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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.
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ter, der gemeinsam mit Ihnen herausfi ndet, 
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Ü
R-

03
65

-E
S-

03
17



ist es ein alter Brauch oder eine neue 
Mode? Seit einigen Jahren hört man 
häufig von Brautpaaren, die bei ihrer 
Hochzeit weiße Hochzeitstauben in 
den Himmel fliegen lassen, um damit 
ihrer Trauung „einen romantischen 
und emotionalen Akzent“ zu verleihen. 
Buchen kann man dieses zusätzliche 
Highlight bei einer schieren Unmenge 
von Anbietern zu ganz unterschiedli-
chen Preisen. 

Ein beliebig herausgegriffener Dienst-
leister „im Auftrag der Liebe“ bietet 
neben einem Standardpaket zu 155 
Euro (beinhaltet „10 weiße Tauben im 
Korb“ und „2 weiße Tauben für gestell-
te Fotos, die das Brautpaar in die Hand 
bekommt“) und einem Exklusiv-Paket 
zu 260 Euro (insgesamt 22 weiße Tau-
ben) auch ein Luxus-Paket zu 355 Euro 
mit 32 weißen Tauben. „Dieses Paket 
ist nicht mehr zu toppen! Hier schöp-
fen Sie unsere Möglichkeiten mit den 
weißen Tauben zur Hochzeit fast voll-
ständig aus“, wirbt der Anbieter auf 
seiner Internetseite und verspricht noch 

zusätzlich „1 personalisierte Gedichtur-
kunde“ und „10 x 2 m roter oder pinker 
Teppich“…

Man ist erstaunt
_________________________________

Insgesamt rund 29.500 Einträ-
ge erbrachte meine Eingabe des 
Begriffs „Hochzeitstauben“ in die 
Internet-Suchmaschine, die fast alles 
weiß… Sehr viel weniger Ergebnisse 
habe ich allerdings bei Eingabe der 
beiden Wörter „Hochzeitstauben“ und 
„Tierschutz“ gefunden. Der Großteil 
bezog sich dabei auf die Versicherung 
der Hochzeitstauben-Anbieter, dass bei 
ihnen und ihren Tauben in Sachen Tier-
schutz alles in Ordnung sei: §3 oder §11 
Tierschutzgesetz – alles ganz egal – und 
manchmal musste auch die unbelegte 
Behauptung „Tiere und deren Haltung 
sind von Tierschutz geprüft“ reichen.

Symbolik für Brautpaare?
_________________________________

Nur bei – gefühlt – einer Handvoll der 
aufgelisteten Ergebnisse handelte es 

sich um Zeitungsartikel oder Berichte, 
die sich mit tatsächlichen Tierschutzas-
pekten auseinandersetzen. Hier nur 
eines der Argumente: Bei „Hoch-
zeitstauben“ handelt es sich häufig 
um reine Schautauben (Volièrentau-
ben), die von ihren Anlagen her gar 
nicht in der Lage sind, frei zu fliegen 
und sich zu orientieren. Ergo wissen 
sie auch nach dem Auffliegen nicht, 
wohin sie (zurück)fliegen sollen… Sie 
enden deshalb oftmals als Opfer von 
Elstern und Greifvögeln oder werden – 
völlig abgemagert und entkräftet – von 
Tierfreunden im Tierheim abgegeben.
Es wäre schön, wenn wir Menschen 
endlich ein Gefühl dafür entwickeln 
würden, dass die wirklich romantischen 
und emotionalen Akzente in unserem 
Leben nicht auf Tierleid basieren son-
dern auf Menschlichkeit…

In diesem Sinne einen romantischen 
Herbst wünscht Ihnen Ihre 

Editorial
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Kaum ein Tier hat einen so tiefen Fall 
vom „Verbündeten“ des Menschen 
zur lästigen Kreatur erlebt wie die 
Taube. Und dabei ist insbesondere 
die Geschichte der Stadttaube eine 
Geschichte des Unwissens, der Halb-
wahrheiten und ungeprüften Behaup-
tungen…

Stadttauben sind verwildert, 
aber keine Wildtauben 
________________________________

Im Gegensatz zur landläufi gen Mei-
nung beispielsweise sind die in unseren 
Städten lebenden Tauben keine Wild-
tiere und auch keine eigene Tierart, 
sondern verwilderte Nachkommen von 
Haustauben und verfl ogenen Brieftau-
ben. Gebäude und Straßenschluchten 

ersetzen den verwilderten Haustieren 
nun die Felswände, Klippen, Höhlen 
und Ruinen, die die Ahnen aller Haus-
tauben – die Felsentauben (Columbia 
livia livia) – als geschützte Brutplätze 
bevorzugt hatten. 

Gefühle im Wandel 
________________________________

Haustauben waren wichtig für den 
Menschen. Sie waren Nahrungsmit-
tel. Sie waren über Jahrhunderte – als 
Brieftauben – Dienstleister und Helfer 
des Menschen: Kaum ein (historischer) 
Krieg, in dem Haustauben nicht zur 
Nachrichtenübermittlung eingesetzt 
wurden. Selbst beim Feldzug gegen 
Saddam Hussein dienten Tauben den 
US-Soldaten als lebendige Frühwarn-

systeme für Giftgasangriffe.  Noch 
heute ist die Taube – das „waffenlose“ 
Tier – Symbol der Liebe, des Friedens 
und im Christentum Sinnbild des Heili-
gen Geistes. 

Bereits Anfang der 60er Jahre jedoch 
begann der Imageverlust der Taube. 
Aus den USA schwappte eine erste ver-
heerende Anti-Tauben-Kampagne nach 
Europa. Insbesondere von Gesundheits-
gefahren, die angeblich von Tauben 
ausgehen sollten, war nun die Rede. Es 
wurde erstmalig von „rats with wings“ 
– Ratten der Lüfte – gesprochen. Eine 
griffi ge Formulierung, die Ängste und 
Vorbehalte schürte – bis heute. Rational 
begründen lässt sich diese Dramatisie-
rung allerdings kaum. 
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Tauben 
in Essen
Text: Elke Esser-Weckmann

„Viele Menschen ertragen Tiere nur noch 

in domestizierter Form. Wildlebende Tiere 

wie Tauben, die nicht kontrolliert werden 

können, nehmen sie als Eindringlinge 

wahr, als Angriff auf die zivilisierte Welt.“

 

Colin Jerolmack, The Global Pigeon, 2013

Können nicht in Bäumen brüten - Stadttauben sind Nachfahren der Felsentaube
Junge Stadttauben - 
im Essener Tierheim abgegeben 
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Argumente und „taube Ohren“
________________________________

Zum Beispiel, was die Verbreitung von 
ansteckenden Krankheiten durch Tau-
ben betrifft. Vor allem Firmen, die von 
der Schädlingsbekämpfung leben, wie 
das bundesweit tätige Unternehmen 
Rentokil, werden nicht müde, Tauben 
als Überträger schwerer Krankheiten 
zu brandmarken. In der Fachwelt gilt 
jedoch seit Jahrzehnten als gesichert: Im 
Gefährdungspotenzial unterscheiden 
sich Tauben nicht von Hunden, Katzen 
oder Wellensittichen. Man kann sich – 
prinzipiell – bei jedem Tier infizieren. 

Zum Beispiel, was die Zerstörung von 
Gebäudesubstanz anbelangt. Sicher ist 
es richtig, dass Taubenkot – ähnlich wie 
der in letzter Zeit immer wieder proble-
matisierte Kot der Kanadagänse – für 
eine auf Reinlichkeit bedachte Gesell-
schaft ein ästhetisches und hygieni-
sches Problem darstellt. Ein Gutachten 
der Technischen Universität Darmstadt 
belegte jedoch bereits 2004, dass Tau-
benkot bei mineralischen Baustoffen 
nicht zu Veränderungen führt.

Zum Beispiel, was die Überschät-
zung der Taubenschwärme angeht. 
Die damalige Umweltdezernentin der 
Stadt Essen ging – lt. WAZ – im Juni 
2000 davon aus, dass „etwa eine Mil-
lion Tauben die Stadt bevölkern“. Eine 
Stadttaubenzählung im August 2010 

erbrachte für die Innenstadt, die in 
besonderer Weise als „belastet“ galt, 
eine Zahl von 2.000 Tauben. Im Raum 
Steele erbrachten private Zählungen 
ein Taubenaufkommen von rund 700 
Tieren.   

Was hilft und was nicht 
 _____________________________

Ob „Taubenpille“, Ultra-
schall-Systeme, Spikes, Kunst-
stoffraben und Greifvogelat-
trappen oder Anti-Tauben-Gel 
– die meisten „Abwehrmaßnah-
men“ sind ohne Nutzen. 

Fachleute sind sich jedoch einig, dass 
ein gezieltes Tauben-Management, das 
auf der Errichtung betreuter Tauben-
schläge, kontrollierter Fütterung und 
dem Austausch von Bruteiern durch 
Ei-Attrappen beruht, zu einer tatsäch-
lichen Reduzierung der Taubenpopu-
lation führt. Modellprojekte in Augs-
burg, Erlangen und Berlin konnten die 
Wirksamkeit des Ansatzes zeigen. Und 
selbst die eher halbherzigen Aktivitäten 
in Essen sind ein Erfolg.

Taubenschläge für Stadttauben 
in Essen 
________________________________

Wie es funktioniert, beweist zum einen 
die Jugendhilfe Essen seit Dezember 
2008 am Kopstadtplatz. Auf dem Dach 
des Allbauhauses betreibt Karl Poczes-

niok mit Jugendlichen in Qualifizie-
rungsmaßnahmen eine Taubenstation, 
in der die Tiere gefüttert und ihre Eier 
ausgetauscht werden. Ergebnis: Der 
dort gezählte Taubenbestand hat sich 
seit Dezember 2008 von 1.300 auf 350 
verringert. Um die 130 Eier im Monat 
werden ausgetauscht. 

Die Arbeitsgruppe Stadttauben Essen 
Steele e.V. mit ihrer Vorsitzenden 
Monika Hedtkamp hat auf einem städ-
tischen Parkhaus ihren Taubenschlag 
für die Steeler Stadttauben errichtet. 
Auch dort werden die Tauben mit art-
gerechtem Futter versorgt und ihre Ver-
mehrung durch Austausch der Bruteier 
durch Ei-Attrappen reduziert. Am Stee-
ler Schlag konnte die Taubenpopulati-
on von 700 auf rund 350 Tauben redu-
ziert werden. Dazu wurden seit 2003 
rund 13.000 Gelege ausgenommen. 

Ganz nebenbei ersparen beide 
Projekte der Stadt jährlich mehr 
als drei Tonnen Taubenkot.

Und trotz dieser Erfolgsgeschichten 
fehlt in Essen ein Gesamtkonzept, 
eine Entwicklung: weitere Standorte 
für betreute Taubenschläge, Modelle 
für die Zusammenarbeit von ehren-
amtlichem und hauptamtlichem „Tau-
ben-Engagement“, Öffentlichkeitsar-
beit, die auf Dramatisierung verzichtet 
und Verständnis möglich macht.

Besuch am Steeler Taubenschlag. Monika Hedtkamp, 1. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Stadttauben Essen-Steele e.V. begrüßt Oberbürgermeister 
Thomas Kufen (re.) und den Institutsleiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes, Dr. Hendrik van Straaten (li.). 
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Hund ist Hund 2017 – Gegen die Diskriminierung von Pitbull, Staff & Co.
_________________________________________________________________________________________________________

Unter dem Motto „You’ll never walk alone – Listenhunde laufen für den guten 
Zweck“ fand am 15. Juli 2017 in Köln bereits zum fünften Mal die Veranstal-
tung „Hund ist Hund“ statt. Rund um den Heumarkt waren Tierschutzvereine 
und -organisationen – u.a. auch der Essener Tierschutzverein – mit Informati-
onsständen vertreten. Ebenfalls live dabei: „Tiere suchen ein Zuhause“ mit der 
bekannten WDR-Fernseh-Moderatorin Simone Sombecki. Am abschließenden 
Demonstrationszug durch die Kölner Innenstadt beteiligten sich etliche hundert 
Hundeliebhaber mit ihren Tieren, um gegen die sinnlosen Hunderasselisten zu 
protestieren.

Tierisch bemerkt
Texte: Iris Esser

Tu mir und dir etwas Gutes – Weg mit dem Glimmstengel…
________________________________________________________________________________

Eigentlich weiß es jeder: Rauchen und Passivrauchen bergen erhebliche Gesundheits-
risiken; auch deshalb sinkt seit Jahren die Zahl der Raucher. Was nur die wenigsten wissen ist 
hingegen, dass auch Haustiere von den Folgen des Passivrauchens betroffen sind. Insbesondere 
Katzen nehmen Nikotin nicht nur über den Zigarettenrauch auf, sondern auch über die Zunge beim Putzen ihres Fells. 
Laut einer Studie, die Anfang 2017 im Journal of Small Animal Practice veröffentlicht wurde, steigt für Katzen, die mit 
einem Raucher zusammenleben, die Gefahr an Lymphknotenkrebs zu erkranken, um 50 Prozent. 

Für den Notfall
 _______________________________________________

Wer kennt als Tierbesitzer nicht die Angst, dass im Falle 
eines Unfalles niemand weiß, dass in unserer Wohnung 
Samtpfoten, Schnuffelhunde, Häschen oder Vögel-
chen auf uns warten. Auf Wasser, auf Futter und auf 
Zuwendung! Zur Befestigung am Schlüsselbund oder 
zum Einstecken ins Portemonnaie hat der Tierschutzver-
ein Groß-Essen e.V. „Notfallkärtchen“ aus stabilem 
Plastik produzieren lassen. Die hübschen – und vor allem 
nützlichen – Kärtchen erhalten Sie im Tierheim an der 
Grillostraße oder am Infomobil des Tierschutzvereins. 
3 Stück kosten 3,50 Euro. 

gesponsert von:

Sonntag, 17. Sept. 2017 • 11 - 16 Uhr
Grillostraße 24 • Essen Nordviertel
www.tierheim-essen.de (und bei Facebook)

im Tierheim Essen

• Tag der Off enen Tür im Tierheim

• Informationen zum Tierschutz

• Leckeres aus Topf + Pfanne

• Selbstgemachte Kuchen und Waff eln

• Große Tombola und Livemusik

• Spiele, Spaß und Aktionen für Groß + Klein

… und vieles mehr!
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Erster Spatenstich – „Verschnaufhütte“ wird realisiert 
 __________________________________________________________________

Tolle Unterstützung erhielten die Tierschützer an der Grillostraße im Rahmen 
der Ökostrom-Kampagne der Stadtwerke Essen. Die Aktion, bei der 
jeder Ökostrom-Neukunde bei Vertragsabschluss auswählen kann, welche 
von fünf Essener gemeinnützigen Organisationen in den Genuss einer 20 
Euro-Stadtwerkespende kommen soll, erbrachte für das Essener Tierheim 
den unglaublichen Spendenanteil von rund 12.000 Euro. 
Mit diesen Mitteln entsteht die „Verschnaufhütte“, für die Ende Juli der erste 
Spatenstich erfolgte. In der neuen Räumlichkeit sollen entspannte zusätzli-
che (Vermittlungs-)Kontakte zwischen Mensch und Hund möglich werden: 
Für ehrenamtliche Gassigeher, die dort zwischen ihren Gassirunden mit den 
Tierheimhunden bei Kaffee und Leckerlie verschnaufen können oder für 
adoptionsinteressierte Hundefreunde, die mit den Tierpfl egerinnen über neue 
Hausgenossen ins Gespräch kommen wollen. Vielen Dank an die Essener, die 
sich bei ihrem Stromvertrag für den Tierschutz entschieden haben, vielen Dank 
an die Stadtwerke für die Unterstützung dieses Projekts.

Niemals geht man so ganz
________________________________

Der Tierschutzverein Groß-Essen e.V. 
trauert um Gerhard Lehm, der am 
11.07.2017 nach langer  schwe-
rer Krankheit verstarb. Gerhard 
Lehm hat dem Tierschutzverein viele 
Jahrzehnte die Treue gehalten. Seine 
Liebe zu Hunden, sein intensives Inte-
resse an Fragen der Tagespolitik und 
des Tierschutzes sowie seine offene 
Art machten ihn – beispielsweise  
beim Morgenspaziergang mit Men-
schen und Hunden – zum anregen-
den Gesprächspartner. Wir werden 
ihn nicht vergessen.  

Hunde erlaubt
 ___________________________________________________________________

Um einen Hund aus dem Tierheim adoptieren zu können, benötigt der 
zukünftige Hundehalter die Einverständniserklärung seines Vermieters. 
Manchmal ein Problem, denn es gibt durchaus Vermieter und Verwalter, in 
deren Immobilien Tiere keine Chance haben. Aber dass es auch ganz anders 
gehen kann, zeigt eine Mail von Dipl.-Ing. Beate Peveling-Schlüter Immo-
bilienmanagement ans Tierheim. 
Darin erlaubt Frau Schlüter-Peveling 
nicht nur die Haltung eines Hundes 
in einem von ihr verwalteten Objekt, 
sondern fügt hinzu: „Ich freue mich 
sehr, wenn ein Hund aus dem Tier-
heim ein schönes neues Zuhause 
fi ndet…“. Und sie hat selbst erlebt, 
wieviel Liebe ein Tierheimhund zu 
vergeben hat. Der Vorgänger ihres 
Terriers Charly kam aus dem Essener 
Tierheim und wurde stolze 21 Jahre 
alt.

Sorgt für gute Laune im Büro: Terrier Charly 

Zum Gedenken
 ______________________________

Uwe Lindner, ehemaliges Mitglied 
des Vorstandes der National-Bank 
AG Essen, verstarb am 1. Juli 2017 
im Alter von nur 60 Jahren. Der 
Tierschutzverein Groß-Essen e.V. 
und sein Albert-Schweitzer-Tier-
heim haben sich in vielen Jahren auf 
seine verständnis- und respektvolle 
Anerkennung der Arbeit für unse-
re Mitgeschöpfe und seinen dar-
aus erwachsenden Einsatz für die 
Belange des Tierschutzes in Essen 
verlassen können. Wir gedenken 
des Verstorbenen in Dankbarkeit. 
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Plädoyer für Grauschnauzen
Text: Kati Blaurock

Hallo ihr Lieben,
wir melden uns im Namen von Benny 
und berichten über eine „Ü9“-Erfolgs-
geschichte: Im letzten Jahr haben wir 
den 13-jährigen Senior zu uns geholt, 
einen sanftmütigen, wohlerzogenen 
und vor allem liebenswerten Hund, über 
den von den Vorbesitzern allerdings 
etwas ganz anderes erzählt wurde. 
Doch das können wir nicht bestätigen.
Er hat sich ohne Probleme integ-
riert. Seine durch Angst verursachten 

Aggressionen gegenüber anderen Hun-
den waren nach kurzer Zeit verfl ogen, 
als er anfi ng uns zu vertrauen. Und 
seine ebenfalls von den Vorbesitzern 
geschilderte Abneigung gegen Kinder 
ist uns völlig fremd.

Auch sonst hat er ein tolles Wesen: 
Obwohl er ausschließlich Spezialfutter 
bekommt, brachte er in kürzester Zeit 
den Schnorrer-Hundeblick zur Vollen-
dung. Von unseren Ratten lässt er sich 
ohne Gegenwehr ärgern. Unsere Ter-
rasse hat er zu seinem Lieblingsplatz 
erklärt. Nur schwimmen mag er gar 
nicht leiden.

Er ist zwar nicht allzu verschmust, 
kuschelt aber ganz gern für eine Weile 
und braucht dann wieder seinen Frei-
raum. Ohne sich allerdings zu weit zu 
entfernen - denn anhänglich ist er wie 
kein Zweiter. Vielleicht braucht er nach 
so vielen Jahren im Tierheim einfach die 
Gewissheit, nicht mehr allein gelassen 
zu werden. Doch daran arbeiten wir; 
mittlerweile hält er bis zu zwei Stunden 

allein durch, ohne wie ein einsamer 
Wolf zu heulen. 

Wir möchten mit dieser Geschichte vor 
allem zeigen, dass man nicht immer 
alles glauben sollte, was Vorbesitzer 
als Charakterbeschreibung angeben - 
sowohl im Negativen wie im Positiven. 
Und dass es eine Bereicherung sein 
kann, einem alten, langjährig einge-
sperrten Hund ein liebevolles Zuhause 
zu schenken; auch wenn es dann natür-
lich nie für eine halbe Ewigkeit ist. Da 
wir schon seit vielen Jahren alte Hunde 
adoptieren, die wir dann bis in den Tod 
begleiten, können wir die verbleibende 
Zeit viel intensiver erleben, und allein 
das Wissen, wieder einem Hund den 
Tod im Tierheim erspart zu haben, gibt 
uns mehr Glück und Freude als es jeder 
Welpe könnte.

Wir hoffen, es werden irgendwann 
mehr Menschen über ihren Schatten 
springen und sich für einen Senior ent-
scheiden. 
Es lohnt sich 

Plädoyer für Grauschnauzen
Benny - Eine 

Ü9-Erfolgsgeschichte
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Danke! Mir geht´s gut!

Hallo liebes Tierheim-Team!
Ich dachte mir, es ist mal wieder 
an der Zeit, Sie auf dem Laufenden 
zu halten. Deshalb sende ich Ihnen 
mal ein paar Fotos unserer drei-
beinigen Lilou und unserer, mittler-
weile etwas dementen Omi, Mausi. 
Die beiden sind ein Riesengewinn 
für unsere Herzen. Sie schenken 
uns so viel Liebe und Dankbarkeit, 
dass wir jeden Tag überglücklich 
sind, sie bei uns zu haben...
Lieben Gruß, Familie Folke

Hallo, 
wir wollten uns nochmal herzlich 
für die liebevolle Vermittlung 
unserer Kaninchen bedanken.  
Liebe Grüße von Familie 
Schlegel

Hallo liebes Tierheim Team,
Nur mal so, die beiden Annge-
ret (jetzt Suki) und Dorothea 
(jetzt Loki) sind wohlauf und 
wollten sich mal mit ein paar 
Bildern melden… Vielen Dank 
für die Vermittlung, die Beiden 
sind super!
Freundlicher Gruß,
Irina Freitag 

Liebes Tierheim Team, 
seit nunmehr 3 Wochen ist Olaf bei uns und hat sich phantastisch 
eingelebt. Er ist total verschmust und hat sich den Top 1 Platz im 
Herzen der Familie erobert. 
Vielen lieben Dank für Ihr Vertrauen und herzliche Grüße aus 
Ratingen, Freya, Nils und Maren Meißner.

WUFF ... WUFF 
Wollte nur mal zeigen das ich 
angekommen bin bei meinen 
neuen Herrchen ... Kann mich 
bisher nicht beklagen ... Fres-
sen und Saufen ...Wuff Auslauf 
...geben sich echt Mühe ... Wuff  
Freundin im Haus ... Wuff ... hört 
auf den Namen Maja verträumt 
guck Wuuuufffffff Und eins 
möchte ich auch nicht vergessen 
...danke für euren Einsatz Wuff 
Wuff. Auch im Namen derer die 
leider noch nicht das Glück hat-
ten so wie ich ... 
WUFF MINO WUFF  

ALBERTIE   3/2017 7



Ansichten eines 
Clowns

Weil viele meiner Fellfreunde und 
auch das liebe Federvieh häufi ger mal 
Gesundheitsprobleme haben, erfahre 
ich bei meinem Beruf als Bürohund im 
Tierheim viel über Krankheiten und Dia-
gnosen und Behandlungen und über 
Tierärzte und Tierkliniken. Letztlich 
hatte meine Menschenmutter einen 
Artikel gelesen, in dem es darum ging, 
dass Menschen sich selbst töten. Die 
Zweibeiner nennen es wohl „Selbst-
mord“. Ich als Hund kann mir ja nicht 
wirklich etwas darunter vorstellen, weil 
das ein spezielles Problem bei Men-
schen zu sein scheint. Aber darum geht 
es jetzt hier nicht. 

Es geht darum, dass in vielen Ländern 
und wohl auch bei uns in Deutsch-

land Tierärztinnen und Tierärzte mit 
weitem Abstand den ersten Platz in 
der Selbstmord-Statistik belegen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich selbst 
töten, ist doppelt so hoch wie bei Men-
schenärzten und viermal so hoch wie 
bei Menschen, die keinen medizini-
schen Beruf haben. Da hab ich mich 
doch gefragt, warum das so ist und 
war zunächst sehr erschrocken, weil ich 
dachte, es läge an uns Tieren...

Ein Leben unter Strom
________________________________

Wie gut, dass meine Menschenmutter 
so viel liest. So konnte sie ihren Kolle-
ginnen (und mir!) etwas zu den wirk-
lich ausschlaggebenden Gründe sagen: 
Gerade bei Tierärzten führe die sehr 

sehr hohe Belastung durch den Beruf 
zu krankmachendem Dauerstress. Da 
seien z.B. die extrem langen Arbeits-
zeiten. Das stimmt, das kann ich beur-
teilen, weil ich nämlich schon morgens 
ganz früh und abends ganz spät und 
am Samstag und auch am Sonntag 
beim Doc war, weil ich mir beim Rau-
fen mit dem Rüden von nebenan mal 
wieder ein paar tiefe Risswunden ein-
gefangen hatte. 

Und da sei – auch das erzählte Mut-
ter – die große Verantwortung und 
das ständige Hinterfragen der eigenen 
Arbeit und der ständige Umgang mit 
dem Tod. Die Entscheidung zu treffen, 
ein Tierleben zu beenden. Wahrschein-
lich in einem ganzen Tierarztleben diese 
Entscheidung tausendfach treffen zu 
müssen. Das sei Stress. 

Und diese Arbeitsbedingungen führ-
ten dann auch dazu, dass Tierärzte so 
wenig Zeit für ihr Privatleben und für 
ihre Familie hätten. Die meisten von 
ihnen schafften es deshalb nicht, sich 
vom Stress zu erholen und wieder Ener-
gie zu tanken. 

Anspruchsdenken
________________________________

Das größte Problem sei jedoch heutzu-
tage die hohe Erwartungshaltung der 
Patientenbesitzer, also der Herrchen 
und Frauchen, die nichts weniger als 
ständige Perfektion in Diagnose und 
Therapie verlangten sowie einen hun-
dertprozentigen Heilungserfolg und 
immer gute Laune.

Und wenn eine OP nicht zum Erfolg 
führe oder eine Behandlung fehlschlü-
ge, was sicherlich traurig sei, aber eben 

Ansichten eines 
Tierärzte lieben Tiere und 

ihren Beruf. Arbeitspensum, 

Arbeitsbedingungen und extrem 

hohe Erwartungen führen 

jedoch oftmals zu Problemen. 
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niemals ausgeschlossen werden könne 
– erlaubt mir den Einwurf: auch bei 
Euch Menschen nicht und Ihr sprecht 
die gleiche Sprache wie Euer Arzt – 
dann sei es mittlerweile an der Tages-
ordnung, den Tierarzt auf Facebook, 
Twitter usw. so richtig fertig zu machen. 
Da hatten Mutter und ihre Kolleginnen 
viel an Erfahrungen beizutragen. Sie 
alle hatten schon diese „Shitstorms“ 
gegen Tierärzte auf Facebook-Seiten 
oder in Bewertungsportalen gesehen. 
Einige Kommentare lasen sie noch ein-
mal vor. Der Hass, die Unmäßigkeit, 
die Unterstellungen und Beleidigungen 
waren ziemlich verstörend… 

Viel Stress und wenig 
Anerkennung
________________________________

Ich hab dann noch ein bisschen weiter 
nachgegrübelt und darüber nachge-
dacht, dass es ja einen Grund geben 
muss, warum jemand Tierarzt wird. 
Ich bin ziemlich sicher, dass es damit 
zusammenhängt, dass dieser Mensch 
uns Tiere liebt und uns bei Krankhei-
ten und Verletzungen helfen möchte. 
Und in dieser Fähigkeit, sich in ande-
re Geschöpfe einzufühlen, scheint mir 
eine weitere Belastung zu liegen. Viele 
Zweibeiner scheinen nämlich zu glau-
ben, dass jemand – weil er sich um Tiere 
sorgt und Tierfreund ist– alle Leistungen 
zum möglichst kleinen Preis oder sogar 
„für umsonst“ zur Verfügung stellen 
muss. Und der Tierarzt, was soll er tun? 

Denjenigen, der nicht bezahlen kann, 
mit seinem Tier wegschicken und den 
Fellfreund leiden lassen? Oder unent-
geltlich behandeln – wohl wissend, dass 
er jeden Monat Miete für seine Praxis, 
die Gehälter für Tierarzthelferinnen, die 
Kosten für Medikamente und Material 
aufbringen muss. Wie immer er sich 
auch verhält, er steckt in einer Zwick-
mühle. Übrigens: Unter den Berufen, 
für die ein Hochschulstudium erforder-
lich ist, liegen Tierärzte weit abgeschla-

gen am Ende der Gehaltstabelle. So 
beträgt das durchschnittliche Gehalt 
selbstständiger Kleintierärzte rund 
2.700 Euro brutto. Wegen Geld und 
Reichtum wird also niemand Tierarzt… 

Aber jede/jeder von ihnen ist schlicht 
ein Mensch – mit guten Eigenschaften 
und mit Schwächen. Und: auch Tier-
ärzte haben ein Recht auf Respekt, auf 
Lebensfreude und Zufriedenheit!
Meint Euer Pardo 

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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Die Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen im Allianz PrivatSchutz
übernimmt Tierarztkosten bei einer Operation oder bei Krankheit Ihres
Vierbeiners. Mehr dazu bei Ihrer Allianz vor Ort:

Dirk Kaisler
Hauptvertretung der Allianz
Ernestinenstr.6, 45141 Essen
dirk.kaisler@allianz.de
http://vertretung.allianz.de/dirk.kaisler
Tel. 02 01.8 55 45 40
Fax 02 01.8 55 45 42

... und Haftpflicht-

schutz brauchen wir 

auch!
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Buchtipp
Netzwerk Korallenriff
 __________________________________________________________________________________

Korallenriffe sind mit die wichtigsten Ökosysteme unserer Erde. Unterwasserfotograf und Meeresex-
perte Heinz Krimmer nimmt uns mit auf eine Reise durch alle wichtigen Riffregionen der Welt und 
erläutert die Bedeutung und Schönheit dieser wertvollen Bauwerke der Ozeane. Ein informatives 
Buch, welches auch Mittel und Wege aufzeigt, dieses unersetzliche Ökosystem zu schützen und 
zu erhalten. 

Heinz Krimmer: Netzwerk Korallenriff. Wertvoller als Google, Apple und Co.
Kosmos Verlag, Stuttgart 2017, 19,99 €, SBN 978-3-440-15447-2

Tiere in der Nacht
 _________________________________________________________________________________

Tiere in der Nacht ist ein anschauliches Sachbuch für kleine Tier- und Naturfreunde ab dem Schul-
alter. Ansprechende Fotos und gut gegliederte Textinformationen machen Spaß, Wissen über 
Dachs, Kauz und Co. zu entdecken. Der Clou: Eine Soundleiste mit prägnantem Geräusch zu 
jedem vorgestellten Tier. 

Baier, Katja: Tiere in der Nacht. 
Coppenrath Verlag, Münster 2017, 16,95 €, ISBN: 978-3-649-62266-6

Die Welt der Gerüche
 _______________________________________________________________________________

Hunde sind für ihre Supernasen bekannt. Dass ihre Fähigkeit, wesentlich besser Gerüche wahr zu 
nehmen, häufi g als Polizei-, Jagd- und Drogenspürhund in Einsatz kommt, ist vielen Menschen 
bekannt. Doch wussten Sie, dass wir Menschen uns die Nasenleistung von Hunden auch in 
anderen Einsatzgebieten zu Nutze gemacht haben, z.B. beim Artenschutz und als Diagnose-
schnüffelhund in der Medizin? Ein spannendes und informatives Buch über einen der wich-
tigsten tierischen Helfer des Menschen. 

Prof. Dr. Frank Rosell: Die Welt der Gerüche. Spezial-Spürhunde im Einsatz.
Kynos Verlag, Nerdlen/Daun 2017, 24,95 €, ISBN 978-3-95464-133-8

 _______________________________________________________________________________

Hunde sind für ihre Supernasen bekannt. Dass ihre Fähigkeit, wesentlich besser Gerüche wahr zu 
nehmen, häufi g als Polizei-, Jagd- und Drogenspürhund in Einsatz kommt, ist vielen Menschen 
bekannt. Doch wussten Sie, dass wir Menschen uns die Nasenleistung von Hunden auch in 
anderen Einsatzgebieten zu Nutze gemacht haben, z.B. beim Artenschutz und als Diagnose-
schnüffelhund in der Medizin? Ein spannendes und informatives Buch über einen der wich-

 __________________________________________________________________________________

Korallenriffe sind mit die wichtigsten Ökosysteme unserer Erde. Unterwasserfotograf und Meeresex-
perte Heinz Krimmer nimmt uns mit auf eine Reise durch alle wichtigen Riffregionen der Welt und 
erläutert die Bedeutung und Schönheit dieser wertvollen Bauwerke der Ozeane. Ein informatives 
Buch, welches auch Mittel und Wege aufzeigt, dieses unersetzliche Ökosystem zu schützen und 

Tiere in der Nacht
 _________________________________________________________________________________

Tiere in der Nacht ist ein anschauliches Sachbuch für kleine Tier- und Naturfreunde ab dem Schul-
alter. Ansprechende Fotos und gut gegliederte Textinformationen machen Spaß, Wissen über 
Dachs, Kauz und Co. zu entdecken. Der Clou: Eine Soundleiste mit prägnantem Geräusch zu 
jedem vorgestellten Tier. 
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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 .

A L B E R T I E   3 / 1 7
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Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein 

Groß-Essen e.V. werden
________________________________________________

Persönliche Angaben:

_________________________________________________
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. 

✂
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Werden Sie Mitglied!
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Dass die Nähe von Tieren, insbesondere 
von Hunden, eine positive Wirkung auf 
die seelische Gesundheit des Menschen 
haben kann, ist schon länger bekannt, 
weshalb es immer mehr tiergestützte 
Therapieformen gibt.

Mit seinem Besuchshundedienst möchte 
der ASB Regionalverband Ruhr e. V. Men-
schen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, 
Freude und Gesundheit schenken und 
für glückliche Momente sorgen. Dabei 
suchen die Besuchshunde-Teams gezielt 
karitative Einrichtungen auf. Beispiels-
weise hat Besuchshündin Kimba im letz-
ten Jahr den FRÖBEL-Kindergarten der 
Ruhrknirpse in Essen besucht. Oder aber 
Mitarbeiter von Seniorenresidenzen, För-
derschulen und weiteren Institutionen 

wenden sich aus eigener Initiative an 
den Besuchshundedienst.Zudem wird 
der ASB-Besuchshundedienst in zahlrei-
chen ASB-Einrichtungen eingesetzt, die 
zum Beispiel Patienten mit einer Demen-
zerkrankung, Kindern mit einer Entwick-
lungsverzögerung, oder Menschen mit 
einer Behinderung betreuen. Wohlwol-
lend und ehrlich gehen die Tiere auf die 
kleinen und großen Menschen zu und 
sorgen so dafür, dass schnell eine Atmo-
sphäre des Vertrauens entsteht.

12 ALBERTIE   4/2016

Nähe, die tierisch gut tut – 

der ASB-Besuchshundedienst
Text: Maria Catharina Madaffari / ASB Ruhr

„Gib dem Menschen einen Hund 

und seine Seele wird gesund“ 

– das wusste auch schon die 

Naturwissenschaftlerin und 

Dichterin Hildegard von Bingen.
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Was macht der 
ASB-Besuchshundedienst?
_________________________________

Der ASB-Besuchshundedienst richtet sich 
vor allem an Seniorinnen und Senioren, 
Kinder, Jugendliche, geistig und körper-
lich behinderte sowie psychisch erkrankte 
Menschen. Besonders bei älteren Men-
schen, die durch den Verlust der Partne-
rin oder des Partners alleinstehend sind, 
kann es zu Isolation kommen. Aber auch 
Krankheiten, die das Verlassen des Bettes 
nicht mehr oder nur noch schwer möglich 
machen, können zu Einsamkeit führen. 

Durch den Besuch eines Besuchshundes 
aus unserem ehrenamtlichen Team kann 
wieder ein Stück Geselligkeit, Freude und 
Wärme in den Alltag der betroffenen 
Menschen einkehren. Die Besuche erfol-
gen auf Wunsch durch ein Besuchshun-
de-Team, das sich immer aus Hundehalter 
und seinem Hund zusammensetzt. Es han-
delt sich dabei um eine rein ehrenamtliche 
Tätigkeit, die aus Eigenmitteln des Arbei-
ter-Samariter-Bundes finanziert wird und 
für die Personen, die besucht werden, mit 
keinerlei Kosten verbunden ist.

Aktuell sind die ASB-Besuchshunde in 
30 Teams aktiv unterwegs. Zuvor haben 
die Hunde einen Eignungstest durch-
laufen und auch ihre Besitzer wurden 
entsprechend geschult. Die Eignungs-
tests und Schulungen umfassen je einen 
Zeitrahmen von drei Stunden und finden 
zweimal pro Jahr statt. Selbstverständlich 
wird auch die gesundheitliche Eignung 
der Vierbeiner regelmäßig durch einen 
Tierarzt geprüft. Die Hunde sind gesund, 
geimpft und werden immer wieder ent-
wurmt. 

So wird ein einwandfreier Gesundheits-
zustand der ASB-Besuchshunde gewähr-
leistet. Ebenso sind Tier und Besitzer 
haftpflichtversichert. Projektkoordinato-
rin Sabine Vogt steht den ehrenamtlich 
tätigen Besuchshunde-Teams stets als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung. Auch 
stellt sie den ASB-Besuchshundedienst 
auf verschiedenen Veranstaltungen vor. 

ASB-Besuchshunde: 
ein gemeinnütziges Projekt
_________________________________

Der Besuchshundedienst ist eines von vie-
len gemeinnützigen Projekten im ASB 
Regionalverband Ruhr e. V., der in den 
Städten Essen, Bottrop, Mülheim an der 
Ruhr und Hattingen aktiv ist. Erst durch 
vermehrte Öffentlichkeitsarbeit kann 
die Bedeutung von Projekten wie die-
sem unterstrichen werden. Es lohnt sich 
gemeinnützige Engagements wie den 
ASB-Besuchshundedienst zu fördern. 
Beispielsweise durch eine ehrenamtli-
che Tätigkeit als Besuchshundeführer, 
gemeinsam mit dem eigenen Vierbei-
ner. Erst durch die Bereitschaft zu einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit ist und bleibt 
der ASB-Besuchshundedienst überhaupt 
realisierbar.

Dabei kann jeder den Besuchshunde-
dienst des ASB Ruhr unterstützen. Zum 
einen besteht die Möglichkeit, selbst als 
Besuchshundeführer tätig zu werden. 
Hierzu werden spezielle Eignungstests 
organisiert, die das Tier gemeinsam mit 
seinem Besitzer absolviert. Zum anderen 
kann man auch durch eine Spende Unter-
stützung leisten. Im Frühjahr 2017 wurde 
der Besuchshundedienst des ASB Ruhr 
zudem durch die in Leipheim ansässige 

Ernst-Prost-Stiftung unterstützt. Die Stif-
tung konzentriert sich unter anderem auf 
die Förderung gemeinnütziger Projekte 
und Engagements.

Über den ASB Ruhr: 
wir helfen hier und jetzt seit 
105 Jahren
_________________________________

Der ASB Regionalverband Ruhr e. V. 
wurde 1912 gegründet und 1998 aus den 
Ortsverbänden Bottrop, Essen, Hattingen 
und Mülheim an der Ruhr gebildet. Der 
basisdemokratisch 
organisierte Verein 
wird durch einen 
eh renamt l i chen 
Vorstand geführt, 
den eine hauptamt-
liche Geschäftsfüh-
rung unterstützt.

Als Wohlfahrtsverband und Hilfsorgani-
sation sind wir politisch und konfessionell 
ungebunden. Wir helfen allen Menschen 
- unabhängig von ihrer politischen, ethni-
schen, nationalen oder religiösen Zuge-
hörigkeit. Mit unserer Hilfe ermöglichen 
wir den Menschen ein größtmögliches 
Maß ihrer Selbstständigkeit zu wahren. 
Wir helfen schnell und ohne Umwege 
allen Menschen, die unsere Unterstüt-
zung benötigen.

In Essen, Bottrop, Mülheim an der Ruhr 
und Hattingen sind wir der Partner für 
Hilfestellungen in den Bereichen Kin-
der- und Jugendarbeit, Rettungs- und 
Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Ers-
te-Hilfe-Ausbildung, Sozialpsychiatrie, 
Hilfen im Alter, Pflege und Betreuung 
sowie Flüchtlingshilfe und SamikÖ.
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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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Badewannen-Tango für 
Essener Tierheimhunde 
Text: Elke Esser-Weckmann

Ein Schäferhund, schwarz wie Eben-
holz, ein Jahr und sieben Monate alt, 
seit Juni 2016 im Tierheim. Dünn, 
schwach auf den Beinen, mit nur gering 
ausgeprägter Muskulatur. Und „verhal-
tensoriginell“. So wie man halt wird, 
wenn schon im frühen Welpenalter 
alles komplett schief läuft. 

„Unser Raik“
_________________________________

Für die Tierheim-Mitarbeiterinnen ist 
er „unser Raik“, um den sie sich ganz 
besonders sorgen. Von Anfang an. 
Denn trotz intensiven Trainings war 
Raiks Lernerfolg ungewohnt schlep-
pend und der Bindungsaufbau zur 
Trainerin kompliziert. 

Da Verhaltensauffälligkeiten häufig 
auch körperliche Ursachen haben, wur-
den bei Raik gesundheitliche Probleme 
vermutet, durch die er möglicherwei-
se körperliche Kontaktaufnahmen als 
unangenehm empfindet, Berührungen 
ausweicht und versucht, den Schmerz 
wegzubeißen . Alle bisher eingeleite-
ten tiermedizinischen Untersuchungen 
erbrachten jedoch den gleichen Befund: 
Raik scheint organisch gesund…

Seit einigen Wochen geht Raik nun 
schwimmen. Zum Muskelaufbau und 
zur Stabilisierung der Wirbelsäule. Und 
um Spaß zu haben. Es ist anstrengend, 
aber es tut ihm offensichtlich gut. Er ist 
ausgeglichener und hat schon etwas an 
Gewicht zugelegt.

Langeweile ist eines der größten 
Probleme von Tierheimhunden

Raiks Schicksal und der Erfolg seiner 
„Therapie“ brachten die Tierschützer 
nicht nur zum Nachdenken, sondern 
lenkten ihre Gedanken auch in eine 
neue und ungewöhnliche Richtung. 

Der Befund ist nicht schön, aber leider 
ist es Realität, dass Tierheimhunde im 
Durchschnitt rund 20 Stunden pro Tag 
in ihren Unterkünften verbringen. Trotz 
Gassi-Runden, Futterzeiten, notwendi-
gen Besuchen beim Tierarzt, trotz lie-
bevoller Betreuung durch Tierpfleger/
innen und ehrenamtliche Helfer/innen, 
trotz Zergel, Kong & Co bleibt somit 
viel Zeit für Langeweile. Körperliche 
Auslastung, den Kopf anstrengen und 
zufrieden müde werden ist für viele 
Tierheimhunde ein verloren gegangenes 
Gefühl. Das hat Konsequenzen: Sie rich-
ten ihre unausgelebten Energien gegen 
sich selbst und knabbern und lecken  
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sich blutig, sie entwickeln Aggressionen  
gegen Menschen und/oder Artgenossen 
oder sie fallen in Teilnahmslosigkeit und 
Depression. Denn auch der Hund lebt 
nicht von „Brot“ allein… 

Wasser ist das Zauberwort 
_________________________________

Deshalb startete der Tierschutzverein 
Groß-Essen e.V. Anfang Juli eine Spen-
denaktion für ein Hundewasserbecken 
zum Planschen, Schwimmen und Trai-
nieren. 

Was sich zunächst nach Luxus für Tier-
heimhunde anhören mag, hilft – mit 
der unterstützenden Betreuung durch 
Tierheim-Mitarbeiter/innen – gegen 
viele Symptome von Langeweile. Ein 
Wasserbecken als Ort des Spiels und 
der Abwechslung zum immer gleichen 
Zwingeralltag. Als Trainingsort. Als 
Abkühlung an heißen Sommertagen. 
Viele Möglichkeiten bieten sich im küh-
len Nass! Und augenscheinlich verges-
sen nicht nur Hundeopis und –omis bei 
Bewegung im Wasser ihre Wehweh-
chen… Das steigert das Lebensgefühl 
und die Zufriedenheit und erhöht damit 
letztlich auch die Vermittlungschancen 
der Fellgesichter. Insofern eine sinnvolle 
Investition!

Können Tierfreunde zaubern?
_________________________________

Das geplante Wasserbecken soll für 
große und kleine Hunde geeignet sein 
und gerade auch großen Hunden die 
Chance bieten, richtig zu schwimmen. 
Darauf legen die Tierschützer beson-
deren Wert. Da der Platz im Tierheim 
allerdings extrem begrenzt ist, ist natür-
lich an eine Schwimmanlage wie die, 
in der Raik zurzeit trainieren kann, 
nicht zu denken. Deshalb wird aus dem 
Badewannen-Tango im Essener Tierheim 
ganz bewusst ein Freibad-Boogie!

Geplant ist eine ca. 20 – 24 qm große 
Schwimmfläche mit unterschiedli-
chen Wassertiefen und verschiede-
nen Zugangsmöglichkeiten – für die 
schüchternen Hunde genauso wie für 
die Draufgänger. Aufwändige Technik, 
die unter einem Steg vor der Neugier-
de (und den Zähnen) der zukünftigen 
Nutzer geschützt werden soll, und ein 
durchdachtes Filter- und Reinigungssys-
tem, das auch die zu erwartenden gröbe-
ren Verunreinigungen beseitigen kann, 
gehören dabei zum notwendigen Aus-
stattungskatalog. Sind aber nicht gerade 
preiswert! Und dass auch Folgekosten 
anfallen (Wasserverbrauch, Instandhal-
tungsaufwendungen, stabiler Schutz im 

Winter), ist den Tierschützern bewusst 
und muss ebenfalls gestemmt werden.
 
Zaubern Sie mit
_________________________________

Auf eine Vorstellung des Projekts in den 
Essener Stadtteilzeitungen und auf Face-
book reagierten viele Tierfreunde nicht 
nur mit großem Interesse und breiter 
Zustimmung, sondern es gingen bereits 
erste Spenden auf das Konto des Esse-
ner Tierschutzvereins ein. Das macht 
den Initiatoren an der Grillostraße Mut. 
„Ein anspruchsvolles, aber wichtiges 
Projekt für unsere Hunde“, stellt Stefa-
nie Kranjc, stellvertretende Vorsitzende 
des Tierschutzvereins fest und appelliert: 
„Bitte unterstützen auch Sie den Tier-
schutzverein Groß-Essen e.V. mit einer 
Sonderspende für den Bau des geplan-
ten Wasserbeckens für Hunde. Unser 
Verein ist als gemeinnützig und beson-
ders förderungswürdig anerkannt und 
stellt gerne Spendenbescheinigungen 
zur Vorlage beim Finanzamt aus.“ 

Spendenkonto
 ______________________________

Bankverbindung Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33
Swift-BIC: SPESDE3EXX
Kennwort: Wasserbecken
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KFZ Peter Schulz GmbH

Wenn es kracht und man trotzdem lacht!

Peter Schulz GmbH

Am Schacht Hubert 19
45139 Essen

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

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

Reparaturen aller Art an
Ihrem Fahrzeug
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24 Std. Service

Heegstraße 26-28
45356 Essen

02 01 / 34 10 96

info@haug-hucke.de
www.haug-hucke.de

Für Raik, den jungen Rüden aus dem Essener Tierheim, waren die ersten Schwimmversuche anstrengend - aber auch hier macht Übung den Meister  
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Zutaten für 4 Personen:

Für den Salat:
_________________________________

2 mittelgroße Süßkartoffeln
2 EL Olivenöl
7 Nektarinen
2 EL Pflanzenmargarine
250 g Rucola oder Wildsalat (Spinat, 
Mangold etc.)
200 g Kirschtomaten

60 g gehackte Pistazien oder Cashews 
(ungesalzen)

Für das Dressing:
_________________________________

200 ml Olivenöl
5 EL Aceto Balsamico
2 EL Limettensaft
2 EL Honig
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
_________________________________

Süßkartoffeln schälen und in kleine 
Stifte schneiden. In heißem Olivenöl 
bei mittlerer Hitze leicht anschwitzen.
Nektarinen halbieren, entkernen und 
in Spalten schneiden. In einer heißen 
Pfanne die Margarine schmelzen und 
die Nektarinenstücke kurz darin anrös-
ten. 

Tomaten halbieren. Mit den Süßkar-
toffeln, Nektarinen und allen anderen 
Zutaten vermengen. Feta fein darüber 
krümeln.

Für das Dressing alle Zutaten mixen und 
mit dem Salat vermengen. Kurz durch-
ziehen lassen.

Für eine vegane Version den Honig 
beim Dressing durch Agavendicksaft 
oder Apfeldicksaft ersetzen und den 
Feta entfernen. 

Ich wünsche guten Appetit, 
Ihre

Vegetarische Kochecke
Fruchtiger (vegetarischer) Grillsalat 
für jede Jahreszeit 
von Sandra Jansen
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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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Helfen Sie bitte mit!
Diese Zeitung wird über 
Anzeigen finanziert. Schalten 
Sie bitte ein Inserat und geben 
den Tieren eine Stimme.
Vielen Dank!
0 24 21 - 27 69 910



Igel – 
Kleine Stacheltiere
________________________________

Mittwoch, 6. September 2017
15.30 – 17 Uhr
für Kinder von 8 – 11 Jahren
Igel stehen unter Naturschutz. Im Herbst 
benötigen sie manchmal unsere Hilfe. 
Doch wie leben Igel eigentlich und 
wann benötigen sie welche Hilfe?
Anmeldungen bis 4.9.2017

Fledermäuse – 
Flugkünstler der Nacht
________________________________

Samstag, 23. September 2017
16.30 – 20.30 Uhr
für Kinder von 10 – 14 Jahren
Was sind Fledermäuse eigentlich? Warum 
sehen wir sie so selten? Saugen sie wirk-
lich Blut? Großer Aktionstag rund um die 
Fledermaus. Dabei werden auch Fleder-
mauskästen gebaut, um den Tieren mehr 
Nistmöglichkeiten rund um das Tierheim 
zu bieten. Bitte wetterfest anziehen!
Kostenbeitrag: 5 €
Anmeldungen bis 18.9.2017

Wildkatzen – Wilde Bewohner 
in Deutschlands Wäldern
________________________________

11 Freitag, 13. Oktober 2017
16 – 17.30 Uhr
für Kinder von 8 -11 Jahren
Sie sind Wildtiere in unseren Wäldern. 
Doch wie leben Wildkatzen? Wie 
unterscheidet man diese von Hauskat-
zen? Und wie kann man Wildkatzen 
helfen, sich wieder weiter in den Wäl-
dern zu verbreiten?
Kostenbeitrag: 1 €
Anmeldungen bis 9.10.2017

Fo
to

: S
ab

in
e 

Fi
sc

he
r_

pi
xe

lio
.d

e

Termine 

für junge Tierfreunde

Für alle Termine bitte Anmeldung per Mail an Sandra Jansen, jansen@tierheim-essen.org. Es erfolgt eine Bestätigung bei Teilnahmemöglichkeit!
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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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Sprechzeiten
Mo-Fr.:  08:30-09:30 Uhr   
 14:00-15:00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr.: 17:00-19:00 Uhr
Sa:  09:30-10:30 Uhr
So (Notfälle): 11:00-11:30 UhrTelefon: 0201-26 13 56
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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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„Ehrfurcht vor dem Leben“
– modern umgesetzt 
Text: Sandra Jansen

„Kids und Teens haben null Bock auf 
Engagement und ‚Chillen‘ ist das 
wichtigste Hobby“ – Diese Meinung 
ist weit verbreitet und sicherlich zum 
Teil berechtigt. Trotzdem ist es auch 
immer möglich – bei altersgerechter 
Ansprache und Vermittlung – genau die 
angeblich so uninteressierten jungen 
Menschen dazu zu bewegen, sich für 
eine Sache einzusetzen. Bei verschie-
denen Aktionsangeboten zu „Tier-
schutz macht Schule“ konnte ich als 
Tierschutzlehrerin solche Entwicklungs-
prozesse mitverfolgen. 

Projekt für Jugendliche zum 
Thema Tierversuche
________________________________

Ziel eines dreiteiligen Projekts für 
Jugendliche war die Erarbeitung von 
Fakten, Hintergründen und Alternati-
ven zu Tierversuchen und die Präsenta-
tion der Ergebnisse an einem eigenen 
Jugend-Aktionsstand in der Essener 
Innenstadt. Alle jungen Teilnehmer 
wollten ihr neues Wissen unbedingt an 
die Essener Bürger weitergeben. Um die 
Informationen für Passanten interes-
sant zu machen, stellte die Gruppe Tier-
versuche nach, malte Plakate und vieles 
mehr. Bei der Aktion in der Stadt, stan-

den die jungen Tierfreunde zunächst 
schüchtern am Stand. Doch nach und 
nach trauten sich alle mehr. Die Moti-
vation kam aus der Bevölkerung: „Toll, 
dass Ihr Euch engagiert!“, „Hier eine 
Spende für Euch, ich wünsche Euch 
noch viel Erfolg!“ … Nach knapp einer 
Stunde wurden Plakate demonstrativ 
hochgehalten, Handzettel und Flyer 
direkt den Passanten angeboten. Das 
Eis war gebrochen. Es wurde leicht, sich 
für die Belange der Tiere einzusetzen 
und auf fremde Menschen zuzugehen, 
auch wenn dies zunächst als unange-
nehm empfunden wurde. 

Tierschutz-Schnupper-Projekt
________________________________

Am Theodor-Körner-Gymnasium bot 
ich im Rahmen einer großen Projekt-
woche ein Tierschutz-Schnupper-Pro-
jekt an. Jeden Tag ein wichtiges Tier-
schutz-Thema: von der Situation im 
Tierheim bis hin zu Massentierhaltung 
und der Zerstörung von Regenwäldern. 
Überraschend war schon das große 
Interesse an der Thematik: 120 Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangstu-
fen 5 – 7 wollten an diesem Projekt 
teilnehmen. Die letztlich ausgewählte 
Gruppe erarbeitete sich alle Themen 

vielfältig, auch unter Einsatz von Fil-
men, durch Anschauungsobjekte z.B. 
beim Artenschutz-Thema oder durch 
Probieraktionen beim Thema vege-
tarische und palmölfreie Ernährung. 
Festgehalten und präsentiert wurde 
alles am letzten Tag in selbstgebauten 
Dioramen – das sind dreidimensionale 
Plakatpräsentationen – und auf einer 
großen Stellwandfläche. Die Schüle-
rinnen und Schüler vermittelten dann 
ihr Wissen durch Führungen durch die 
Projektthemen. Und auch darüber hin-
aus zeigte die Projektwoche Wirkung: 
Alle Teilnehmer wollten ihr neues Wis-
sen nun auch in ihrem eigenen Leben 
bewusst umsetzen. 

Respekt - Plakataktion von Schülern des Theodor-Körner-Gymnasiums Informationsstand junger Tierschützer zum Thema „Tierversuche“  auf 
der Kettwiger Straße in Essen
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Immer mehr Menschen entschließen 
sich, einem erwachsenen Hund aus 
einer Tierschutzorganisation ein neues 
Zuhause zu geben. Wenn der Hund 
einzieht, können einige Verhaltensre-
geln dabei wesentlich zur Entspannung 
beitragen. 

Einige Tage Ruhe
________________________________

Der Hund sollte zunächst Ruhe haben, 
um sich der neuen Lebenssituation 
anpassen zu können. Es empfiehlt sich, 
ihn möglichst nicht sofort zu baden und, 
wenn vermeidbar, auch den ersten Tier-
arztbesuch ein wenig hinauszuzögern. 
Besucherströme sollten ebenfalls in den 
ersten Tagen ausbleiben. Schließlich 
soll der Hund sich vorrangig an Sie, an 
„seine“ neuen Menschen gewöhnen.

So sollten Sie Ihren neuen Vierbeiner 
zwar im Auge behalten, ihm jedoch 
nicht zu viel Aufmerksamkeit in Form 
von permanenter Ansprache oder stän-
digem direkten Blickkontakt schenken. 

Die Fellnase könnte sonst schnell den 
Eindruck gewinnen, dass sie im Mit-
telpunkt steht und Sie sich an ihrem 
Verhalten orientieren möchten. Das 
könnte dazu führen, dass der Hund 
sich sehr eigenständig verhält und viele 
Entscheidungen selbst trifft, da Sie ihn 
indirekt durch Ihr Verhalten mit der 
Aufgabe der Leitfigur innerhalb Ihrer 
Gemeinschaft beauftragt haben. Ziel 
soll jedoch sein, dass der Hund sich am 
Halter orientiert und dessen Entschei-
dungen akzeptiert. Dazu ist es in der 
Regel erforderlich, dass Sie die aktive 
Rolle übernehmen, dass Sie den Hund 
zu gewünschten Handlungen motivie-
ren und seine unerwünschten Verhal-
tensweisen angemessen, durch z.B. ein 
klares „Pfui“, quittieren. 

Verbote sind Verbote und 
Gebote sind Gebote
________________________________

Gleich zu Beginn sollte man den neuen 
Vierbeiner an einige Regeln gewöhnen. 
Es darf ruhig schon Verbote geben. 

Schwierig wird es nämlich, wenn der 
Hund zunächst alles darf und erst nach 
einigen Wochen erhebliche Einschrän-
kungen erfährt. Eine klare Regelstruk-
tur ist für den Hund dann nicht mehr 
eindeutig erkennbar.

So gehört das neue Familienmitglied 
zunächst nicht auf erhöhte Lagerplätze 
(Bett, Sofa, Sessel), weil der Hund sich 
dadurch „groß“ fühlen könnte. Für den 
Hund bedeutet ein erhöhter Lagerplatz 
gleichzeitig nicht selten eine gehobene 
Stellung in der hierarchischen Struktur. 
In einigen Fällen hat das schon dazu 
geführt, dass der „Wolf im Hundepelz“ 
seinen Lagerplatz aggressiv gegen seine 
Menschen verteidigt.

Von Vorteil für Mensch und Hund ist 
es, wenn der Hundehalter seinem Vier-
beiner einen festen Platz zuweist, ohne 
allerdings sofort darauf zu bestehen. 
Am besten gelingt das, wenn wir ihm 
seinen Platz zeigen und ggf. mit Futter 
noch attraktiver machen. Nehmen Sie 

Ein Hund aus dem 
Tierheim zieht ein 
Text: Jutta Schenten
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dazu ein Leckerli, machen Sie den Hund 
aufmerksam und locken Sie ihn (mög-
lichst schon mit dem Signalwort, das 
Sie auch später benutzen wollen) auf 
seine Decke. Dort angekommen wird 
er ausgiebig gelobt und darf auch ruhig 
ein zweites Leckerli bekommen.

Wenn der Hund von sich aus zu Ihnen 
kommt, ist es günstig, ihn möglichst 
gleichzeitig zu rufen. So lernt der Hund 
frühzeitig Ihr Rückrufsignal kennen, 
und ein wesentlicher Grundstein für 
zuverlässiges Herankommen kann so 
gelegt werden.

Einleben bedeutet auch, die 
Familienmitglieder kennen zu 
lernen
________________________________

Das neue Familienmitglied zeigt in den 
ersten zwei bis drei Wochen üblicher-
weise nicht sein wirkliches Verhalten. 
Oftmals ist der Hund sehr beeindruckt 
angesichts der neuen Lebenssituation 

und verhält sich eher zurückhaltend 
und/oder verunsichert. Dennoch, der 
Hund beobachtet genau und begreift 
relativ schnell, was in der Familie abläuft. 
Rasch findet er heraus, wer das „Sagen“ 
hat, wer sich ihm gegenüber klar und 
souverän verhält, wer konsequent ist 
und wer sich leiten lässt. Er studiert die 
Strukturen innerhalb der Familie, um 
seine Position in der neuen Gemein-
schaft herauszufinden und leitet davon 
ab, an wem er sich orientiert. Er erkennt 
genau, wer in der Familie andere zu 
bestimmten Aktionen bewegt und wer 
sich überwiegend bewegen lässt. Es ist 
daher ratsam, das neue Familienmit-
glied ebenso liebevoll wie konsequent 
zu behandeln.

Hundeschule?
________________________________

Wenn Sie selbst unsicher bei der Ein-
schätzung des Verhaltens Ihres neuen 
Hundes sind oder mit den Übungen 
möglicherweise nicht so recht voran-

kommen, vielleicht auch einfach nur 
Lust auf weitere Anleitung haben, grei-
fen Sie so früh wie möglich das Angebot 
einer Hundeschule auf. Schon ab dem 
fünften oder sechsten Tag ist der Besuch 
einer Hundeschule möglich, wo auch 
weitere Fragen wie Fütterungsrituale, 
Umgang draußen usw. geklärt werden 
können. Auch auf ein angemessenes 
Sozialverhalten mit Menschen und Art-
genossen wird in einer guten Hunde-
schule viel Wert gelegt.

Zum guten Schluss
________________________________

Ein souveräner Umgang mit dem Hund, 
bei dem auch der gemeinsame Spaß 
nicht zu kurz kommt, ist die beste 
Voraussetzung für eine harmonische 
Mensch-Hund-Beziehung. Für den Vier- 
beiner sollte sein Gegenüber spannend 
und interessant, berechenbar und 
zuverlässig sein, damit er seinen Men-
schen respektieren und ihm vertrauens-
voll folgen kann. 
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Zur Person:
_________________________________________________________________

Jutta Schenten, Sozialwissenschaftlerin, Hundetrainerin mit umfangreicher 
Fachausbildung und Fachbuchautorin, ist seit 2006 Inhaberin der Hundeschule 
„Rund um Hund“ in Essen-Heisingen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind neben 
Welpenprägung und der Vermittlung von Basisgehorsam die Korrektur von 
Verhaltensauffälligkeiten, Schulungen bei unangemessenem Aggressionsver-
halten und Training unsicherer Hunde zur Steigerung der psychischen Stabilität. 
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China
_______________________________

In Yulin sollte aufgrund weltweiter 
Proteste, das im Juni stattfindende 
Hundefleisch-Festival bei dem tau-
sende Hunde unter großen Qualen 
geschlachtet werden, nicht mehr in 
gewohnter Form stattfinden. Das 
Schlachten von Hunden und Katzen, 
sowie der Verzehr von Hunde- und 
Katzenfleisch sollte verboten werden. 
Doch leider entschied sich die Stadt 
Yulin dagegen und das Fest fand auch 
in diesem Jahr wie zuvor statt. 

Deutschland
_______________________________

Anfang des Jahres 2016 wurde in 
Schleswig Holstein die Rasseliste zum 
Hundegesetz gekippt. Jedoch hatte 
dies keine Wirkung auf die Hunde-
steuer, die manche Kommunen Rasse 
bedingt erhoben haben. Ein Gericht 
in Schleswig Holstein hat nun diese 
Willkürlichkeit als rechtswidrig verbo-
ten. Zukünftig dürfen die Städte und 
Gemeinde bei der Erhebung der Hun-
desteuer nicht mehr pauschal nach Ras-

sen unterscheiden. Die Ausschüsse im 
Landtag befassen sich nun mit einem 
entsprechenden Gesetzesentwurf, der 
eine adäquate Anpassung im Kommu-
nalabgabengesetz vornehmen soll.

NRW
_______________________________

Am 30.03. entschied das Verwaltungs-
gericht Köln, dass Hunde der Rasse Olde 
English Bulldog zur Liste der diskrimi-
nierten Hunde hinzugefügt werden dür-
fen. Das Verwaltungsgericht begründet 
sein Urteil damit, dass es sich bei der 
Hunderasse Olde English Bulldog um 
eine in Deutschland nicht anerkannte 
Rasse handelt und die Hunde daher als 
Mischlinge der Paragraph 10 Rassen 
geführt werden sollen. In NRW ist es 
sogar möglich, dass bei Mischlingen der 
Phänotyp herangezogen und die Hunde 
dann z.B. als Paragraph-3-Hunde einge-
stuft werden können. 

Deutschland
_______________________________

Die Zahl der Vögel und der Insek-
ten hat in den vergangenen Jahren 

alarmieren abgenommen. Zwischen 
1980 und 2010 ist die Zahl der Tiere 
in landwirtschaftlichen Gebieten um 
300 Millionen Tiere zurückgegan-
gen. Nach Ansicht von Naturschüt-
zern liegt dies in der immer stärker 
intensivierten Landwirtschaft und der 
Nutzung von Agrargiften. 

USA
______________________________

Die kalifornischen Stadt Berkeley hat 
aufgrund ethischer Bedenken ent-
schieden, jegliche Pelzprodukte aus 
dem Warenangebot seiner Geschäf-
te zu verbannen. West Hollywood 
hatte sich bereits 2013 dafür ent-
schieden.

Taiwan
______________________________

Die Regierung in Taipeh hat per 
Gesetz ein Verbot für die Schlach-
tung von Hunden und Katzen und 
den Verzehr von Hunde- und Katzen-
fleisch erlassen. Auch der Besitz von 
Fleisch dieser Tiere ist nicht gestattet. 
Verstöße werden mit Geldstrafen bis 
zu Euro 7700,00 geahndet. Zudem 
gibt es höhere Strafen für die Miss-
handlung und Tötung von Tieren. 
Es droht eine Gefängnisstrafe von 2 
Jahren. 

Kurz und knackich! 
Text: Stefanie Kranjc
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Zweigertstr. 17
45130 Essen

Fon 0201 77 30 55
Fax 0201 77 30 57
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Tierfreund in Uniform
__________________________________________________

Bei einem Polizei-
einsatz in einer 
Essener Wohnung 
wurde eine Person 
festgenommen. 
In der extrem ver-
müllten Wohnung 
fanden die Beam-
ten eine kleine 
Ratte, die in einem Karton lebte, der bereits mit Kot und 
Urin durchtränkt war. Die Polizisten nahmen sich des ver-
wahrlosten Tieres an und brachten es ins Tierheim. Hier 
wurde das Rattenböckchen untersucht, bekam den Namen 
Veritas und durfte in einen „sauberen“ großen Käfi g ein-
ziehen. Bereits am nächsten Tag bekam Veritas Besuch; 
sein Retter wollte seiner Frau die kleine Fellnase zeigen. 
Das Schicksal des kleinen Nagers hatte sie sehr berührt. 
Da unkastrierte Rattenböckchen schlecht zu vergesell-
schaften sind, spendierte der tierfreundliche Polizist 
die Kastrationskosten. Das Tierheim und Veritas sagen 
Danke! 

Die gute Tat
Texte: Petra Thol und Tilly Küsters

Für hungrige Mäulchen 
 ______________________________________________

Frau Wendling 
ist sehr einfalls-
reich, wenn es 
darum geht, dem 
Tierheim das 
dringend benö-
tigte Katzenfut-
ter zukommen 
zu lassen: 
Mal verzichtet sie auf ihre Geburtstagsgeschenke, mal 
sammelt sie nach einem Spieleabend bei ihren Freun-
den. Oder sie erlaubt im Rahmen eines Stadtteilfestes 
in Kettwig das Anbringen eines Werbebanners an ihrem 
Balkon. Auch das dafür erhaltene Geld setzte sie in Kat-
zenfutter um und brachte einen ganzen Einkaufswagen 
mit Köstlichkeiten in die Grillostraße. Die langjährige 
Katzenbesitzerin weiß eben was Katzen schmeckt. Im 
Namen unserer Samtpfoten bedanken wir uns herzlich 
bei Frau Wendling. 

Grundschüler zeigten tierisches Engagement
 ______________________________________________

Unter dem Motto „Wir fürs Tierheimtier!“ fand an der 
Bochumer Köllerholz-Grundschule eine Spendenakti-
onswoche zugunsten der Tierheimtiere in Essen statt. 
Die Schüler der Tierschutz-AG unter Leitung von Tier-
schutzlehrerin Sandra Jansen engagierten sich mit vielen 
Plakaten und Hinweisen zur Spendenaktion. Das Ergeb-
nis war riesig: Zwei Wagenladungen konnten das Tier-
heim-Team und die Schützlinge entgegen nehmen. Die Kin-

der zeigten sich 
hoch motiviert 
und packten 
beim Beladen 
des Struppiwa-
gens fl eißig an. 
Ein dickes Dan-
keschön!

Anonym
________________

Ein weißer ver-
schlossener Brief-
umschlag, kein 
Absender, eine 
Grußkarte mit 
dem Vermerk 
„Spende“ und 250 Euro! So etwas fi ndet sich nicht alle 
Tage im Briefkasten des Essener Tierheims. Die Tierschüt-
zer sagen von ganzem Herzen „Danke“! Die Spende wird 
eingesetzt für den Kauf von Spezialfutter für Hunde und 
Katzen mit Futtermittelunverträglichkeiten, Nierenproble-
men und Problemen mit der Bauchspeicheldrüse.  

Treue Freundin
 _____________________________________________________________________

Wenn im Telefondisplay eine ganz bestimmte Nummer erscheint, wissen wir, dass 
unser langjähriges Mitglied, Frau Bellenbaum-Duwe, wieder ein Paket für 
den Tierschutzverein gepackt hat. Obwohl sie schon vor vielen Jahren Essen 
den Rücken gekehrt hat und nun an der Ostsee wohnt, ist sie dem Tierschutzverein 
Groß Essen e.V. immer treu geblieben. Ob für die Tombola beim Tierheimfest, für 
unseren Info-Stand bei Stadtteilfesten oder für den Weihnachtsmarkt – sie packt 

Dekoratives aus Porzellan, Glas oder Holz, Bücher und Textiles und mitunter auch ein echtes Schmuckstück ein. So ist 
schon mancher Euro zusammengekommen! Liebe Frau Bellenbaum-Duwe, die Tierheimtiere sagen Danke!

ALBERTIE   3/2017 23



FIP steht für ‚feline infektiöse Peritonitis’. 
Diese Katzenkrankheit ist recht komplex. 
Zum einen können die Symptome sehr 
unterschiedlich ausfallen. Zum anderen ist 
die Entstehung bis heute nicht vollständig 
geklärt. 

Eine Katze, die an einer FIP erkrankt, kann 
entweder die sogenannte ‚feuchte’ Form 
oder die ‚trockene’ Form entwickeln. 
Bei der feuchten Form laufen die Kör-
perhöhlen voll mit Flüssigkeit. Die Katze 
bekommt einen dicken Bauch. Der Bauch 
ähnelt einem übervollen Wasserballon. 
Hierher hat die Erkrankung auch ihren 
Namen. Denn ‚Peritonitis’ bedeutet Ent-
zündung des Bauchfells – also des inneren 
Bauchraums. Bei der trockenen Form ent-
stehen Knötchen in den Organen, z.B. in 
der Leber und der Niere.

Eine schmerzliche Gemeinsamkeit teilen 
die feuchte und die trockene Form: Die FIP 
ist in der Regel tödlich. Es gibt bis heute 
keine erfolgreiche Therapie. Bei manchen 
Tieren kann einzig der Krankheitsverlauf 
durch Medikamente verlangsamt werden.

Auslöser
__________________________________

Die FIP wird durch sogenannte Coronavi-
ren verursacht. Genauer: FIP wird durch 
MUTIERTE Coronaviren ausgelöst. Diese 
Unterscheidung ist sehr wichtig. Denn viele 
Katzen tragen reguläre (NICHT mutierte) 
Coronaviren in sich, ohne jemals an einer 
FIP zu erkranken. Reguläre Coronaviren 
können zu Durchfall führen. Bei vielen 
Katzen fallen keinerlei Symptome auf. 

Kommt es im Körper der Katze jedoch 
zu einer Mutation der Coronaviren, kann 
eine FIP entstehen. Einer FIP geht also 
immer die Mutation der Coronaviren vor-
aus. Diese Unterscheidung ist wichtig. 
Wird bei einer Katze das reguläre (NICHT 
mutierte) Coronavirus nachgewiesen, 
ist dies nicht gleichbedeutend mit einer 
FIP-Erkrankung. 

Reguläre Coronaviren sind ansteckend 
und werden über den Kot übertragen. 
Mutierte Coronaviren hingegen werden in 
der Regel nicht mit dem Kot ausgeschie-
den. Die Wissenschaft hält eine direkte 

Ansteckung mit einer FIP daher für sehr 
unwahrscheinlich. 

Man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit für 
eine Mutation der Viren steigt, je mehr 
reguläre Coronaviren in der Umgebung 
vorkommen. Denn dann kommt der Vier-
beiner immer und immer wieder mit den 
Viren in Kontakt. Um diesen wiederkeh-
renden Kontakt zu verhindern, ist eine 
gute Hygiene äußerst wichtig. 

Die Katzentoilette sollte täglich 
gesäubert werden. Die Futter-
schüssel soll nicht in der Nähe der 
Katzentoilette stehen und auch 
täglich gewaschen werden.

Beim Tierarzt kann der Status der eigenen 
Katze überprüft werden. Hierfür können 
verschiedene Tests gemacht werden. 

Kotuntersuchung
__________________________________

Der Kot kann untersucht werden. Hier 
wird die Existenz regulärer (nicht mutier-
ter) Coronaviren überprüft. Dies ist inte-

FIP bei der Katze – 
was steckt dahinter? 
von Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey
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ressant für Haushalte, in denen mehrere 
Katzen leben. Scheidet eine einzelne Katze 
sehr viel Virus aus, sollte sie zum Schutz 
der anderen Katzen isoliert gehalten wer-
den. Zumindest aber soll die Anzahl der 
Katzentoiletten so weit erhöht werden, 
dass jede Katze ihre eigene Toilette hat. 
Als Faustregel gilt: Es soll eine Katzento-
ilette mehr im Haushalt aufgestellt wer-
den, als Katzen dort wohnen. Bei drei 
Katzen hieße das vier Katzentoiletten. 
Auch dann gilt weiterhin die Devise: 
Hygiene, Hygiene, Hygiene. Dies ist 
der beste Schutz. 

Blutuntersuchung
__________________________________

Ein weiterer möglicher Test ist eine Blut-
untersuchung. Hier werden Antikörper 
getestet. Dies gibt Auskunft darüber, ob 
der Vierbeiner je mit regulären Coron-
aviren in Kontakt gekommen ist. Wenn 
dies negativ ausfällt, kann die Katze auf 
Wunsch geimpft werden. Hatte die Katze 

in der Vergangenheit jedoch bereits eine 
Infektion mit Coronaviren, dann bietet die 
Impfung keinen Schutz mehr.

Die Impfung wird über die Nase verab-
reicht. Hierbei wird in beide Nasenlöcher 
eine Flüssigkeit geträufelt. Dies ist nicht 
schmerzhaft, jedoch den meisten Katzen 
schlicht zuwider. Mit einem beherzten 
Handgriff eines routinierten Tierarztes ist 
die Verabreichung in der Regel problem-
los. Die Impfung bietet leider keinen 100 
prozentigen Schutz. Trotz Impfung kann 
eine FIP-Erkrankung auftreten. Daher ent-
scheiden sich viele Tierhalter gegen diese 
Impfung.

Was ist zu tun, wenn das Haustier leider 
an einer FIP verstorben ist? Darf eine neue 
Katze in das Zuhause einziehen? Welche 
Maßnahmen sollten getroffen werden? 
Die Katzentoilette, sowie Futterschalen 
und alles Spielzeug sollte gründlich gerei-
nigt und desinfi ziert werden. Am bes-

ten wird es komplett entsorgt und neu 
angeschafft. Trotz gründlicher Reinigung 
können Coronaviren im Haushalt verblei-
ben. Diese können bis zu 7 Wochen 
in der Umgebung überleben. Das 
neue Familienmitglied sollte daher 
frühestens nach 2 
Monaten ein-
ziehen.

Fazit
______________________

Nicht jede Infektion mit regulären Coron-
aviren mündet zwangsläufi g in einer 
FIP-Erkrankung. Tritt jedoch eine FIP 
auf, ist diese in der Regel leider tödlich. 
Wichtig ist daher die Prophylaxe: Hygi-
ene! Bei Fragen kann der Haustierarzt 
beratend zur Seite stehen.
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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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Die ASB Ruhr 
Besuchshunde! 

 
Werden Sie  

freiwillig aktiv und 
machen Sie mit beim 

ASB Ruhr  
Besuchshundedienst.  

 
02041/ 375 44 - 14 

Ingo Scheuer 
 

oder per Mail 
svogt@asb-ruhr.info 

 
www.asb-ruhr.org 
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Projekt 
Haustiere

________________________________

Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 
sind die Zielgruppe für einen dreiteiligen 
Workshop am 2. und 30. September 
sowie am 7. Oktober 2017 (jeweils 
10-13 Uhr), bei dem es thematisch rund 
um‘s Haustier geht. Themen wie „art-
gerechte Haltung“, „illegaler Welpen-
handel“ oder „Verantwortung für ein 
ganzes Tierleben“ stehen auf dem Pro-
gramm. Weitere Infos und Anmeldun-
gen: Tierschutzlehrerin Sandra Jansen, 
jansen@tierheim-essen.org

Zechenfest auf Zollverein
_________________________________

Am 23. und 24. September 2017 
ist es wieder soweit. Dann fi ndet das 
28. große Zechenfest auf Zollverein 
statt. Große und kleine Besucher 
können ein abwechslungsreiches 
und vielfältiges Programm genießen 
und sich u.a. auf den Aktionsstand 
des Tierschutzvereins Groß-Essen 
e.V. freuen. Dort gibt’s Mitmachak-
tionen, Informationen übers Tierheim 
und Essener Tierschutzthemen sowie 
Spiel und Spaß – besonders für die 
Kleinen. 

Welttierschutztag 2017
_________________________________

27. September 2017, 18:30 Uhr. 
Die Essener Tierschützer laden anläss-
lich des Welttierschutztages zum 
Gespräch ins Foyer des Essener Tier-
heims ein. Wir wollen den – zur Bun-
destagswahl am 24. September 2017 
– frischgewählten Essener Abgeord-
neten unsere Vorstellungen zum Tier-
schutz mit auf den Weg nach Berlin 
geben. Es gibt so viele „Baustellen“, 
die darauf warten, dass endlich politi-
sche Entscheidungen auf Bundesebe-
ne getroffen werden…  

Termine
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Das Diensthandy klingelte. Eine alte 
Dame war in ihrer Wohnung zusam-
mengebrochen. Den Rettungskräften 
werde ihre Arbeit durch den kniehohen 
Hund der Dame erschwert, so hieß es. 
An wessen Bein besagtes „kniehoch“ 
gemessen wurde, ist mir bis heute nicht 
bekannt. Im bunten Spektrum der Ein-
satzvielfalt ist auch das Einfangen von 
Hunden ein Bereich, welcher von der 
Polizeidiensthundeführerstaffel bear-
beitet wird. Also machten wir uns auf 
den Weg.

Es wütet im Wohnzimmer
________________________________

Die alte Dame war bereits ins Kran-
kenhaus verbracht worden. Die Tür 
zum Wohnzimmer war verschlossen. 
Darinnen wütete ein schwarzes run-
des Etwas, welches mich spontan an 
eine Kastanien-Streichholz-Bastelfi gur 
erinnerte: pummelrund mit dünnen 
Beinchen.

Es war offensichtlich, dass das Hünd-
chen große Angst hatte. Umsichtiges 

Vorgehen war angezeigt, denn auch 
ein Hund mit 25 cm Schulterhöhe hat 
42 Zähne, welche wehtun können.
Lederbehandschuht und aufmuntern-
den Blickes machte ich mich ans Werk, 
das keifende Etwas zum Anziehen von 
Geschirr und Leine und hernach zum 
Mitgehen zu überreden.

Laut ordentlich in der Wohnung auf-
bewahrtem Impfpass handelte es sich 
hier um eine 12jährige JackRussel-
Terrier-Chihuahua-Mischlingshündin 
namens Kruszynka. Die Nachbarn, wel-
chen mitgeteilt wurde, dass die Unaus-
sprechliche nun ins Tierheim Essen 
verbracht würde, gaben an, dass der 
Rufname des Hündchens „Tinka“ sei. 

Das war knapp
________________________________

Ja, wir fuhren das Tierchen zum Tier-
heim. Bis in den Vorraum des Eingangs-
bereiches schafften wir es. Mein Blick 
ruhte auf dem Hündchen: alt, dick, mit 
Unterbiss. Zitternd. Die Vorstellung, 
dieses offensichtlich stark verwöhnte, 
winzig kleine Wesen im Tierheimzwin-
ger sitzen zu sehen, mochte ich nicht. 
Das Frauchen war nicht ansprechbar. 
Es konnte nicht abgeschätzt werden, 
wann und ob überhaupt die kleine Hün-
din zurück nach Hause können würde.

Eine Idee züngelte durch mein Gehirn. 
Einfach das Hündchen mit nach Hause 
nehmen. Sehen, ob es daheim passt. 
Immerhin müsste sie sich das Sofa mit 
zwei Malinoisrüden und einer Dober-
mannhündin teilen. Nach einem kurzen 
Telefonat mit meinem Liebsten daheim 
(an dieser Stelle einen herzlichen Dank 

Fast ein Tierheimhund oder: 

Die Polizei, Dein Freund und Helfer
Text: Eine Polizeidiensthundeführerin

Mensch wie Hund sind 

Meister im Einfügen in neue 

Lebensumstände - diese 

kleine Geschichte beweist es 

einmal mehr. 
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an meinen wundervollen Partner, wel-
cher selbst prima ohne Hunde leben 
könnte und dennoch meinen Hunde-
wahn über Jahre geduldig mitträgt!) 
sollte das Versuchsprojekt starten. Ins 
Tierheim bringen könnte ich das Tier-
chen bei Scheitern des Projektes ja 
immer noch.

Eigentlich…
________________________________

Tinkas Frauchen war einige Zeit außer 
Gefecht gesetzt. Intensivstation, nor-
male Station, Rehaklinik. Vom Zeitpunkt 
der Ansprechbarkeit an hielt ich den Kon-
takt, erzählte die neuesten Geschich-
ten der „Zarin“, wie ich Tinka liebevoll 
nenne. Frauchen war froh, dass ihre 
Hündin gut untergebracht war. Wollte 
schnell genesen, um wieder nach Hause 
zu kommen und ihre Tinka versorgen zu 
können. Staunte über Hündchens Wer-
degang. Denn eigentlich habe Tinka 
große Angst vor Männern. Bei uns zu 
Haus sitzt sie auf der Couch mit einem 
großen Mann. Eigentlich habe Tinka 
große Angst vor großen Hunden. Bei 
uns zu Haus sitzen neben ihr und dem 
großen Mann noch drei große Hunde 
(1 aktiver Polizeidiensthund, 1 Polizei-
diensthundrentner, 1 private Hündin). 
Eigentlich habe Tinka insbesondere vor 
Dobermannhündinnen Angst, da sie in 
der Vergangenheit von einer solchen 
gebissen worden sei. Bei uns zu Hause 
ist die private Hündin genau der Rasse 
Dobermann zugehörig.

Um die Pfote gewickelt
________________________________

Die Zeit verging. Tinka erzog uns zur 
Ordnung. Nachdem sie vom ersten 

Tag an auf Diät gesetzt worden war, 
wurde sie frei jedweden schlechten 
Gewissens diebisch. Eingepackte Waf-
feln auf dem Küchentisch? Schwupps 
auf die Eckbank gesprungen, Beute 
vom Tisch gezerrt und Naschwerk bis 
zum buchstäblichen Erbrechen in sich 
hinein gestopft. Ein belegtes Brötchen 
zur Mitnahme bereit? Das galt doch 
sicherlich und ausschließlich ihr, der 

Zarin, oder? Auch unsere Schlafge-
wohnheit wurde um einen kleinen 
zufrieden schnarchenden Hund im 
Bett ergänzt, nachdem das auf 4,3 
kg erschlankte Hündchen durch die 
wohlform gedrechselten Holzstäbe 
der Hundetrenntür passte. Während 
sie meine beiden Rüden längst um die 
Pfoten gewickelt hatte, hoffte meine 
Dobihündin noch immer, die kleine 

Konkurrentin im Streichelwettbewerb 
möge wieder ausziehen. Mit der Zeit 
verwarf sie den Gedanken.

Wie praktisch so ein kleiner Hund ist! 
Brav auf dem Schoß sitzend erlebt 
sie Frisör- sowie Restaurantbesuche; 
unauffällig unter die Jacke gesteckt 
schmuggelte ich sie über den Wochen-
markt und ins Wildgehege…

Es stellte sich heraus, dass Frauchen 
sich nicht mehr um ihr Hündchen küm-
mern konnte. Aber Tinka hatte sich 
längst in mein Herz geschlichen. Sie 
wurde nun offiziell mein Hund. Der 
Kontakt zum ehemaligen Frauchen 
besteht weiterhin. 

Ein Tierheimhund ist Tinka nicht 
geworden. Aber fast.
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Homöopathie · Akupunktur
Kräutertherapie · Bioresonanz-Therapie

Mobile Tierheilpraxis · Doris Dobrinski
Tel.: 0201 469 55 20 · Mobil: 0171 934 88 17

info@tierheilpraxis-muelheim-essen.de

www.tierheilpraxis-muelheim-essen.de

ES
-0

29
5-

03
17

HafenUnser

www.unser-hafen.de · Tel. 06776 / 95988480

Geliebte_Katze_0617_88x64_4c.indd   1 10.02.17   14:32
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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   

Unsere ärmsten Socken
Kornnatter „Spaghetti“ – noch immer kein Zuhause gefunden...
_________________________________________________________

Spaghetti ist eine einjährige, weibliche Kornnatter, die bis zu 1,80 m groß wer-
den kann. Sie und fünf weitere Kornnattern leben im Moment im Tierheim. Zwar sind 
Spaghetti und ihre Artgenossen normalerweise Einzelgänger, doch sie lässt sich auch in 
gleichgeschlechtlichen Gruppen halten. Sie sucht nach einem liebevollen Besitzer, der sie 
artgerecht versorgen kann. Sie wird ihren Besitzer lange begleiten und ihm viel Freude bringen.

www.tierheim-essen.de

Atrax
_________________________________________________

Der stattliche Malinois Rüde Atrax ist ein lieber Kerl 
im besten Alter. Neun Jahre wird Atrax bald und möch-
te trotzdem noch ordentlich beschäftigt werden - ganz 
Malinois halt. Er ist kein aufdringlicher, sondern eher ein 
zurückhaltender Hund, der Stress nicht besonders gut 
vertragen kann. In seinem vorherigen Leben hatte er es 
wahrhaftig nicht gut und das Tierheim ist für ihn bereits 
eine erhebliche Verbesserung. Auch wenn er kürzlich erst 
eine Milzoperation durch-
stehen musste… Nach vier 
einhalb Jahren im Tierheim 
wünscht sich Atrax endlich 
einen menschlichen Part-
ner, den er nicht mit ande-
ren Hunden teilen muss 
und der ihm viel Aufmerk-
samkeit schenkt.

Saya
________________________________________________

Saya ist fast zehn Jahre alt und einfach ein wunder-
schönes und nettes Mädel. Der liebenswerten Dame 
bereitet der Rücken leider 
Probleme, was sie aber 
nicht vom Spielen abhält. 
Die schüchterne Schmuse-
rin ist auf der Suche nach 
lieben Menschen, die viel 
Zeit für sie haben. Mit Art-
genossen kommt sie nicht 
zurecht, dafür mag sie 
Menschen umso lieber. 

Carla
______________________________________

Carla die temperamentvolle Katze mag keine Män-
ner, deshalb sucht sie 
einen tollen Frauen-
haushalt. Die kluge Maus 
möchte ordentlich beschäf-
tigt werden und zeigt auch, 
wenn es ihr zu langweilig 
wird. Die Vorbesitzer haben 
mit Carla geklickert, woran 
sie auch weiterhin viel Spaß 
hätte. 
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Einfach nur ein Energiedienstleister. Denn erst die 
Nähe zu unseren Kunden und die Verbundenheit mit 
unserer Stadt lassen uns Ihre Stadtwerke Essen sein. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer! 

www.stadtwerke-essen.de

Nähe?
Was wären

ohne
wir



...leben im Alter mit eigenen Tieren

...leben im Alter mit eigenen Tieren
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