, „Super“ oder ähnliches?
■  Ein Daumen lässt sich immer schnel-

ler bewegen als die Aussprache eines 
Lobewortes.

■  Der Clicker klingt immer gleich, ist also 
ähnlich wie die Pfeife emotionslos .

■  Der Click muss vom Hund nicht erst 
aus einem Schwall an Worten heraus-
gefiltert werden, denn er ist eindeutig.

■  Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
das metallische Geräusch wirksamer 
vom Gehirn aufgenommen wird, als 
ein gesprochenes Wort!

Foto: Melounix / shutterstock.com

16 ALBERTIE   1/2017



Bei der Arbeit mit dem Clicker wird kom-
plett auf Strafe verzichtet. Wenn der 
Hund nicht das adäquate Verhalten zeigt, 
erfolgt kein Click, also auch keine Beloh-
nung. Unser Liebling verfährt zunehmend 
nach Erfolg und Irrtum, und gleichzeitig 
erhalten wir uns einen kreativen Hund, 
der vieles ausprobieren wird, um den 
ersehnten Click zu erhalten (Freies For-
men - free shaping). Folglich schaffen 
wir eine entspannte und fröhliche Atmo-
sphäre, die das Lernen fördert und auch 
bei Alltagsproblemen hilfreich sein kann.
Zum Schluss sei noch angemerkt, dass 
diese Trainingsform als „TAG-Teach“ 
auch bereits bei Menschen angewandt 
wird. Eine Überlegung wert! Oder?

Auch im Albert-Schweitzer-Tierheim 
wird der Clicker zu Trainingszwecken 
eingesetzt. Allerdings bei den – angeb-
lich: kaum trainierbaren – Katzen! So 
manche eigensinnige Diva und so man-
cher Kater mit Allüren kann dem „Klick- 
Klack“ nicht widerstehen und zeigt 
Höchstleistungen bei Tricks aller Art,  
wenn Katzenversteherin Gaby Nietgen  
 

mit dem Clicker für Abwechslung im 
Tierheim-Alltag sorgt. 

Wer Tierheimkatzen ebenfalls per  
Clickertraining Spaß und Spiel neben 
der täglichen Routine ermöglichen 
möchte, kann sich unter th-info@tier-
heim-essen.de melden. Eine Einführung 
für „Clicker-Neulinge“ wird angeboten. 
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Feilenstr. 6, 45141 Essen
Langemarckstr. 9, 45141 Essen
Schederhofstr. 59, 45145 Essen
Altenssenerstr. 606, 45329 Essen
Ruhrtalstr. 85, 45239 Essen
Wolfsbankring 13, 45355 Essen

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie auf Ihren nächsten 
Einkauf 5,- € Rabatt bei einem Einkauf über 20,- €.

✂

Tiere geben uns 
so viel. Und wir 
geben Ihnen das 
Beste zurück.
Tiere bringen uns zum Lachen, treiben uns 
an und trösten uns. Sie wollen unser Bestes. 
Und damit Sie Ihrem Tier das Beste zurück-
geben können, gibt es unsere große Aus-
wahl an Qualitätsprodukten zu günstigen 
Preisen. Und wenn Sie mal nicht weiterwis-
sen, gibt es immer einen freundlichen Bera-
ter, der gemeinsam mit Ihnen herausfi ndet, 
was Ihr Tier zum Glücklichsein braucht.

Feilenstr. 6, 45141 Essen
Langemarckstr. 9, 45141 Essen
Schederhofstr. 59, 45145 Essen
Altenssenerstr. 606, 45329 Essen
Ruhrtalstr. 85, 45239 Essen
Wolfsbankring 13, 45355 Essen

Und damit Sie Ihrem Tier das Beste zurück-
geben können, gibt es unsere große Aus-
wahl an Qualitätsprodukten zu günstigen 
Preisen. Und wenn Sie mal nicht weiterwis-
sen, gibt es immer einen freundlichen Bera-
ter, der gemeinsam mit Ihnen herausfi ndet, 
was Ihr Tier zum Glücklichsein braucht.

Zur Person:
 _______________________________

Christiana Kreutzer-Jung ist 60 Jahre 
alt, verheiratet und hat vier Söhne. Seit 
2006 Mitinhaberin der Hundeschule 
„Rund um Hund“ in Essen-Heisingen, 
seit 01.04.2016 Inhaberin von „Rund um 
Hund – aktiv“. Trainerausbildung bei Per-
dita Lübben-Scheuermann (Berater für 
Mensch mit Hund – BMH), Hundeakade-
mie Darmstadt. Mehrere Fortbildungen 
zum Thema Hund, u.a. bei Thomas Bau-
rmann, Günther Bloch, Martin Rütter, 
Sabine Winkler, Dr. Udo Gansloßer, Fort-
bildung nach Linda Tellington-Jones etc.

Foto: Melounix / shutterstock.com

Foto: Christiana Kreutzer-Jung
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Deutschland
________________________________

Das Bundesverwaltungsgericht hat 
einen Beschluss erlassen, nach dem 
Kastenstände für die Schweinehal-
tung derart beschaffen sein müssen, 
dass sich die Sauen ungehindert in 
die Seitenlage legen und ihre Glied- 
maßen ausstrecken können, ohne 
dass sie dabei gegen ein Hindernis, 
z.B. eine Sau im Nebenstand, stoßen. 
Auch wenn das Urteil zunächst nur 
für die beteiligten Parteien im Rechts-
streit gilt, hat es weitreichende Wir-
kung über den konkreten Fall hinaus. 
Denn mit dem Beschluss wurde eine 
Rechtsnorm geschaffen. Nun sind die 
Veterinärämter im Lande gefordert 
gegen zu enge Kastenstände vorzu-
gehen.

Kanada
________________________________

Der Beschluss des Stadtrates von 
Montreal zum Verbot von Pitbulls im 
Stadtgebiet wurde zunächst durch 
ein Gericht außer Kraft gesetzt. Lei-
der wurde in der nächsten Instanz das 
Verbot wieder in Kraft gesetzt. Bis 
zum 31. März 2017 haben nun die 
Besitzer von Pitbulls Zeit ihre Hunde 
registrieren zu lassen.

Deutschland
________________________________

Vor dem Verwaltungsgericht in Gel-
senkirchen wurde die herrschende 
Rassendiskriminierung von Hunden 
bestätigt. Die Besitzer eines Hun-
des aus unserem Tierheim, die ihren 

American Staffordshire Terrier zum 
Assistenzhund für das an Asthma 
erkrankte Frauchen haben ausbilden 
lassen, hatten gegen die Hundesteu-
er in Höhe von Euro 852,- geklagt.  
Üblicherweise werden Hunde, die 
z.B. als Blindenführhund, etc. gehal-
ten werden, steuerbefreit. Doch 
hat die Stadt Essen in ihrer Satzung 
explizit niedergelegt, dass Hunde 
gem. Paragraph 3, also American 
Staffordshire Terrier, Staffordshire 
Bullterrier, Englischer Bullterrier und 
Pitbull, sowie alle Mitschlinge mit den 
vorgenannten Rassen, nicht steuer-
befreit oder steuermindernd berück-
sichtigt werden. 

Spanien
________________________________

Barcelona schließt als erste spanische 
Stadt ihre Delfinarien.

Kroatien
________________________________

Seit dem 01. Januar 2017 trifft ein 
Pelzfarmverbot in Kraft. Die letzten 
Chinchilla- Farmen dürfen keine wei-
teren Tiere mehr in Käfige sperren.

Türkei
________________________________

Der Besitzer eines Kaufhauses in 
Istanbul hat ein Herz für Streuner. 
Bei den aktuell sehr kalten Tempera-
turen, die auch den Hunden sehr zu 
schaffen machen, lässt er die Hunde 
nach Ladenschluss in das Einkaufs-
zentrum. Dort erwarten die Hunde 
Pappkartons, Wolldecken und Futter. 
So können sie die eiskalten Nächte im 
Trockenen und relativ Warmen über-
stehen. 

Deutschland
________________________________

Das Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig hat eine Revision gegen das 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts, 
nachdem das Schreddern lebender 
männlicher Küken erlaubt ist, zuge-
lassen. Wann ein Urteil zu erwarten 
ist, ist noch nicht bekannt.

USA
________________________________

In Florida ist im Freizeitpark Sea 
World der Orca Tilikum an einer 
Virusinfektion im Alter von 36 Jah-
ren gestorben. Tilikum musste mehr 
als 30 Jahre in Gefangenschaft leben 
und erlangte zweifelhafte Berühmt-
heit, weil er den Tod von drei Men-
schen verursachte. Die Haltung von 
Orcas in Gefangenschaft wird von 
Tierschützern massiv kritisiert, da 
dem artgerechten Leben dieser Tiere 
in keiner Weise Rechnung getragen 
werden kann. 

Saudi Arabien
________________________________

Sea World plant im Jahr 2020 einen 
neuen Freizeitpark in Abu Dhabi zu 
eröffnen. Eine Besonderheit ist, dass 
dort keine Orcas gehalten werden 
sollen. 

Kurz und knackich! 
Text: Stefanie Kranjc
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Menschen und Tiere kreuzen unseren 
Lebensweg, und im Idealfall bleiben Men-
schen jahrelang unsere Freunde. Doch 
bei unseren tierischen Gefährten sieht es 
ganz anders aus, weil ihre Lebenserwar-
tung wesentlich kürzer ist. Zwar werden 
manche Tiere älter als der Durchschnitt 
ihrer Rassegenossen, doch ist das nicht 
die Regel. 

Die Lebenszeit großer Hunde ist normaler-
weise geringer als die der kleinen Rassen. 
Die Spanne zwischen großen und kleinen 
Hunden reicht von ca. 12 bis 17 Jahre; Kat-
zen können gut und gerne 20 Jahre und 
älter werden. Diese Zahlen sind natürlich 
nicht in Stein gemeißelt, da wir im tägli-
chen Leben auch schon mal auf 16-jähri-
ge Schäferhunde oder Retriever treffen, 

denen man ihr Alter zwar ansieht, die 
aber durchaus noch ihr Leben genießen.
 
Der Alterungsprozess verläuft bei Tieren 
ähnlich wie bei Menschen, und das soll-
ten wir beherzigen. Der Hund, der früher 
jedem Ball nachjagte, vor lauter Lebens-
freude vor uns hersprang, wird langsamer, 
die Katze, die kaum noch auf der Lauer 
liegt, um Mäuse zu fangen, sie sagen uns: 
Hab etwas Geduld mit mir, ich werde älter, 
genau wie du, Mensch, nur bei mir geht 
es viel schneller. 

Für den Abschied ist es immer 
zu früh 
_________________________________

Irgendwann kommt der Moment, dass 
der geliebte Vierbeiner sich seinen 

letzten Tagen oder Stunden nähert. 
Und völlig egal, wie lange er bei uns 
war, es ist immer viel zu früh für einen 
Abschied. Was kann ich tun, gibt es 
noch eine Möglichkeit, dem Tier zu 
einer Verlängerung der Lebenszeit zu 
verhelfen, ohne dass es Schmerzen 
erleiden muss? 

In dieser Situation sollte man unbedingt 
seinen Tierarzt zu Rate ziehen. Unserer 
Tierärztin, der ich sehr vertraue, habe 
ich immer die Frage gestellt: “Was wür-
den Sie tun, wenn es Ihr Tier wäre?” 
Wenn ihre Antwort lautete: “Ich würde 
es erlösen”, dann wusste ich - egal wie 
groß mein Schmerz sein wird - es ist 
nun endgültig soweit, um Abschied zu 
nehmen. 

Abschied
Text: Karin Fuhrmeister

Die Zahl der ausgesetzten kranken oder alten Tiere im Tierheim steigt. 
Das ist eine Entwicklung die jeden Tierfreund wütend und traurig macht. 
Denn jeder, der ein Tier bei sich aufnimmt, sollte sich der Verantwortung bewusst 
sein, die er damit übernimmt: Für dieses Tier lebenslang – bis zu dessen Tod – 
verantwortlich zu sein. Und das ist niemals leicht!

20 ALBERTIE   1/2017

Verantwortung für einen alten Freund - auch die „letzte“ Entscheidung muss getroffen werden
Foto: Alex Mladek / shutterstock.com



Für Ihre 7 Sachen,  
und Ihre 4 Wände

Ob Sie rechtlich Ihre Interessen vertreten wollen, 
für ein Miss ge schick haftbar gemacht werden oder 
selbst zu Hause einen Schaden haben – mit ARAG 
Recht&Heim sind Sie vierfach geschützt.

Wir beraten Sie gerne persönlich. 

ARAG Hauptgeschäftsstelle Essen · Sascha Linder
Altendorfer Str. 255 – 257 · 45143 Essen 
Telefon 0201 450940 · Mobil 0172 6624777 
gs.essen@ARAG.de

ARAG. Auf ins Leben.
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Traurigkeit und Schuldgefühle 
_________________________________

Ich glaube, vielen Menschen geht 
es ähnlich wie mir in dieser Situati-
on. Wenn dem Tier das Narkosemit-
tel verabreicht wird, das sofort dazu 
führt, dass es schnell und schmerzlos 
das Bewusstsein verliert, der folgende 
Atem- und Herzstillstand, das Abhor-
chen und dann die letzte Diagnose „Er/
sie hat es überstanden“, dann über-
fallen mich Schuldgefühle, weil durch 
meine Entscheidung ein Lebewesen, 
das noch eben auf meinem Arm atme-
te und fühlte, nun für immer die Welt 
verlassen hat. 

Eine Flut von Empfindungen stürzt über 
mich herein, tiefste Traurigkeit, Leere, 
Entsetzen. Bilder legen sich über meine 
Augen. Die vielen Jahre, die man mitei-
nander verbracht hat. Wie war es noch, 
als der Kater sich die Hüfte gebrochen 
hatte? Es war natürlich ein Sonntag 
und unsere Tierärztin hatte Urlaub; also 
ganz schnell zur Tierklinik. Der Kater 
musste über Nacht dort bleiben, eine 
Operation stand an. Da war er nur eine 
Nacht nicht bei uns, und nun ist er für 
immer fort.

Vom Stellenwert der Kreatur 
_________________________________

Es gibt Menschen, die in dieser Situ-
ation sehr kühl reagieren. Ihr Unver-
ständnis gipfelt in Bemerkungen wie: 
„Ja nun, er ist tot, aber du bist ja so 

häufig im Tierheim, dann holst du dir 
halt ein neues Tier”. Manchmal ver-
schlägt es mir die Sprache ob solcher 
Lieblosigkeit und Kälte, aber diese Mit-
menschen haben sehr wahrscheinlich 
nie mit Tieren gelebt. Wie wichtig die 
Übernahme von Verantwortung für 
ein Tier jedoch für die Entwicklung 
der eigenen Menschlichkeit ist, wissen 
nicht nur die Philosophen. Ich glaube 
fest daran, dass ein tierlieber Mensch 
auch seinen Mitmenschen gegenüber 
nicht grausam und emotionslos sein 
kann. 

Danke! 
_________________________________

Alle meine Tiere sind in ihrem Zuhause 
in meinen Armen gestorben, und ein 
Gedanke hat mich immer getröstet: Sie 
alle hatten ein schönes, behütetes Leben 
mit Artgenossen, mit Menschen, die sie 
liebten. Nur Tirza, im Tierheim hieß sie 
Nora, unsere kleine, zickige Diva, wurde 
überfahren und starb allein. Dieser 
Gedanke lässt mich bis heute nicht los.
Ich sage “danke” an alle Tiere, die bei 
uns lebten: Meerschweinchen, Hunde, 
Katzen, ihr wart ein Teil der Familie!
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Sie bleiben immer in unseren Herzen
Foto: Suzanne Tucker / shutterstock.com



Seit 15 Jahren hat der Tierschutz Verfas-
sungsrang und ist als Staatszielbestim-
mung ins Grundgesetz aufgenommen 
worden. Trotzdem zeugen jährlich rund 
3 Mio. Tiere, die ihr Leben in Tierversu-
chen lassen, 45 Mio. männliche Küken, 
die wegen „ökonomischer Nutzlosigkeit“ 
getötet werden und 20 Mio. männliche 
Ferkel, die ohne Betäubung kastriert 
werden, davon, dass in der deutschen 
Lebens-Praxis Tiere noch immer keinen 
ausreichenden Schutz genießen. 

Eine Reihe von Themen, die den Tierschutz 
betreffen, wird auf der Landesebene ent-
schieden bzw. deren Umsetzung/Durch-
setzung kann durch Entscheidungen der 
Landesregierung gehemmt oder befördert 
werden. Gerade in Nordrhein-Westfalen 
hat sich in den letzten 5 Jahren viel Neues 
und Wegweisendes getan: zum Beispiel 
die Novellierung des Landesjagdgesetzes, 

die Einführung des Verbandsklagerechtes 
für anerkannte Tierschutzverbände oder 
die Schaffung der rechtlichen Vorausset-
zungen für den Erlass von kommunalen 
Katzenschutzverordnungen zur Bekämp-
fung des Katzenelends. In NRW wurde 
für die Beendigung der Pelztierhaltung 
gesorgt; lediglich ein letztes Verfahren ist 
noch vor Gericht anhängig.

Wir haben uns die Landtagswahl-
programme verschiedener Parteien 
angesehen und fassen einige Aspek-
te zum Thema Tierschutz zusammen. 

FDP und CDU stehen ausweislich ihrer 
Wahlprogramme im Wesentlichen für 
die Rücknahme von tierschutzpolitischen 
Errungenschaften der letzten Jahre. Die 
CDU wendet sich gegen das Verbandskla-
gerecht für Tierschutzverbände. Die FDP 
lehnt neben dem eingebrachten Landes-

naturschutzgesetz auch das neue Landes-
jagdgesetz ab. 

Beispiel: Jagdgesetz
__________________________________

Von Seiten der FDP  kommt deshalb ein 
eindeutiges Bekenntnis zur Jagd: „Für 
uns freie Demokraten ist Jagd verlässli-
cher Natur-und Tierschutz. Die Jägerinnen 
und Jäger in NRW sind seit Jahrzehnten 
der Garant für artenreiche und vitale 
Bestände wildlebender Tiere“. Sollte die 
FDP im nächsten Landtag  Regierungs-
mitverantwortung tragen, will sie „die 
ideologische Jagdgesetznovelle aufhe-
ben und das Jagdrecht sach- und fachge-
recht weiterentwickeln.“ Auch die CDU 
Nordrhein-Westfalen will – wie in der 
Vergangenheit – gegen eine „ideologi-
sche Diffamierung von Jagd und Fische-
rei vorgehen“. Deshalb unterstützt die 
CDU das Begehren der Volksinitiative der 
Jägerschaft gegen das neue Landesjagd-
gesetz. Die SPD sorgt sich ebenfalls um 
das Image der Jägerinnen und Jäger und 
will „eine gemeinsame Image-Kampagne 
für und mit den Jägerinnen und Jägern auf 
den Weg bringen“. Darüber hinaus soll 
das neue Jagdrecht in seinen Wirkungen 
evaluiert werden. Als Erfolg ihrer bisheri-
gen Regierungsarbeit in NRW betrachten 
hingegen die Grünen die stärker als bisher 
am Tierschutz ausgerichtete Neufassung 
des Landesjagdgesetzes.   Fo
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Mit sehr unterschiedlichem Stellen-

wert versehen die Parteien das Thema 

Tierschutz in ihren Wahlprogrammen 

zur Landtagswahl am 14. Mai 2017

Foto: franz12 / shutterstock.com

Wenn Tiere die Wahl hätten…
Tierschutz kann nicht immer politisch neutral bleiben

Text: Elke Esser-Weckmann



 Beispiel: Verbandsklagerecht
__________________________________

Nordrhein-Westfalen hat 2013 als erstes 
Bundesland mit den Stimmen der rot-grü-
nen Landtagsmehrheit den anerkannten 
Tierschutzverbänden ein Mitwirkungs-
recht eingeräumt und die Möglichkeit 
eröffnet, bei Verstößen gegen Tierschutz-
bestimmungen Klage zu erheben. Im Janu-
ar 2017 hat die CDU-Fraktion im Landtag 
versucht, per Gesetzentwurf die Aufhe-
bung des Verbandsklage-Gesetzes zu errei-
chen. Begründung: Die Tierschutz-Ver-
bände hätten ohnehin ausreichend 
Mitwirkungsrechte und das Gesetz 
werde verwendet, um Vorhaben (z.B. 
Bauvorhaben für Schweinezuchten) zu 
verzögern oder zu verhindern. 

Beispiel: Nutztierhaltung
__________________________________

Bei diesem Thema sind sich SPD, Grüne, 
Linke und die Piratenpartei zumindest in 
der Tendenz einig: Die Haltungsbedingun-
gen müssen den Bedürfnissen der Tiere 
angepasst werden und nicht die Tiere den 
Haltungssystemen der Massentierhaltung 

(Verbot der Amputation von Körperteilen 
wie des Ringelschwanzes beim Schwein 
oder das Kupieren der Schnäbel bei Geflü-
gel, mehr Platz für jedes Tier, Auslauf, art-
gerechte Fütterung usw.) Die CDU legt 
den Schwerpunkt auf die „am Tierwohl 
orientierte Haltung von Nutztieren, die 
sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen 
ausrichtet“ und will mehr gesellschaftliche 
und politische Akzeptanz für die aus ihrer 
Sicht „im Normalfall sehr gute und kont-
rollierte Haltung von Nutztieren“…   

Beispiel: Tierversuche
__________________________________

Das Thema Tierversuche ist weitgehend 
auf bundespolitische Entscheidungen 
angewiesen. In Nordrhein-Westfalen 
wurde allerdings auf grüne Initiative das 
“Centrum für Ersatzmethoden zum Tier-
versuch“ (CERST) am Leibniz-Institut für 
umweltmedizinische Forschung gegrün-
det. Auch für die kommende Wahlzeit wol-
len die Grünen in NRW deshalb weiterhin 
auf die Entwicklung von Alternativen zu 
Tierversuchen setzen, mehr Mittel aus dem 
Landeshaushalt für die Erforschung von 

Ersatzmethoden zu Tierversuchen bereit-
stellen, zur Stärkung des Tierschutzbeirates 
des Landesregierung beitragen und einen 
Tierschutz-Forschungspreis einrichten.   

Beispiel: Unterstützung von 
Tierheimen und Tierschutzvereinen
__________________________________

Mit der Situation teilweise unzureichend 
ausgestatteter und unterfinanzierter 
Tierheime setzen sich in ihren Wahlpro-
grammen Grüne und Linke auseinander. 
Während die Linke allgemein eine „bes-
sere Unterstützung von Tierheimen“ in 
Aussicht stellt, benennen die Grünen kon-
kret Investitionshilfen zur Modernisierung 
von Tierheimen und die weitere finanziel-
le Unterstützung bei der Kastration wild 
lebender Katzen.

Und worüber nicht geredet wird…
__________________________________

Für viele Tierfreunde ein Ärgernis: Keines 
der betrachteten Landtagswahlprogram-
me macht Aussagen zum Landeshunde-
gesetz und die darin enthaltene und mit 
weitreichenden Konsequenzen verknüpf-
te Stigmatisierung bestimmter Hunderas-
sen, deren „Gefährlichkeit“ – ausschließ-
lich rassebedingt – vermutet wird.  

Zukunftsweisend
__________________________________

Besonders erwähnenswert erscheint die 
von den Grünen angeregte Verankerung 
von Tierschutz- und Tierrechtserziehung 
als festem Bestandteil der Lehrpläne und 
der Ausbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern. Denn: Nur durch Information 
und Aufklärung kann sich das Verhältnis 
des Menschen zu seinen Mitgeschöpfen 
verändern. Fo
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Fon 0201 77 30 55
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Termine für junge Tierfreunde
Text: Sandra Jansen

Bienen-Workshop
_________________________________

Samstag, 18. März 2017
11-13.30 Uhr
für Kinder von 8-12 Jahren
Bienen summen, stechen manchmal, 
aber haben vor allem eine wichtige Auf-
gabe: Sie helfen bei der Bestäubung vie-
ler Bäume und Pflanzen. Warum ist das 
so wichtig? Und wie entsteht Honig? 
Was macht ein Imker genau? Ein Work-
shop rund um die Bienen, bei dem auch 
selber Kerzen aus Bienenwachs gebas-
telt und erworben werden können. Bitte 
den Kindern dafür einen kleinen Kosten-
beitrag je nach Verbrauch mitgeben!
Anmeldungen bis 13.3.17 

Rund um Huhn und Ei
_________________________________

Dienstag, 11. April 2017
10-13 Uhr
Aktionstag für Kinder von 7-10 Jahren
Ob zuerst das Huhn oder das Ei vorhan-
den waren, darüber streiten Gelehrte. 
Fakt ist, für ein Frühstücksei müssen viele 
Hühner Eier legen. Doch wie leben diese 
Hühner? Gibt es Unterschiede? Und wie 
leben Hühner wirklich artgerecht? Wir 
bauen selber im Foyer des Tierheims 
verschiedene Haltungsformen auf und 
färben Eier aus Bio-Freilandhaltung mit 
Naturmaterialien.
Anmeldungen bis 1.4.17
Kostenbeitrag: 2 €

Kaninchen, Maus & Co.
_________________________________

Mittwoch, 12. April 2017
10-12 Uhr
Lernwerkstatt für Kinder von 8-11 Jahren
Kleintiere sind faszinierend für Kinder. 
Doch welche Kleintiere sind wirklich für 
Kinder geeignet? Wie leben sie artge-
recht? Ein Aktionstag, bei dem fast alles 
über Nager und Co. herauszufinden ist.
Anmeldungen bis 1.4.17

Für alle Termine bitte Anmeldung 
per Mail an Sandra Jansen, jansen@
tierheim-essen.org. Es erfolgt eine 
Bestätigung bei Teilnahmemöglich-
keit!
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Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis

Am Reuenberg
Ludger Jansen

&
Nicole Andre-Bruns

Fachtierärztin für Kleintiere

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

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

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

12:00 - 14:00 h
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89
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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Zutaten:
 ________________________________

1 große Zwiebel
5 große Möhren
1,5 kg Rosenkohl
1 EL Olivenöl
250 g Räucher-Tofu
Ca. 1,2 l leichte Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer
frisch geriebene Muskatnuss
250 ml Reissahne
etwas frische Petersilie

Zubereitung:
 ________________________________

Rosenkohl putzen. Zwiebel fein hacken. 
In einem großen Topf Öl erhitzen, die 
Zwiebelstücke darin anschwitzen. Räu-
cher-Tofu und Möhren in kleine Stücke 
schneiden. Tofu zu den Zwiebeln geben, 

etwas anrösten lassen. Möhren und 
Rosenkohl hinzufügen, alles zusammen 
ca. 5 Minuten anbraten. Mit der Gemü-
sebrühe ablöschen, mit Salz und Pfef-
fer würzen und ca. 25 Minuten köcheln 
lassen. 

Vom Gemüse ca. 3 Schöpfkellen abneh-
men, beiseite stellen. Die restliche Suppe 
fein pürieren, Reissahne und frisch gerie-
bene Muskatnuss unterrühren.

Zum Servieren mit den beiseite gelegten 
Gemüsestücken und mit frischer Petersi-
lie dekorieren. 

Ich wünsche guten Appetit, 
Ihre

Vegetarische Kochecke
Power-Suppe mit Rosenkohl (vegan)
von Sandra Jansen
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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 29.04.2017 in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.
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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
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Nicht nur als Wintergemüse sehr schmackhaft, sondern auch im Frühjahr als Suppe 
gibt Rosenkohl den Power-Kick. Und bei frischer Petersilie isst nicht nur das Auge mit. 
Die Petersilie wird oftmals unterschätzt, denn das Kraut kann nicht nur mit ätherischen 
Ölen, Mineralstoffen und Spurenelementen aufwarten - es hat auch viele Vitamine 
zu bieten. Das vertreibt die Frühjahrmüdigkeit…
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Leine dran, 

Leine ab! 
Text: Christiana Kreutzer-Jung

Frau M. ist Besitzerin eines 16 Jahre alten 
Rauhaardackels mit Namen Waldmann. 
Waldmann darf sich im Haus und im ein-
gezäunten Garten immer frei bewegen 
und ist dort stets fröhlich unterwegs, 
aber wachsam, ein Dackel eben. Nur auf 
den täglichen Spaziergängen im angren-
zenden Wald bleibt er immer brav an 
der Leine. 

Das bleibt den Hundeexperten aus der 
Nachbarschaft natürlich nicht verborgen, 
und so wird Frau M. auf ihren Spazier-
gängen stets ungefragt mit den neues-
ten Erkenntnissen aus der Hundewissen-
schaft bombardiert wie zum Beispiel:
■  „Auch einem Dackel, obwohl Jagdhund, 

kann man das Jagen abgewöhnen!“
■  „Er braucht doch dringend Sozialkon-

takte mit anderen Hunden!“
■  „Die Leine muss mindestens eine 

Länge von 2,5 bis 3 Metern haben!“
■  „Ihr Hund würde nicht so an der Leine 

ziehen, wenn er mehr Freilauf hätte!“
■  „Ich kann ihnen eine gute Hundeschu-

le empfehlen!“ usw. usw. usw.

Aber: wer kann letztendlich die Entschei-
dung von Frau M. beurteilen, Waldmann 
draußen lieber an der Leine zu führen?

Vielleicht ...
_________________________________

■  ist er schon einmal gebissen worden 
und die Angst, dass es erneut passieren 
könnte, sitzt immer noch tief!

■  lässt der nötige Rückruf sehr zu wün-
schen übrig und Waldmann macht viel 
lieber sein Ding!

■  hat er einen ausgeprägten Jagdtrieb, 
der durch Freilauf nicht noch zusätzlich 
gefördert werden soll!

■  ist Waldmann, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht gut auf seine Artge-
nossen zu sprechen!

Da ich den Dackel auch lieber im Frei-
lauf sähe, aber ich die Motivation von 
Frau M. nicht beurteilen, schon gar nicht 
auf 30 Meter Entfernung eine Kommu-
nikation mit ihr beginnen kann, leine ich 
meinen braven, gut abrufbaren Hund 
rechtzeitig an. Dann gehe ich an den 

beiden mit einem freundlichen „Guten 
Tag!“ vorbei und leine meinen Hund wie-
der ab, wenn ich mir sicher sein kann, 
dass er nicht den Rückweg antritt, um 
sich doch noch mit Waldmann ausein-
anderzusetzen.

Ich kann die Welt nicht retten, aber ich 
kann Frau M. ernst nehmen. Sie hat 
einen Grund, warum ihr Dackel ange-
leint bleibt, und es ist nicht an mir, das 
zu be- oder verurteilen!

Regel 
 ______________________________

Kommt mir ein angeleinter Hund ent-
gegen, leine ich meinen Hund recht-
zeitig an, gehe kommentarlos oder 
mit freundlichem Gruß vorbei und 
leine ihn in angemessener Entfernung 
wieder ab.

„Wir fürs Tier!“- 
Ehrenamtstag im Tierheim
________________________________

Am Samstag, den 01. April 2017, 
haben Sie, Ihre Familie sowie Freunde 
und Bekannte die Chance, sich von 
11-13 Uhr im Albert-Schweitzer-Tier-
heim intensiv über die verschiedenen 
Möglichkeiten für ehrenamtliches 
Engagement in Tierschutzverein oder 
Tierheim zu informieren. 

Das ist Tradition! Frühlingsfest 
und Tag der Offenen Tür im 
Albert-Schweitzer-Tierheim
________________________________

Am Sonntag, den 21. Mai 2017, öff-
net das Tierheim an der Grillostraße ab 
11 Uhr wieder seine Pforten zum Früh-
lingsfest und für einen Blick hinter die 
Kulissen im Katzenhaus, bei Kleintieren 
und Exoten und in der Hundeabteilung. 
Der Erlös des Tages ist selbstverständlich 
für die Tierheimtiere bestimmt!

Und auf ganz speziellen Wunsch!
Trödelmarkt am Tierheim – 
Die Alternative zum Vatertag
________________________________

Sie lieben Gegenstände mit Vergangen-
heit? Kurioses und Verspieltes? Schönes 
und Günstiges? Am Donnerstag, den 
25. Mai 2017 (Christi Himmelfahrt) fi n-
det von 11-15 Uhr am Albert-Schweit-
zer-Tierheim der „Trödelmarkt am Tier-
heim“ statt. Bringen Sie gute Laune und 
Spaß am Stöbern mit!  

„Wir fürs Tier!“- 
Ehrenamtstag im Tierheim

Termine

Foto: Javier Brosch / shutterstock.com



Gegenseitiger Respekt und Rücksicht-
nahme aufeinander sollten doch selbst-
verständlich sein – eigentlich. Während ich 
so überlege und  meine Hundespaziergän-
ge der letzten Zeit Revue passieren lasse, 
komme ich jedoch zu dem Schluss: Nein, 
ganz so ist es leider nicht. Denn vermehrt 
erlebe ich die Haltung: „Alle denken nur 
an sich. Nur ich nicht, ich denk‘ an mich!“ 
Da geht es Hundebesitzer gegen Spazier-
gänger, Jogger gegen Hundehalter und 
Fahrradfahrer und Mountainbiker gegen 
Fußgänger. Hier wird teilweise mit ganz 
harten Bandagen und auch inakzeptablen 
Mitteln gekämpft. 

Ein Empörer-Thema in der Hundeszene 
ist – zu Recht – die Entdeckung von im 
Wald versteckten Giftködern, die unseren 
Hunden zum Verhängnis werden können. 
Kaum ein Hundebesitzer denkt jedoch 
darüber nach, ob er durch sein Verhalten 
einen solchen „Racheakt“ vielleicht mit 
provoziert haben könnte.Wir gehen als 
Hundehalter viel zu sehr davon aus, dass 
jeder Mensch auch ein Hundeliebhaber 
sein muss, weil, ist er das nicht, kann etwas 
mit ihm ja nicht stimmen. Wie überheb-

lich! Wenn wir selbst ernstgenommen 
werden wollen, müssen wir auch die Emp-
findungen unseres Gegenübers respektie-
ren. Wer kennt denn nicht die Situationen, 
in denen wir wie in einem Comic Ausrufe 
hören wie: „Der tut nix!“, „Der will nur 
spielen!“ Oder: „Das hat er ja noch nie 
gemacht!“. Und manchmal ertappe ich 
mich sogar selbst dabei... Was lehrt uns 
das? Nicht jeder Mensch, der Hunden 
gegenüber skeptisch ist, ist ein Hunde-
hasser, und nicht jeder Hundebesitzer hat 
seine Fellnase immer im Griff. Ein Hund ist 
ein Tier und bleibt immer ein Stück unbe-
rechenbar. Auch unser Liebling! 

Rücksichtnahme und Respekt
_________________________________

könnten auch den Umgang von Hunde-
besitzern untereinander erleichtern. Denn 
selbst da scheint es genügend Ansatz-
punkte für Ärger zu geben. „Leine dran? 
Leine weg?“ oder „Wer darf meinen Hund 
füttern?“ können unter Hundeliebhabern 
genauso zum Aufreger-Thema werden 
wie diejenigen Menschen, die ständig ihr 
Expertenwissen ungefragt und ungebeten 
an ihr Gegenüber weitergeben müssen…

Von 
Menschen 
und 
Hunden
Gastkommentar von 
Christiana Kreutzer-Jung
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Kostenlos: Tausch- und Verschenkmarkt 
www.verschenkmarkt-essen.de

Pferdebahnstraße 32 I  45141 Essen 
Telefon 0201/854-2222 I  info@ebe-essen.de  I  www.ebe-essen.de

EBE_5196_K32476_RZ_AZ_Verschenkmarkt_Albertie.indd   1 08.02.17   16:39
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Rüstiger und lebensfroher Rentner...
______________________________________

sucht Mensch mit großem Herzen! Clint ist ein 11-jähri-
ger Kerl, dem das Schick-
sal gleich mehrere Strei-
che spielte. Er ist nicht 
nur taub und sein Seh-
vermögen beeinträchtigt, 
sondern auch ein Tumor 
macht ihm das Leben 
schwer. Trotz alledem: 
Clint liebt sein Leben und 
ist ein wahrer Sonnen-
schein. Ein Optimist – mit 
Ansteckungsfaktor…

www.tierheim-essen.de

Das ist Bruderliebe
________________________________________________

Die wunderschönen Brüder kamen aufgrund eines 
Sterbefalls ins Tierheim. Die beiden sind ihr Leben lang 
zusammen und sollen im Alter von fast 11 Jahren auch 
nicht mehr getrennt werden. Apropos Alter! Das sagt 
nichts über die beiden aus – sie sind sehr mobil und wollen 
noch was erleben. 

Schüchternes Duo
________________________________________________

Lilli und Mausi sind ein eingespieltes Team. Die zwei 
sind anfangs sehr schüchtern und zurückhaltend. Wenn sie 
jedoch erst einmal Vertrauen gefasst haben, entwickeln sie 
sich zu den tollsten Katzen der Welt. Mit ihren fünf Jahren 
sind sie zwar nicht mehr so wild wie junge Katzenkinder, 
spielen aber noch immer für ihr Leben gern. 

Kornnatter
____________________

Spaghetti ist eine junge 
Kornnatterdame. Aus-
gewachsen kann sie zwi-
schen 100 und 180 cm 
lang werden. Mit Artgenos-
sen des gleichen Geschlechts 
würde sie gut zusammenpassen. 
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Gemeinsam bringen 
wir unsere Stadt zum 
Leuchten. 

Sie wechseln, 
wir spenden.
Zum Beispiel für Projekte des 
Essener Tierheimes.

Mehr unter 
EssenStrom.de

Natürlich

100�% 
Ökostrom
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Wir machen richtig gutes Futter.
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