
Sorgt für 
Spannung.

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

Natürlich

100�% 
Ökostrom
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Professionell. Zuverlässig. Deutschlandweit.

TECHNIK, DIE SICH  
SEHEN LASSEN KANN.

ZERTIFIZIERTER FACHBETRIEB FÜR

// Großprojekt- und Centerbau

// Objekt- und Ladenbau

// Daten- und Netzwerktechnik

Entdecken Sie unser Potenzial für Ihre Projekte:
Tel 02 01 .  507 58 39 
www.elektrokompetenz-muehmel.de

Professionell. Zuverlässig. Deutschlandweit.

TECHNIK, DIE SICH  
SEHEN LASSEN KANN.

ZERTIFIZIERTER FACHBETRIEB FÜR

// Großprojekt- und Centerbau

// Objekt- und Ladenbau

// Daten- und Netzwerktechnik

Entdecken Sie unser Potenzial für Ihre Projekte:
Tel 02 01 .  507 58 39 
www.elektrokompetenz-muehmel.de
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Seit über 10 Jah ren für Sie da

Versandkostenfrei ab 35,- €

Bezahlen auch auf Rechnung

Ihr 10% Willkommensrabatt

Einlösbar bis 31.12.2019 auf www.futterplatz.de. Pro 
Kunde nur einmal einlösbar. Der Gutschein ist nicht kom-
binierbar und kann nicht auf mehrere Einkäufe aufgeteilt 
werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

f p 2 0 1 9 t i e r f p
Gutscheincode:

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
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Damit Gassi gehen wieder Freude macht: 
-  fertigen wir individuelle Einlagen auch  

für Ihren Sport
-  führen wir viele Marken-Bequemschuhe 

z.B. von Meindl, Birkenstock, MBT,  
Finn Comfort u.a.

Schuhhaus Austen e.K.
Kastanienallee 86, 45127 Essen
Tel.: 0201 - 23 24 65
www.austen-essen.de
     Parkhaus direkt gegenüber

ES
-0

35
7-

04
18



Das Jahr 2019 ist für den Tierschutzver-
ein Groß-Essen e.V. ein Jubiläumsjahr. 
Denn angefangen hat es mit dem Tier-
schutz in Essen im Jahr 1874. 

GRÜNDUNG VOR 145 JAHREN
_________________________________

Am 20. Dezember vor 145 Jahren 
gründete sich der „Verein für Geflügel- 
und Singvögelzucht sowie für Thier-
schutz für den Stadt- und Landkreis 
Essen“. Heutzutage kommen uns die 
tierschutzpolitischen Ziele des jungen 
Vereins relativ fremd vor. Sie betrafen 
beispielsweise die Forderung nach 
einem Verbot, geblendete Vögel zu 
halten oder dem Missbrauch und der 
Ausbeutung von Hunden als Zugtiere 
(„Karrenhunde“) ein Ende zu setzen. 

Von der praktischen Arbeit der frühen 
Vereinsjahre berichtete damals die 
Essener Zeitung wie folgt: Um die fast 
gänzlich verschwundenen Stare wieder 
im Raum Essen anzusiedeln, ließ der 
Verein an passenden Orten Nistkästen 
aufstellen und legte Futterplätze für 
heimische Singvögel an. 

Darüber hinaus verteilte der Verein 
jährlich an alle Schulen des Stadt- und 
Landkreises eine vom rheinisch-westfä-
lischen Tierschutzverband herausgege-
bene Zeitschrift sowie weitere einschlä-
gige Broschüren. Diese „Aktionen“ ließ 
sich der Verein jährlich rund 200 Mark 
kosten – für die damalige Zeit eine enor-
me Summe. 

EINTRAGUNG INS VEREINS-
REGISTER VOR 90 JAHREN
_________________________________

Am 15. August 1929 wurde der Verein 
dann erstmals in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Essen mit dem Zusatz 
„gegründet am 20.12.1874“ einge-
tragen. Seinen noch heute geführten 
Namen „Tierschutzverein Groß-Essen 
e.V.“ erhielt der Verein allerdings erst 
bei seiner Wiederbegründung nach 
dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1952.

TIERHEIMBAU VOR 35 JAHREN 
– EINE GESCHICHTE 
UNBEDINGTEN WOLLENS 
_________________________________

Von Anfang an jedoch trieb den Verein 
ein Thema in ganz besonderer Weise 
um. Ein Tierheim in Essen! Während 
andere Städte bereits in den 1890er 
Jahren kommunale Tierheime planten, 
zeigte sich die Stadt Essen in dieser 
Frage extrem spröde. Und so ist die 
Geschichte des Albert-Schweitzer-Tier-
heims – errichtet und 35 Jahre abbezahlt 
durch den Tierschutzverein Groß-Essen 
– auch eine Geschichte des unbeding-
ten Wollens. Sie fand 1984 mit dem 
Neubau des Tierheims am einzigen Ort, 
den die Stadt ihm jemals zugestanden 
hat, ein (vermeintliches) Ende. Heute, 
35 Jahre später, platzt das Tierheim aus 
allen Nähten… Deshalb heißt es jetzt: 
Wir wollen unbedingt mehr Platz!
Ihre

INHALT
2 Tierisch bemerkt
4  So billig wie möglich...  

Industrialisiertes Schlachten – 
Leid für Tier und Mensch

6  Kein Platz für Hunde
8  Wenn Biene & Wespe zustechen
10 Buchtipps
12  Vom Bohren dicker Bretter
15 Kurz und knackich!
16  Kaputtgekreuzt – Das Leid der 

Designerhunde

18 Osterhasen leiden stumm
20 Vegetarische Kochecke
21  Ein neues Schwein...
22  Pardo – Ansichten eines Clowns
24 Danke! Mir geht´s gut!
26  Katzenfutter im Test – Nur das 

Beste für die Mieze

27  Der Grund, warum wir so  
vermitteln, wie wir vermitteln

28  Liebenswert und echte  
Persönlichkeiten - alte Katzen

30  Der unsichere Hund

32 Unsere ärmsten Socken
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ALBERT-SCHWEITZER-TIERHEIM
_______________________________

Grillostraße 24, 45141 Essen 
Tel.:02 01 - 837 235 0 
www.tierheim-essen.de
th-info@tierheim-essen.org

ÖFFNUNGSZEITEN 
_______________________________

Di bis Fr: 13-17 Uhr 
Sa: 11-14 Uhr
Mo, So und feiertags geschlossen
Mi: findet keine Hundevermittlung statt



TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser

TSCHÜSS TILLY!
____________________________________________________

Die gute Seele der Geschäftsstelle von Albert-Schweit-
zer-Tierheim und Tierschutzverein Essen, Tilly Küsters, ist 
nach fast 20 Jahren in den Ruhestand gegangen. Seit 
1993 war ihr Leben mit dem Essener Tierschutz eng verbun-
den – zunächst als kaufmännische Angestellte im Tierheim 
und als Buchhalterin des Vereins. Ab 2016 managte sie als 
Tierheimleiterin alles, was an der Grillostraße mit Verwal-
tung zu tun hat. Wollte man jedoch ihr Berufsleben auf 
eine bloße Stellenbeschreibung reduzieren, wäre man Tillys 
Lebenswirklichkeit keinen Millimeter nahegekommen. Sei es 
ihre Liebe zu Katzen, ihr Engagement für die Fotografi e, ihr 
Streben nach Harmonie, ihre Verbundenheit zu ihrer kölschen 
Heimat, sei es ihr sympathischer Umgang mit Mitgliedern 
und Ehrenamtlichen, Mitarbeitern und Vorstand oder ihr 
unaufgeregter Kontakt zu Presse und TV– das alles gehört 
zu ihr und vieles, vieles mehr. Danke dafür!

GOTTES SEGEN AUCH FÜR TIERE
______________________________________________________________________

„Mensch, was tust du? - Tiere in unserer Stadt“ - so lautet der Titel des 3. Rütten-
scheider Tierschutzgottesdienstes, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde 
Essen-Rüttenscheid gemeinsam mit dem Tierschutzverein Groß-Essen e.V. und dem 
Albert-Schweitzer Tierheim am Sonntag, den 30. Juni um 11 Uhr Kinder und 
Erwachsene in den Hof der Reformationskirche zwischen Julien- und Reginenstra-
ße einlädt. Auch Kleintiere sind im Gottesdienst willkommen, um die Gemeinschaft 
von Menschen und Tieren zu feiern. Thema des Gottesdienstes ist die Situation 
auch der kleinen und kleinsten Lebewesen wie Vögel, Eichhörnchen und Insekten 
in unserer Stadt, ihre Eigenschaften, ihre Bedürfnisse und ihre wichtige Bedeu-
tung für unser Ökosystem. Gemeinsam soll überlegt werden, welchen Beitrag 
jede und jeder leisten kann, um die Lebensräume dieser Tiere in unserer Stadt zu 
erhalten und wie wir auch diesen Geschöpfen respektvoll begegnen können. Für 
die Kinder wird es eine Werkstattaktion „Insektenhotel“ geben. Der Gottesdienst 
endet mit einem Segen für Menschen und Tiere. Bei schlechtem Wetter fi ndet 
der Gottesdienst im Gemeindesaal der Reformationskirche, Julienstraße 39 statt. 
Rückfragen beantwortet gerne Pfarrerin Sabine Grüneklee-Herrmann, Tel. 
0201/77 46 99

Vorankündigung: Herzliche Einladung zum: 
 

3. Rüttenscheider Tierschutzgottesdienst 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mensch,                                  was tust du? 

in Zusammenarbeit  
mit dem: 

 
am Sonntag, den 30. Juni um 11 Uhr  
auf dem Hof der Reformationskirche,  

Essen-Rüttenscheid, Julienstr. 39 
 
 

Kleintiere dürfen mitgebracht werden! 

Tiere in unserer Stadt 
 

Ein Open-Air Gottesdienst  
für Kinder und Erwachsene 

HELFEN SIE UNSEREN TIEREN

________________________________  

Sparkasse Essen

IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33
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ZUFALL, SCHICKSAL, FÜGUNG?
_________________________________

Vielleicht von allem ein Stück. Ingrid Bugla, freischaffende 
Künstlerin mit Atelier in der Frankenstraße, erfüllt sich einen 
langgehegten Wunsch und entschließt sich, einen Hund 
zu adoptieren. Gesagt, getan. Sie geht ins Albert-Schweit-
zer-Tierheim, und dort trifft sie ausgerechnet auf wen? – 
Rembrandt! Der war einige Tage zuvor angebunden vor einer 
Tierarztpraxis aufgefunden und dann übereignet worden. 
Klar, dass es da kein Zögern gab. Seitdem ist der kleine Mix 
aus Shih Tzu und Malteser? Dackel? Haus- und Hofhund im 
Atelier „buglart“ und bewacht dort den Malunterricht, die 
Workshops und hat überhaupt alles im Griff. Und verewigt 
hat ihn sein Frauchen natürlich auch schon.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DES TIER-
SCHUTZVEREINS
_________________________________________________

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Tierschutz-
vereins Groß-Essen e.V. findet am Mittwoch, 8. Mai 2019, 
in der Gaststätte Uhlenkrug, Am Uhlenkrug 40, statt. 
Neben Bericht und Diskussion über die Arbeit von Verein 
und Vorstand geht es an diesem Abend um „Alternativen 
zu Tierversuchen“. Für diesen Vortrag konnte Tilo Weber, 
Fachreferent für Alternativmethoden zu Tierversuchen 
beim Deutschen Tierschutzbund gewonnen werden. Des 
Weiteren stehen einige Satzungsänderungspunkte zur 
Beratung an. Den Mitgliedern des Tierschutzvereins geht 
zeitgerecht eine schriftliche Einladung zu.

DANKESCHÖN AN JUBILARE UND EHRENAMTLICHE HELFER DES ESSENER TIERSCHUTZVEREINS
_________________________________________________________________________________________________________

Sehr entspannt und fröhlich ging es bei einer Veranstaltung zu, die den langjährigen Mitgliedern des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. und seinen rund 400 ehrenamtlich tätigen HelferInnen gewidmet war: KatzenstreichlerInnen und Gassi-
geherInnen, UnterstützerInnen bei vielerlei Aufgaben im Rahmen von Tierheimfesten und an Infoständen, TeamleiterInnen 
in der Kinder- und Jugentierschutzarbeit, Katzenpflegestellen, die werdenden Katzenmüttern eine sichere und liebevolle 
Kinderstube und Katzenbabys Hilfe bei den ersten Schritten ins Leben geben, BetreuerInnen von Futterstellen im Essener 
Stadtgebiet, und, und, und. An diesem Abend konnte der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, rund 150 
Gäste zur diesjährigen Dankeschön-Veranstaltung des Essener Tierschutzvereins begrüßen. In seiner Rede würdigte 
er den Einsatz der ehrenamtlichen TierschützerInnen im und für das Albert-Schweitzer Tierheim sowie für die Tiere in Essen. 
Er ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die Jubilarurkunden und Auszeichnungen für besonderes Engagement persönlich zu 
überreichen. Ein schöner Abend war es!
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Pro Minute werden in Deutschland 
1.300 Vögel (Enten, Gänse, Hühner 
und Puten), 110 Schweine und 7 Rin-
der geschlachtet. Pro Minute! Das sind 
rund 750 Millionen Tiere pro Jahr. 

Der Schlachthof allerdings ist aus der 
Öffentlichkeit verbannt. Er ist zu riesi-
gen Schlachtanlagen in dünn besiedel-
ten Viehproduktionsregionen mutiert, 
strategisch nah an Autobahnen gele-
gen. Die neutrale Architektur der 
Schlachtbetriebe lässt nicht erkennen, 
dass dort in großem Maßstab Tiere 
getötet werden. Das industrialisierte 

Schlachten findet weitgehend unsicht-
bar statt. Fertig verpackte Fleischpro-
dukte im Supermarkt erscheinen dem 
Verbraucher deshalb abgekoppelt vom 
lebenden bzw. geschlachteten Tier.

TÖNNIES – NICHT NUR  
SCHALKE 04
_________________________________

Das Fleisch, das wir essen, entstammt 
einer effizienten Industrie, die mit 
ihrer 24-Stunden-Fließbandtötung 
nichts mehr mit der Schlachtung frü-
herer Zeiten gemeinsam hat. Die 
Industrie wird von wenigen großen 

Unternehmen beherrscht. Der größte 
deutsche Schweineschlachter Tönnies 
erreichte im Jahr 2017 einen Markt-
anteil von fast 29 Prozent. Die drei 
größten Unternehmen (Tönnies, Vion 
und Westfleisch) verarbeiten fast 60 
Prozent aller Schweine in Deutsch-
land. Ausgedrückt in Schweineleben 
schlachtet die Firma Tönnies (Hauptsitz 
Rheda-Wiedenbrück) täglich 45.000 
Schweine. Bei Westfleisch, ebenfalls in 
Nordrhein-Westfalen ansässig, liegt die 
Schlachtmenge bei 23.000 Schweinen 
pro Tag.

SO BILLIG WIE MÖGLICH...  
Text: Elke Esser-Weckmann

Immer wieder machen Schlachthöfe in Deutschland Schlagzeilen: 
Rinder, die auch nach mehreren Fehlschüssen noch leben, 

Schweine, die nach misslungener Elektrobetäubung am Schlachtband 
aufgehängt strampelnd ins Brühbad fahren. 

Industrialisiertes Schlachten – 

Leid für Tier und Mensch

4   ALBERTIE 1/2019



Früher gehörten Schlachthöfe zum Alltagsbild unserer Städte Heute wird in riesigen Anlagen im Akkord und am Fließband geschlachtet
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TIERLEID – PROGRAMMIERTE 
KONSEQUENZ SCHLECHTER 
ARBEITSBEDINGUNGEN
_________________________________

In den großen Schlachtfabriken wird im 
Akkord und am Fließband geschlachtet. 
Jeder Arbeiter wiederholt dabei den 
immer gleichen Arbeitsschritt, sei es das 
Setzen der Elektrozange, der Schnitt 
zum Entbluten oder das Entfernen der 
Gedärme. Die Arbeit ist monoton und 
der Zeitdruck enorm, denn Zeit ist Geld 
und Fleisch muss billig sein. Gerade die 
fehlende Zeit und permanente Hektik 
werden von Arbeitswissenschaftlern 
jedoch für hohe Unfallzahlen und für 
Fehler im Arbeitsablauf – vorrangig bei 
der Betäubung und Tötung – verant-
wortlich gemacht. 

Vertreter der für Schlachtbetriebe 
zuständigen Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten bemängeln 
in diesem Zusammenhang die geringen 
Löhne bei gleichzeitig immer schlech-
ter werdenden Arbeitsbedingungen. Es 
scheint bei Menschen, die im Schlach-
thof arbeiten, ein deutlich erhöhtes 
Risiko zu geben, an einer posttrau-

matischen Belastungsstörung oder an 
Alkoholismus zu erkranken. 

Das Image der Schlachtindustrie ist ent-
sprechend schlecht. Die Betriebe leiden 
unter Arbeitskräftemangel und Nach-
wuchssorgen. Konsequenz daraus ist, 
dass die großen Schlachtbetriebe ihr 
Stammpersonal reduzieren und statt-
dessen entsandte Arbeitnehmer aus 
Ost- und Südosteuropa beschäftigen, die 
durch wechselnde Fremdfirmen vermit-
telt werden. Aber auch die ausländischen 
Beschäftigten wechseln häufig schon 
nach wenigen Tagen oder Wochen, so 
dass konstantes Anlernen und chroni-
sche Unterbesetzung die Arbeitsbedin-
gungen weiter verschlechtern. 

DIE MACHT DER 
HANDELSKETTEN…
_________________________________

Neben den Arbeitskosten spielt das 
Schlachtvieh als Kostenfaktor eine ent-
scheidende Rolle für einen Schlacht-
betrieb. Im Durchschnitt erhält ein 
Bauer, der ein 120 Kilogramm schwe-
res Schwein zum Schlachthof bringt, 
dafür rund 150 Euro. Die Erzeugerprei-

se liegen bei einem durchschnittlichen 
Schlachtgewicht von 95 Kilogramm 
bei circa 1,50 Euro pro Kilogramm. Ein 
Kilo industriell produzierter Schwei-
nenacken ist im Supermarkt schon 
für 3,99 Euro zu haben; Hackfleisch 
und Grillwurst sind im Angebot noch 
günstiger. Es sind also auch die großen 
Handelskonzerne, die – im Kampf um 
die Gunst des preisbewussten deut-
schen Verbrauchers – mit ihrer Markt-
macht die Preise und den Alltag in den 
Schlachthöfen bestimmen.

… UND DIE VERANTWOR-
TUNG DER VERBRAUCHER
_________________________________

Durchschnittlich verzehrt jeder Deut-
sche 60 Kilogramm an Fleisch und 
Wurst pro Jahr. Üppig gefüllte Fleischt-
heken zeugen von dieser ungebroche-
nen Lust am Fleischgenuss. Auch der 
Verbraucher ist letztlich Teil des Sys-
tems. Denn von der Tiermast, über den 
Transport, bis hin zum Schlachthof und 
in die Supermärkte und die Läden der 
Discounter geht es immer nur um eins: 
So billig wie möglich – egal was es kos-
tet!
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Schaltanlagen · Meß- und Regeltechnik
Elektroinstallation · KNX-Systeme

Datennetzwerktechnik 
Videoüberwachungsanlagen
Krayer Str. 245 · 45307 Essen

Tel.: 0201 / 211490 · Fax.: 0201 / 297131
E-Mail.: HWinsler@aol.com
Internet: www.Winsler.com
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Malerbetrieb
Fliesen&Trockenbau

W.Huebbertz@t-online.de

Werner Hübbertz
Leostraße 27

45359 ESSEN
0201-69 98 98 
0178-6606921

Preiswert & Fachgerecht
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Unsere Umwelt, egal ob Wald oder 
Stadtpark, ist für alle da; für die Fußgän-
ger, für die Jogger, für die Radfahrer, für 
die Hundehalter – eben FÜR ALLE. Wenn 
wir es nicht schaffen, uns diese Umwelt 
im Kleinen friedlich zu teilen, indem 
wir gegenseitig aufeinander Rücksicht 
nehmen, wie soll das dann bitteschön 
IM GROSSEN (Deutschlandweit, Euro-
paweit, Weltweit) funktionieren?

Ich bzw. wir haben bislang alle unsere 
Hunde „alltagstauglich“ erzogen und so 
gehalten, dass niemand belästigt oder 
gar geschädigt wird. Wir haben niemals 
die Haftpflichtversicherung in Anspruch 
nehmen müssen, wir haben nieman-
dem Schadensersatz leisten müssen, 
wir sind nicht unangenehm aufgefallen 
oder gar angezeigt worden. Auch die 
ach-so-wichtige Hundesteuer (für die 
es leider noch nicht mal eingezäunte 
Hundeflächen gibt) haben wir immer 

entrichtet, an unsere frühere Kommune 
in Baden-Württemberg und seit 1988 an 
die Stadt Essen. Jede Veränderung in der 
Hundehaltung (Abgang durch Todesfäl-
le, Zugang durch Haltung eines Welpen) 
haben wir pünktlich angezeigt.

So langsam geht meine Geduld aber nun 
auch zu Ende, denn man hört bzw. in 
diesen Fällen liest immer nur Klagen…

Umgekehrt darf man sich als Hunde-
halter auch mal belästigt fühlen, wenn 
man dumme Bemerkungen zu hören 
bekommt, weil man z.B. große Hunde 
oder mehr als einen Hund führt. Auch 
kann man nicht gerade mit viel Rücksicht 
von bestimmten Gruppen rechnen, so 
z.B. Mountain-Biker, denen die ganze 
Umwelt plus Zweibeinern und Vierbei-
nern egal zu sein scheint und die nach 
dem Motto „Hoppla – Platz da – jetzt 
komme ich“ durch die Gegend rasen.

Ich/wir haben unsere Hunde so erzo-
gen, dass keine Jogger oder Radler 
belästigt werden, an Spielplätzen 
gehen wir mit den angeleinten Hun-
den vorbei, größeren Menschengrup-
pen wie auch den Joggern und Rad-
fahrern geben wir Raum, indem wir 
mit den Hunden an die Seite gehen 
und die Hunde dort „Steh-Sitz-Platz“ 
(je nach Situation) machen lassen…

Aber auch uns fällt sehr unange-
nehm auf, dass man (in Essen) dem 
Hund nirgendwo die Gelegenheit 
geben kann, mit Artgenossen 
„artgerecht zu spielen, zu kom-
munizieren“… 

Dass jemand mit einem erst 10 Mona-
te alten Hund „sicherheitshalber“ auf 
einen eingezäunten Platz geht, auch 
wenn’s verboten ist, kann ich wirklich 
verstehen.

KEIN PLATZ FÜR HUNDE
Leserbrief von Edith Steffen

Zum Hintergrund: Die Stadt Essen zieht in Erwägung, an beliebten Joggerstrecken im Essener Stadtwald die Leinenpflicht 
für Hunde zu verschärfen. Auch auf diesen Waldwegen sollen Hunde zukünftig nur noch angeleint spazieren gehen dür-
fen. Waldwege sind in Essen bisher die einzigen Strecken, auf denen Hunde unangeleint laufen dürfen – und das auch nur, 
wenn der Halter sicherstellt, dass der Hund auf den Wegen bleibt bzw. zu 100% abrufbar ist. Auf allen anderen Straßen und 
Wegen in Essen (auch in Parks) besteht Leinenpflicht (WAZ-Artikel vom 8. Februar 2019).

Die WAZ-Stadtteilredaktion berichtete weiterhin am 19. Februar 2019 über Nutzungskonflikte auf einem Spielplatz und 
angrenzendem (eingezäunten) Bolzplatz, auf dem eine Hundehalterin mit ihrem 10 Monate alten Junghund trainierte und 
von einer Ordnungsstreife ein Bußgeld auferlegt bekam.

Bei gegenseitiger Rücksichtnahme klappt's auch mit Joggern und Hunden mit ihren Menschen auf Waldwegen
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Edith Steffen – Hundehalterin seit 1985 wendete sich mit dem hier in 
Auszügen abgedruckten Email-Brief an die WAZ-Essen (Lokalredaktion), 
das Ordnungsamt der Stadt Essen und den Essener Tierschutzverein:



Von den sogen. „Hundewiesen“ in 
Essen kenne ich eine einzige, die von 
der Größe her gut wäre, aber von der 
Lokalisation her viel zu gefährlich ist. Es 
handelt sich hier um die Wiese im Hal-
lo-Park, die allerdings nur ca. 10 m von 
der sehr befahrenen Langemarckstrasse 
entfernt ist. Dort sind schon mehrere 
Hunde verunfallt, darunter auch eine 
Hündin, die wir kannten. Das geht 
einem dann besonders nahe.

Wenn die Essener Hundehalter „in den 
Genuss“ einer sicheren Hundewiesen 
kommen möchten, dann müssen sie 
entweder nach Mülheim oder Hattin-
gen fahren – oder vielleicht künftig 
sogar nach Dortmund, wo anscheinend 
diesbezüglich viel mehr Komfort gebo-
ten wird. Tja, könnte man doch das 
Häuschen so einfach von Essen nach 
woanders hin versetzen!

HUNDEERZIEHUNG / 
-AUSBILDUNG BENÖTIGT 
TRAINING IN 
ALLTAGSSITUATIONEN
________________________________

Welpenschulen wie auch Junghun-
de-Basiskurse sind sehr sinnvoll, um 
Hunde auf einem eingezäunten Platz 
in einer Gruppe zu erziehen. So weit, so 
gut – aber was nützt der „gut funktio-
nierende“ Hund auf dem Platz, wenn’s 
dann im Alltag nicht klappt, und sei es 
nur deshalb, weil es KEINE MÖGLICH-
KEITEN gibt, mit einem Hund in gesi-
cherter Umgebung unter Ablenkung 
zu üben.

… Wir alle wollen sozialverträgliche, 
einigermaßen erzogene Hunde! Ich 
denke, da stimmen wir alle überein. 
Den so oft geforderten „100%igen 
Gehorsam“, den gibt es nicht. Es gibt 
keine 100% bei allem, was da kreucht 
und fleucht (Zweibeiner eingeschlos-
sen).

Wir Hundehalter brauchen aber aus-
reichend „sicheren Raum“, um unse-
re Hunde in diesen Alltagssituationen 
(nach Besuch von Welpenschule/Basis-
kursen etc.) trainieren zu können und 
um unseren Hunden einen „artgerech-
ten Umgang mit Artgenossen“ = gesi-
cherten Freilauf gewähren zu können.

HUNDEKOT UND 
ANDERER UNRAT
________________________________

Hundekot muss entsorgt werden … 
Aber was mich am meisten ärgert, das 
ist der VIELE ANORGANISCHE MÜLL, 
den ich überall finde … Plastikbecher, 
Plastikteller, leere Plastikflaschen, auch 
Glasflaschen, Unmengen von Zigaret-
tenstummeln und leere Zigarettenpa-
ckungen. Wer ist hier der größte Dreck-
verursacher? Zweifellos der Zweibeiner 
– und diesen Dreck hinterlassen vorwie-
gend Nicht-Hundehalter, das muss auch 
mal gesagt werden… 

Ob nun allerdings eine Verschärfung 
der Leinenpflicht oder verstärkte 
Kontrollen von Hundehaltern die 
richtigen Maßnahmen sind, das  

darf angezweifelt werden. All diese 
Maßnahmen (vor allem die Kont-
rollen) kosten ja auch „manpower“ 
– sinnvoll wäre es, über eingezäunte 
Hundefreilaufflächen (pro Stadtteile 
zumindest eine solche Fläche) nach-
zudenken. Ja – kostet erst mal auch 
Geld … wäre aber langfristig die viel 
bessere Lösung.

Für uns und unsere Hunde bleiben wir 
bei unserer bewährten, oben teilweise 
beschriebenen Methode – aber „ent-
spanntes Leben mit Hunden, entspann-
te Spaziergänge und Hundekontakte“, 
das würde anders aussehen.

Ihre Edith Steffen 
mit Candy und Filou

"Restflächen" an Straßenkreuzungen oder an 
vielbefahrenen Straßen sind keine Flächen, auf 

denen Hunde frei herumtollen können
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WENN BIENE UND WESPE 
ZUSTECHEN
Text: Gudrun Wouters (DTSV)

Sobald wieder zahlreiche Insekten durch die Lüfte schwirren, beginnt die „Jagdsaison“ 
für Hund und Katze. Bello und Mieze lieben es, mit den Pfoten nach den kleinen Tieren 
zu schlagen oder danach zu schnappen. Das sieht lustig aus, kann aber böse enden. 
Denn Insekten wie Bienen, Wespen und Hornissen stechen zu, wenn sie sich bedroht fühlen.

Wurde Ihr Schützling gestochen, zeigt er dies meist durch 
Jaulen bzw. klägliches Maunzen. Neben dem Schmerz kommt 
der Schreck, beides kann Bello und Mieze zusammenzucken 
oder einen Satz nach vorne machen lassen. Ist der Stich an 
der Pfote oder an einer anderen erreichbaren Körperstelle, 
leckt oder knabbert Ihr Vierbeiner dort sein Fell. Einmal loka-
lisiert, sollten Sie die Einstichstelle schleunigst kontrollieren. 
Denn falls eine Biene zugestochen hat, muss der verbliebene 
Stachel sofort - am besten durch seitliches Wegschieben mit 
dem Finger oder mit einer Plastikkarte - entfernt werden. 
So wird verhindert, dass weiteres Gift in die Haut gelangt. 
Generell sollten Insektenstiche gekühlt werden. Das geht mit 
kalten und nassen Tüchern oder mit einem in ein Handtuch 
eingewickelten Kühlakku. Die Einstichstelle sollte man immer 
ein paar Tage beobachten, denn wenn das Tier daran kratzt 
oder beißt, kann es zu Entzündungen kommen.

Insektenstiche sind nicht immer harmlos, …sondern können 
auch für Tiere lebensbedrohlich sein. Wenn unser Schützling 
in den Mund- oder Rachenraum gestochen wird, besteht 
Erstickungsgefahr. Auch eine allergische Reaktion auf Insek-
tengift, die sich durch Atemnot, Zuschwellen der Luftröhre, 

Kreislaufkollaps oder Schock äußert, kann gefährlich wer-
den. Suchen Sie in solchen Fällen sofort einen Tierarzt auf! 
Bei einem allergischen Schock besteht akute Lebensgefahr. 
Das Tier sollte ruhiggestellt, gewärmt und weich gelagert 
werden.
  
SO KÖNNEN SIE VORBEUGEN
__________________________________________________

Nicht immer lässt sich vermeiden, dass der Vierbeiner gesto-
chen wird, ein paar kleine Vorsorgemaßnahmen verringern 
jedoch das Risiko. Halten Sie Insekten mit Fliegengittern aus 
der Wohnung fern. Entfernen Sie übriggebliebenes Nassfutter 
direkt aus dem Napf (Wespen lieben Fleisch) und füttern Sie nie 
draußen. Wassernäpfe sollten regelmäßig auf darin schwim-
mende Flieger kontrolliert werden. Bringen Sie Ihrem Hund mit 
einem klaren „nein“ bei, nicht nach Insekten zu schnappen, 
und werfen Sie ihm keine Leckerlis zu. Katzen meiden Wespe 
& Co zumeist nach der ersten schmerzhaften Erfahrung. 

Wenn Ihr Schützling bereits früher einen allergischen Schock 
erlitten hat, sollten Sie jederzeit Notfallmedikamente zur 
Hand haben.

Gerade junge Katzen werden schnell verleitet, umherfliegende Insekten zu jagen. Bei Bienen und Wespen nicht ganz ungefährlich! Fo
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TERMINE FÜR JUNGE 
TIERFREUNDE
Ei, Ei, Ei – WORKSHOP RUND UMS HUHN
______________________________________________________________________

(für Kinder von 8 - 11 Jahren)

Montag, 15.04.19, 
9 – 12 Uhr, Tierheim Essen

Rund ums Huhn dreht sich alles bei 
diesem Workshop. Nach einer kleinen 
Führung durch das Tierheim beschäfti-
gen wir uns rund um das Federvieh: Wie 
entsteht ein Huhn? Wie leben Hühner 

artgerecht und natürlich? Welche Haltungsformen gibt es in Deutschland? Zum 
Abschluss werden Bio-Eier mit natürlichen Zutaten wie Rotkohlblättern etc. 
gefärbt. In der Anmeldung werden Nahrungsmittelallergien abgefragt. 

AKTIONSTAG „MENSCHENAFFEN“
______________________________________________________________________

(für Kinder von 10 - 14 Jahren)

Pfingstdienstag, 11.06.19, 
10 – 12.30 Uhr, Tierheim Essen

Wer sind unsere nächsten Verwandten? 
An diesem Aktionstag lernen wir die 
Welt der Menschenaffen kennen. Was 
wissen wir heute über Primaten? Und 
welche Forscher haben hier maßgeblich 

die einzelnen Arten erkundet? Die Lebenswelten von Gorilla, Orang-Utan und Co. 
sind bedroht. Wie können wir ihnen helfen? Kostenbeitrag: 5 € mit Veggi-Snack

3-TÄGIGER HUNDE-WORKSHOP MIT PFOTEN-DIPLOM
______________________________________________________________________

16.07./17.07./18.07.2019, 
jeweils 9 – 12 Uhr, Tierheim Essen

Hunde waren die ersten Haustiere und 
wurden vermutlich zunächst als Jagd-
helfer abgerichtet. Wo werden Hunde 
noch als Arbeitstier in unserem Alltag 
eingesetzt? Wie leben Hunde artge-
recht? Wie können wir Menschen die 
Sprache des Hundes lesen? Der Work-

shop umfasst eine große Wissensvermittlung um das beliebte Haustier mit prak-
tischer Beobachtungseinheit bei den Tierheimhunden. Kostenbeitrag 15,00 €

TAG DER OFFENEN TÜR 
UND FRÜHLINGSFEST
______________________________

5. Mai 2019, 11 – 16 Uhr, Tag der 
offenen Tür und Frühlingsfest im 
Albert-Schweitzer-Tierheim Essen, 
Grillostraße 24

MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG
______________________________

8. Mai 2019, 18:30 Uhr, Mitglieder-
versammlung des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. in der Gaststätte 
Uhlenkrug, Am Uhlenkrug 40

OPEN-AIR-GOTTESDIENST
______________________________

30. Juni 2019, 11:00 Uhr, „Tiere 
in unserer Stadt“. Open-Air-Got-
tesdienst für Kinder und Erwachse-
ne im Hof der Reformationskirche 
Essen-Rüttenscheid, Julienstraße 39

ERÖFFNUNG DER 
FOTO-AUSSTELLUNG
______________________________

15. Oktober 2019, 11:00 Uhr, 
Eröffnung der Foto-Ausstellung 
„Blicke in die Seele“ zum 145jähri-
gen Jubiläum des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. im Foyer des Esse-
ner Rathauses, Poscheplatz 1

JUBILÄUMS-
VERANSTALTUNG
______________________________

17. November 2019, 11:00 Uhr, 
„Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben 
will“ – Jubiläumsveranstaltung  
u.a. mit Thomas Schröder, Präsident 
des Deutschen Tierschutzbundes, 
Veranstaltungsorte: Kreuzeskirche 
und Albert-Schweitzer-Tierheim 

TERMINE

Für alle Termine Anmeldung per Email an Tierschutzlehrerin Sandra Jansen:
 jansen@tierheim-essen.org

Aktuell und 

zum Vormerken!
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BUCHTIPPS
TRÄNEN DES KAMPFES
____________________________________________________________________________________

Als französische Filmikone ist Brigitte Bardot weltberühmt geworden. Dass die jetzt über 80-jäh-
rige Schauspielerin ihr Leben lang engagierte Tierschützerin ist, ist nur wenigen bekannt. In einer 
Zeit, als Tierschutz noch belächelt wurde, setzte sie sich mit ganzer Kraft und Leidenschaft für 
Tierrechte ein und machte sich dabei nicht nur Freunde. „Tränen des Kampfes“ ist eine detaillierte 
Autobiografie einer Tierrechtsaktivistin im Schatten ihrer Rolle als Schönheitsidol. Und auch mit 
diesem Titel kämpft „die Bardot“ wieder für die Tiere: „… ich will aufzeigen, welchen Platz wir 
den Tieren einräumen müssen!“

Brigitte Bardot: Tränen des Kampfes
Nagel & Kimche Verlag, Zürich 2018, 22,00 €, ISBN 978-3-312-01108-7

MENSCHEN, TIERE UND ANDERE DRAMEN
 ___________________________________________________________________________________

Der Mensch hat eine sehr gespaltene Beziehung zu Flora und Fauna. Manche Tier- und Pflan-
zenarten überschütten wir mit Zuneigung, andere können wir nicht schnell genug loswerden 
und drücken ihnen gegenüber Ekel aus. Peter Iwaniewicz sieht die Welt ein bisschen anders. 
Er durchleuchtet die Tier-Mensch-Beziehung und ganz nebenbei erfahren wir z.B., warum der 
Wombat würfelförmigen Kot produziert.

Peter Iwaniewicz: Menschen, Tiere und andere Dramen. Warum wir Lämmer lieben und Asseln 
hassen.
Kremayr & Scheriau Verlag, Wien 2018, 22,00 €, ISBN 978-3-218-01135-8

EIN FREUND WIE KEIN ANDERER
_________________________________________________________________________________

Kinder lieben Tiere, Kinder lieben Abenteuer und Kinder kennen Situationen, die manchmal 
auf Unverständnis von anderen treffen. Und Kinder sollten lesen!
Mit „Ein Freund wie kein anderer“ werden all‘ diese Attribute befriedigt. Das Buch für Kinder 
ab 6 Jahren erzählt die außergewöhnliche Freundschaftsgeschichte von Habbi, dem Erdhörn-
chen und einem Wolf. Eine Freundschaft, die auf eine harte Probe gestellt wird. Ein Buch zum 
Selberlesen, Vorlesen, „in die Geschichte eintauchen“!

Oliver Scherz: Ein Freund wie kein anderer.
Thienemann-Esslinger Verlag Stuttgart 2018, 14,00 €, ISBN 978-3-522-18457-1

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: 
___________________________

Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
mit “Albert-Schweitzer-Tierheim”
Grillostraße 24
45141 Essen
Tel.: 02 01 - 837 235 0
Fax: 02 01 – 837 235 66
th-info@tierheim-essen.org
www.tierheim-essen.de

REDAKTION: 
___________________________

Dr. Elke Esser-Weckmann, Iris Esser, 
Sandra Jansen

FOTOS:  
___________________________

Tilly Küsters, Andrea Busch, Elke Esser- 
Weckmann

Titelfoto: 
Djordje Novakov / Shutterstock.com
Ausgabennummer: 39

VERANTWORTLICH FÜR 
WERBUNG UND DIE  
GESAMTE PRODUKTION: 
___________________________

Deutscher Tierschutzverlag –
eine Marke der x-up media AG
Vorstand: Sara Plinz
Friedenstraße 30, 52351 Düren
Tel: 0 24 21 - 276 99-10
verlag@deutscher-tierschutzverlag.de
www.deutscher-tierschutzverlag.de

Auflage: 10.000 Stück
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WERDEN SIE MITGLIED!

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

Angaben zu meiner Person:

_________________________________________________
Name:

_________________________________________________
Vorname:

_________________________________________________
Geburtstag:

_________________________________________________
Straße, Hausnummer:

_________________________________________________
PLZ, Ort:

_________________________________________________
Telefon:

_________________________________________________
E-Mail:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■ 10 €  ■ 20 €  ■ 50 € ■ 100 €

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

■ oder den Mindestbeitrag von 30 Euro pro Jahr.

_________________________________________________
Ort, Datum,                                Unterschrift:

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

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

_________________________________________________
IBAN:                                    

_________________________________________________
Kreditinstitut:

_________________________________________________
Kontoinhaber:

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Daten-
trägern während der Mitgliedschaft gespeichert und zum Zweck der 
Finanzbuchhaltung verarbeitet.

_________________________________________________
Ort, Datum,                                Unterschrift:

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

✂

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

Einwilligung:
Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten persönlichen Daten zum Zweck der Mitgliederverwal-

tung durch den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. einverstanden. Ich 

bin insbesondere damit einverstanden, dass mir

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

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

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

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der oben genann-
ten verantwortlichen Stelle widerrufen.

________________________________________________
Ort, Datum,                                Unterschrift:

DATENSCHUTZ
_____________________________________________________________________________________

( Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsbe-
rechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die 
Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährig-
keit des Kindes zu übernehmen.)
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ALBERTIE: Womit hat sich der Arbeitskreis im Laufe der Jahre 
beschäftigt? Gab es Ergebnisse, mit denen Sie zufrieden 
waren? Wo fehlt es noch?

Kahle-Hausmann: Beschäftigt haben wir uns zunächst 
mit der von Tierschützern seit langem geforderten Katzen-
schutzverordnung. 2015 haben wir dann erreicht, dass in die 
„Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet 
Essen“ (Kein Witz! Das heißt wirklich so!) die Verpflichtung 

für Katzenhalter aufgenommen wurde, für die Kennzeich-
nung, Registrierung und Kastration ihrer freilaufenden Tiere 
zu sorgen. Damit haben wir die juristische Grundlage für 
eine zwar langsame, aber stetige Verbesserung der Situa-
tion freilebender Katzen gelegt. Weiterhin haben wir uns 
mit der Finanzierungssituation des Tierheims beschäftigt 
(erfolgreich!).

Was leider noch nicht gut funktioniert hat, ist die nachhal-
tige Verbesserung der Taubensituation in Steele und der 
Innenstadt. Obwohl wir uns sprichwörtlich die Finger wund-
suchen, finden wir keine Standorte für weitere Taubenschlä-
ge. Darüber hinaus versuchen wir seit längerem, zumindest 
eine umzäunte Hundewiese als Pilotprojekt auszuweisen, 
um Konflikte zwischen Radfahrern, Joggern und Hundehal-
tern zu entschärfen. Auch steht die räumliche Erweiterung 
des Tierheims auf unserer Tagesordnung. All diese Themen 
gehören zu den „dicken Brettern“, die einem die Seele 
schwermachen.

ALBERTIE: Kann der Arbeitskreis verbindliche Beschlüsse 
fassen, z.B. wenn es um den Umgang mit Tauben, oder 
Hundewiesen oder Maßnahmen gegen das Katzenelend in 
unserer Stadt geht?

Kahle-Hausmann: Nein, wir sind ein vorbereitendes Gre-
mium; wir fassen keine Beschlüsse. Wir tragen allerdings 
unsere Ergebnisse in die jeweiligen Fraktionen im Stadtrat 
und bereiten so den Boden für entsprechende Beschlüsse 
in den Ratsausschüssen oder im Rat. Und ja, ich musste in 
den vergangenen Jahren teilweise sehr schmerzhaft ler-

VOM BOHREN DICKER BRETTER
Interview mit Julia Kahle-Hausmann (SPD), seit 2014 Vorsitzende des Arbeitskreises „Tiere in der Großstadt“ im Rat der Stadt Essen

JULIA KAHLE-HAUSMANN
________________________________________________

47 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Arbei-
tet als Organisationsentwicklerin und freiberufliche Wirt-
schaftsmediatorin. Seit 2009 Ratsmitglied, stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende der SPD im Rat der Stadt, 
umweltpolitische Sprecherin. Allergisch gegen Katzen, 
panisch bei Spinnen, sonst keine Berührungsängste bei 
Tieren. Weitere Schwerpunkte: Kleingärten, Kleintier-
zuchtvereine, Biodiversität.

Der Arbeitskreis ist aus dem Ratsausschuss für Ordnung, Personal und Organisation 
entstanden, als es dort um eine Vielzahl von „Tierthemen“ ging und eine geordnete 

Diskussion den Rahmen des Ausschusses gesprengt hätte. So traf man sich dann 
als interfraktioneller Arbeitskreis, der sich aus Vertretern des Ausschusses und aus 
Mitarbeitern der Verwaltung zusammensetzte. Inzwischen wurde der Arbeitskreis 

dem Ausschuss für Umwelt-/Verbraucherschutz, Grün & Gruga zugeordnet. 
Die Teilnehmer sind meist dieselben geblieben sind: am Tierschutz interessierte 

Mandatsträger aller Fraktionen und die zugehörige Verwaltung.
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nen, dass Bürokratie selbst mit den besten Vorbereitungen, 
Argumenten und Unterstützern ein sehr langsamer Prozess 
ist. Schnelle Veränderungen sind nicht zu erwarten, aber ich 
meine, dass auch hier steter Tropfen den Stein höhlt. 

ALBERTIE: Die Mitglieder des Arbeitskreises müssen die 
Ergebnisse also in ihre jeweiligen Fraktionen tragen und um 
Zustimmung werben. Ist das nicht ein ziemlich mühevolles 
Geschäft? 

Kahle-Hausmann: Ich kann nur von meiner Fraktion spre-
chen. Viele möchten eigentlich, dass es Tieren gut geht, 
denken aber dabei eher an den eigenen Hund, die süße 
Katze der Nachbarn oder das Meerschweinchen der Kinder. 
Tauben beispielsweise sind in vielen Köpfen noch immer 
„Ratten der Lüfte“ und allein dieser Glaubenssatz ist sehr 
schwer zu verändern. Trotzdem hören sich die meisten 
FraktionskollegInnen die Tierschutzthemen an und disku-
tieren auch mit. Manchmal schlägt mir aber auch „lautes 
Augenrollen“ oder „Och nee, nicht schon wieder!“ ent-
gegen. Aber da habe ich ein sprichwörtlich dickes Fell. 
Jede/r kämpft eben um das, was ihr oder ihm wichtig ist. 
Und für viele der Sozialdemokraten gehört ein guter und 
wertschätzender Umgang mit der Natur auch zum verbes-
serungswürdigen sozialen Umfeld. Manche müssen nur ab 
und zu daran erinnert werden…

Und wie ich von meinen Arbeitskreiskollegen aus den ande-
ren Fraktionen weiß, geht es ihnen wohl ähnlich. Wir erleben 
alle, dass den jeweiligen AK-Teilnehmern größerer Spielraum 
für „Tierthemen“ in ihrer Partei zugestanden wird, weil sie 
argumentativ deutlich besser im Film sind. Wer unterhält 
sich sonst regelmäßig mit dem Veterinäramt, dem Gesund-
heitsamt oder Grün & Gruga über Tauben, Katzen, Exoten, 
Listenhunde usw.? So können wir überzeugend auftreten 
und unsere KollegInnen in die Thematik mitnehmen.

ALBERTIE: Im Arbeitskreis arbeiten also Politikerinnen und 
Politiker, die eher tierfreundlich eingestellt sind. Wie ist das 
eigentlich bei Ihnen? Welche Beziehung haben Sie zu Tieren?

ALBERTIE 1/2019   13
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Kahle-Hausmann: Ich komme gebürtig aus einer Klein-
stadt in Ostwestfalen und bin dort mit Kaninchenzucht, 
Taubenschlag des Opas und vielen Bauernhöfen im Umfeld 
groß geworden. Mein Bruder ist ausgebildeter Landwirt, 
mein Neffe ebenso und ist inzwischen als Biobauer mit dem 
Hauptfeld Gemüse, aber auch mit Enten, Gänsen, Hühnern 
am Markt.

Deshalb bin ich mit einer Nutztierhaltung vertraut, die gute 
Haltungsbedingungen ganz weit ab von Massentierhaltung 
realisiert. Obwohl viele mir wahrscheinlich ein eher rustikales 
Verhältnis zu Tieren nachsagen und ich auch gern Fleisch 
esse, kam und kommt es mir immer auf den „wertschätzen-
den“ Umgang mit den Lebewesen an. Bei Massentierhaltung 

und Riesenschlachthöfen haben alle Beteiligten den Bezug 
zum Tier verloren und es geht nur noch um möglichst billige 
„Ware“. Es gibt aber Bauern und Metzger, bei denen fängt 
die Qualität mit der Fütterung und Haltung der Jungtiere an 
und hört mit einer möglichst stressfreien Schlachtung noch 
nicht auf. 

Wenn wir es schaffen, dass Tiere – egal ob Haus-, Wild- oder 
Nutztiere – wieder als Mitgeschöpfe angesehen und nicht als 
Konsumgüter „gebraucht“ werden, haben wir viel geschafft. 
Und dazu trägt der Arbeitskreis hoffentlich ein ganz kleines 
Stückchen bei…

ALBERTIE: Frau Kahle-Hausmann, wir danken für das Interview!
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CHINA
________________________________

Das Verkaufsverbot für Körperteile 
bedrohter Tierarten, wie z.B. von Tiger 
und Nashorn, sollte für Heil- und For-
schungszwecke sowie bei Verwendung 
aus kulturellen Gründen gelockert 
werden. Weltweite Proteste bewogen 
jedoch den Chinesischen Staatsrat, 
von diesem Vorhaben abzurücken. Der 
Handel bleibt weiterhin verboten. 

AUSTRALIEN
________________________________

In der Region 
Cairns fallen 
aufgrund der 
zurzeit ext-
remen Hitze 
tausende Flug-
hunde tot von 
den Bäumen. 
Ihr Organismus 

verträgt die hohen Temperaturen und 
den herrschenden Wassermangel nicht.

USA
________________________________

In Los Angeles wird zum ersten Mal ein 
Hund mit einem Stern auf dem Hol-

lywood Boulevard geehrt. Smokey, der 
Pitbull, wurde von seinem Herrchen aus 
dem berüchtigten Carson Shelter, einer 
Tötungsstation in Kalifornien, gerettet 
und zum Rettungshund ausgebildet. 
Smokeys Geschichte wurde verfilmt. 

USA
________________________________

Seit dem Jah-
resbeginn ist 
in Kaliforni-
en ein neues 
Gesetz in Kraft 
getreten, nach 
dem Tiere bei 
Scheidungen 
nicht länger 

als Besitz, wie z.B. Autos oder Häuser, 
behandelt werden. Stattdessen kann 
der zuständige Richter über den Ver-
bleib des Hundes nach der Scheidung 
ausschließlich zum Wohl des Tieres ent-
scheiden. Auch die Einräumung eines 
Besuchsrechtes ist gegeben. 

DEUTSCHLAND
________________________________

Am 01. Januar 2019 ist in Berlin neben 
weiteren Restriktionen für Hunde und 
ihre Halter die allgemeine Leinenpflicht 
für alle Hunde in Kraft getreten. 

BELGIEN
________________________________

Zurzeit wird die Einführung eines Geset-
zes geprüft, nach dem Tierhalter eine 
Genehmigung vorlegen müssen, bevor 
sie ein Tier halten dürfen. Menschen, 
die nachweislich ein Tier gequält oder 

schlecht gehalten haben, wird diese 
Genehmigung verwehrt. Sie erhalten 
ein lebenslanges Tierhalteverbot. 

INDONESIEN
________________________________

Das im indone-
sichen Regen-
wald behei-
matete Baum-
känguru steht 
vor der Aus-
rottung. Die 
systematische 
Zerstörung des 

für die Palmölgewinnung abgeholzten 
Regenwaldes führt zu einem dramati-
schen Rückgang dieser Spezies. 

USA
________________________________

Kalifornien hat den Verkauf von an Tie-
ren getesteter Kosmetik verboten. 

VEREINTE ARABISCHE EMIRATE
________________________________

Es wurde ein 
neues Gesetz 
erlassen, nach 
dem Men-
schen bestraft 
werden, die 
ihre Haustiere 
aussetzen.

DEUTSCHLAND
________________________________

Das Brieftaubenwesen wird nicht in die 
Liste der immateriellen Kulturgüter auf-
genommen. 

KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc
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Seit Jahrtausenden züchtet der Mensch 
Pflanzen und Tiere. Immer mit der 
Absicht, bessere Ernten zu erzielen oder 
bei Tieren einen größeren Nutzen für 
den Menschen. Dabei braucht es viele 
Versuche, bis das gewünschte Ergeb-
nis entsteht, mit vielen Misserfolgen – 
auch zum Leid beteiligter Tiere. Ob es 
Kühe sind, die mehr Milch geben oder 
Hunde, die eine Schafherde erfolgrei-
cher beschützen. Zucht durch gezielte 
Kreuzung hat viele Facetten.

Der Labradoodle ist eine Mischung 
aus einem reinrassigen Labrador und 
einem Großpudel. Ein typischer und 
auch beliebter Designerhund. Doch 
was genau ist ein Designerhund? Auch 
wenn der Labradoodle aus anderen 
Beweggründen entstand, stehen heute 
bei der Züchtung von Designerhunden 
weniger die Eigenschaften als das Aus-
sehen im Vordergrund.

HILFE FÜR ALLERGIKER
_________________________________

Bereits in den 70zigern entstand in 
Australien der Labradoodle, weil eine 
blinde Allergikerin die positiven Eigen-
schaften des Labradors als Blindenhund 
und des nicht haarenden Pudels mitei-
nander vereinen wollte. Glaubt man 
daher Züchtern, so ist der Labradoodle 
angeblich besonders geeignet für Aller-
giker, weil er weniger Haare als andere 
Hunde verliert. Ein Trugschluss für die 
erkrankten Menschen, da die Allergie 
nicht ausschließlich durch die Haare, 
sondern auch durch Schuppen sowie 
Speichel- und Drüsensekrete der Tiere 
hervorgerufen werden können.

KAPUTT GEKREUZT – 
DAS LEID DER DESIGNERHUNDE 
Text: Julia Beeretz und Sara Lowe (DTSV)

Jeder Hundebesitzer kennt das. Man ist mit dem eigenen Vierbeiner im Wald unterwegs 
und begegnet anderen Menschen mit ihren Hunden. Doch eines Tages trifft man 

auf einen Hund der besonderen Art. Einen, den man nicht täglich zu sehen bekommt. 
Interessiert und auch irgendwie neugierig fragt man nach der Rasse. 

Und man hört voll Stolz vom oberen Ende der Leine: „Das ist ein Labradoodle!“
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KEIN SPASS FÜR DEN HUND
_________________________________

Neben dem Labradoodle gibt es zwi-
schenzeitlich eine ganze Reihe solcher 
Designerhunde. Die Beagle-Mops-Kreu-
zung wird als Puggle oder jene zwi-
schen Golden Retriever und Pudel als 
Golden-Doodle bezeichnet. Aber keine 
Designer-Rasse ist so sehr ein Hingu-
cker wie der Laussie oder Aussiedor. 
Die Kreuzung von Labrador und dem 
Australian Shepherd beschreibt aber 
auch wie kaum eine andere die Proble-
me der Kreuzung von charakterlichen 
Eigenschaften.

Der Labrador Retriever, als Inbegriff 
des Jagdhundes mit all seinen Eigen-
schaften an und beim Menschen, trifft 
bei einer Kreuzung mit dem Australian 
Shepherd auf ein vollkommen anderes 
Gegenüber. Der australische Hütehund 
beschützt seine Herde und auch die 
Farm. Vielleicht genauso lernfähig wie 
der Labrador, ist seine Erziehbarkeit 
aber eine ganz andere. Doch beide, 
weit voneinander entfernt liegenden 
genetischen Charaktereigenschaften 
sind vereint im Laussie. Eine Zerreiß-

probe für den Hund, nicht einfach für 
den Besitzer.

Aber auch die organisch-physischen 
Ergebnisse aus Kreuzungen, die eben 
nicht in der Optimierung des Nutzens 
einer Hunderasse bestehen, sind für die 
Tiere problematisch. Von Problemen im 
Gelenkaufbau bis hin zu Erkrankungen 
des Immunsystems sind als mögliche 
Komplikationen zu nennen. Designer-
hunde sind hinsichtlich körperlicher 
Probleme noch einmal ganz besonders 
gefährdet, da sich bei ihnen die ange-
züchteten Krankheiten beider Eltern-
tiere anderer Rassen vereinen können. 
Bei stark unterschiedlichen Größen der 
beteiligten Hunderassen können schon 
bei den Jungtieren Schäden im Kno-
chengerüst entstehen. 

SATTE PREISE FÜR 
GROSSE QUAL
_________________________________

Kann man bei Designerhunden schon 
von Qualzucht sprechen? Definitiv ja! 
Denn eine Qualzucht liegt dann vor, 
wenn bei Tieren Schmerzen, Fehlbil-
dungen und gesundheitliche Schäden 

sowie Verhaltensstörungen durch die 
Zucht in Kauf genommen werden.

Beim Erwerb eines Designerhun-
des kann sich der Käufer nicht sicher 
sein, was er wirklich erhält. Denn eine 
„Garantie für gewünschte Zuchtziele 
gibt es nicht“, wie der Deutsche Tier-
schutzbund schreibt. Dies wird damit 
begründet, dass sich Zuchtmerkmale 
wohl erst über ca. 30 Generationen 
stabilisieren.

Im Kontrast zu diesen Aspekten stehen 
die Anschaffungskosten für ein solches 
Tier. Denn auf dem Markt finden sich 
saftige Preise zwischen 1200 und 3000 
Euro. Einen liebenswerten und treuen 
Hund bekommt man jedoch auch viel 
günstiger.

Süß anzusehen ist der Labradoodle, doch für den Hund kann die Kreuzung eine charakterliche Zerreißprobe werden

ALBERTIE 1/2019   17



Der Osterhase – niedlich anzusehen 
hockt er in unserer Phantasie neben 
dem Osternest oder darin. Zur gleichen 
Zeit steigt die Nachfrage an Kaninchen 
als Festbraten. Viele Menschen haben 
vor dem Kauf wohl eine Idylle vom hop-
pelnden „Mümmelmann“ auf der grü-
nen Wiese im Kopf. Doch weit gefehlt! 
Häufig landen die Tiere aber als Oster-
schmaus auf dem Teller, nachdem sie 
zuvor ein kurzes und grausames Leben 
hatten. 

OSTERHASEN 
LEIDEN STUMM 
Text: Gudrun Wouters (DTSV)

Auch in Deutschland werden 
Mastkaninchen unter 
grausamen Bedingungen 
gehalten. Weder die deutsche 
noch die europäische 
Gesetzgebung kann die Tiere 
ausreichend schützen.
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HALTUNGSBEDINGUNGEN 
NICHT TIERGERECHT
________________________________

Laut Deutschem Tierschutzbund wer-
den in Deutschland jedes Jahr rund 
41.000 Tonnen Kaninchenfleisch 
gegessen. Kaninchenfleisch ist heute 
kein Nischenprodukt mehr, der Verzehr 
in Deutschland steigt. Pro Jahr werden 
hierzulande 25 Millionen Tiere für den 
Bedarf im eigenen Land geschlach-
tet. Hinzu kommen Importe aus dem 
Ausland. Keine Chance, diese Masse 
auf kleinen Höfen unter artgerechten 
Bedingungen zu erzeugen.

In der konventionellen Kaninchen-
mast werden die Tiere in großem Stil 
gehalten. Ihr Zuhause sind Hallen ohne 
Tageslicht, in denen sie in kleinen Git-
terkäfigen hocken. Jedem Tier stehen 
nur etwa 1,5 bis 2,5 DIN A4-Seiten Platz 
zur Verfügung. Häufig werden Batterie-
käfige über mehrere Etagen eingesetzt. 
Arttypische Bewegungen wie Hoppeln, 
Springen oder „Männchenmachen“ 
sind in den engen Behausungen nicht 
möglich. 

Die Kaninchen leiden unter schmerz-
haften Wirbelsäulenverkrümmungen 
und Gelenkproblemen sowie Pfoten-
verletzungen und -geschwüren. Da sie 
direkt über ihren Ausscheidungen sit-
zen, kann es durch den Ammoniakge-
halt in der Luft - trotz vorgeschriebener 
Grenzwerte - zu Augen- und Schleim-
hautreizungen kommen. Die Mast 
förderndes, aber völlig ungeeignetes 
Futter verursacht bei den Tieren schwe-

re Verdauungsstörungen. Viele Kanin-
chen leiden dazu an Verhaltensstörun-
gen wie z.B. Stereotypen, Aggressionen 
oder gar Kannibalismus. Schuld daran 
sind sowohl der Platzmangel als auch 
die fehlenden Beschäftigungsmöglich-
keiten.

ALS GEBÄRMASCHINEN 
MISSBRAUCHT
________________________________

Weibliche Kaninchen verbringen ihr 
ganzes Leben einzeln in Zuchtkäfigen, 
in denen natürliches und soziales Ver-
halten unmöglich ist. Als Gebärma-
schinen missbraucht, müssen sie alle 
vier bis sechs Wochen Junge „produ-
zieren“. Da die Mutterkaninchen sich 
nicht, wie in der Natur üblich, zeitweise 
von ihrem Nachwuchs zurückziehen 
können, reagieren sie oft aggressiv auf 
ihre Jungen und fressen sie schlimms-
tenfalls auf. Der hohe Vermehrungs-
rhythmus belastet die Muttertiere sehr, 
- viele werden krank oder sterben früh-
zeitig.
 
MASTKANINCHENVERORD-
NUNG NICHT AUSREICHEND
________________________________

Seit dem 11. August 2014 gelten für die 
Mastkaninchenhaltung in Deutschland 
Mindestanforderungen. Diese Rege-
lungen bringen den Tieren zwar Ver-
besserungen, ermöglichen ihnen aber 
immer noch kein arteigenes Verhalten. 
So ist die Käfighaltung – in struktu-
rierter Form – weiterhin erlaubt, die 
Platzvorgaben sind zu gering, und auch 
Freilauf erhalten die Tiere nicht. Hinzu 

kommt, dass bestehende Batteriekäfige 
erst nach einer Übergangsfrist von 10 
Jahren abgeschafft werden müssen.

FEHLENDE EU-VORSCHRIFTEN
________________________________

Auf EU-Ebene sieht es nicht besser aus. 
Während die konventionelle Käfighal-
tung von Legehennen seit 2012 ver-
boten ist, wurden Käfige für Mastka-
ninchen bislang nicht einmal in Frage 
gestellt. Schlimmer noch ist, dass es 
derzeit keinerlei verbindliche Vorga-
ben zur Haltung von Mastkaninchen 
gibt. Ein Hoffnungsschimmer: Im März 
2017 hat sich das EU-Parlament mehr-
heitlich für Mindeststandards in der 
Kaninchenhaltung ausgesprochen. Die 
Kommission soll nun zügig Vorschläge 
ausarbeiten, u.a. deshalb, weil noch 
nicht einmal die Hauptproduzentenlän-
der von Kaninchenfleisch in Süd- und 
Osteuropa eigene Bestimmungen zum 
Schutz der Tiere haben.

TIERQUAL NICHT 
UNTERSTÜTZEN
________________________________

„Osterhasen“ leiden stumm – ihr Leben 
hat mit den idyllischen Bildern in unse-
ren Köpfen wenig zu tun. Wer also hofft, 
beim Kaninchen als Alternative zu Rind, 
Schwein oder Geflügel auf ein weniger 
geschundenes Tier zu treffen, irrt. Kau-
fen Sie niemals Kaninchenfleisch aus 
der konventionellen Haltung! Es gibt 
viele vegane oder vegetarische Alterna-
tiven zu Kaninchenbraten und Co, die 
lecker schmecken und für die kein Tier 
leiden und sterben muss.
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Typisches Kaninchenverhalten ausgeschlossen: 
die Käfige, in denen Mastkaninchen 

gehalten werden, erlauben keine 
natürlichen Verhaltensweisen, wie 

z.B. Graben, Springen oder Hoppeln
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VEGETARISCHE 
KOCHECKE
Text: Sandra Jansen

Ob zum Osterfrühstück oder zur Kaffeetafel, ein saftiger 
Möhrenkuchen könnte nicht passender sein. Und hier gibt's 
auch noch die tierfreundliche Version:
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MÖHREN-MANDELKUCHEN
_____________________________

Zutaten:

Für den Teig:
400 g Möhren
250 g Mehl (am besten 1/2 Vollkorn)
2 TL Weinstein-Backpulver
250 g Zucker
1 TL Zimt 
1 TL geriebene Orangenschale 
250 ml Pflanzenöl
4 EL Apfelmark 
200 g gemahlene Mandeln 

Für das Frosting:
300 g veganer Frischkäse (auf Man-
delbasis)
100 g Puderzucker
1 Pck. Bourbon-Vanillezucker
1 EL Zitronensaft

Zubereitung:
Zucker, Öl und Apfelmark mit Zimt und 
Orangenschale gut verrühren. Möhren 
schälen und fein raspeln. Zusammen 
mit den Mandeln zum Teig geben. Mehl 
und Backpulver mischen und mit dem 
restlichen Teig verrühren. 

Teig in eine gefettete Springform oder 
Auflaufform füllen. Backofen bei 180°C 
vorheizen und ca. 35 Minuten backen 
(Stäbchenprobe!).

Für das Frosting "Frischkäse" und Zitro-
nensaft glatt rühren, beide Zucker ein-
rieseln lassen. 

Kuchen abkühlen lassen und mit dem 
Frosting bestreichen. Im Kühlschrank 
aufbewahren. Guten Appetit! 

Ihre
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EIN NEUES SCHWEIN 
DURCHS DORF TREIBEN…
Kommentar von Iris Esser zum „Modetrend Microschwein“

Zugegeben, sie sehen putzig und sehr süß aus, fast wie Steiff-Tiere mit 
ihren schwarzen Knopfaugen und den fledermausähnlichen Ohren. 

Und wie ihre großen Verwandten sind sie äußerst intelligent und gelehrig. 
Ein neuer Trend auf dem Haustiermarkt: Teacup Pigs, Mini- und Microschweine. 

Allen, denen Hund, Katze, Maus zu 
„normal“ und „langweilig“ gewor-
den sind, wird nun die Anschaffung 
eines Microschweins leicht gemacht. 
Und wetten: Es wird wieder genug 
„Tierfreunde“ geben, die dieser 
Modeerscheinung zwanghaft folgen. 
Zumal die Medien hier mitzuspielen 
scheinen und quasi Werbung frei 
Haus liefern, so die WDR-Lokalzeit 
am 17. Januar 2019 und die WAZ in 
einer ihrer Wochenendausgaben.

Dass es den Schweinchen auf dem  
Bauernhof von Züchter Korte in  
Menden gut geht und sie im Familien-
verbund liebevoll gehegt, gepflegt und 
versorgt werden, belegen Foto- und  
Filmaufnahmen. Da tummelt sich ein 
ganzer Wurf dieser niedlichen Geschöp-
fe in eigens für sie eingerichteten  
Freiluftgehegen und hat einfach nur 
Spaß an der Freude.
 
DAS ARTGERECHTE  
WOHNZIMMER?
________________________________

Doch wie sieht ihr Leben wohl in einer 
Etagenwohnung ohne ihre Geschwis-
ter und ohne Gartenauslauf aus? Mög-
lich soll das laut „Packungsbeilage“ 
sein, aber sprechen wir hier dann noch 
von artgerechter Haltung? Und was 
Microschweine, die angeblich wegen 
ihrer beruhigenden Wirkung auf Pati-
enten geschätzt werden, beim Zahn-
arzt oder im Krankenhaus verloren 
haben, darüber möchte man gar nicht 
erst nachdenken. 

Dennoch: Es wird wieder Leute geben, 
die auf diesen Gag nicht verzichten 
möchten und einfach mal ausprobieren 
wollen, wieviel Aufmerksamkeit sich 
beim Spaziergang mit einem Schwein 

an der Leine erzielen lässt. Und das, 
wie der Werbetext verspricht, ohne 
die Zahlung von Hundesteuern. Wenn 
man dann den Spaß daran verliert, oder 
das Tier doch mehr Arbeit macht und 

beschäftigt werden will, kann man es 
ja einfach wieder abgeben. Aussetzen, 
am Tierheim anbinden oder bei ebay 
inserieren, da wo man es übrigens auch 
kaufen kann. 



Heute muss ich mich mal ein wenig 
zusammenreißen, hat meine Menschen-
mutter gesagt und darf nicht gleich so 
schimpfen und alle Leute verschrecken. 
Denn heute habe ich eine besonders 
wichtige Geschichte zu erzählen. Von 
einem Felltier der anderen Sorte – na, 
ihr wisst schon, so ein Katzentier. Das 
ist eine ziemlich traurige Geschichte, 
und die Katzenomi, um die es hier geht 
und die mir persönlich bekannt ist, hat 
schon fast alle Hoffnung aufgegeben.

Gina ist 2017 zu uns ins Tierheim 
gekommen. Da sie als Allergikerin galt, 
wurde sie in eine Pflegestelle vermittelt, 
wo sie auch lange Zeit glücklich und 
zufrieden und ohne allergische Schübe 
gelebt hat. Doch plötzlich zeigten sich 
Veränderungen auf ihrer Haut. Nach 
Untersuchungen und Probeentnahmen 
bei uns im Tierheim stellte sich heraus, 
dass Gina eine Hautpilzerkrankung 
hatte. Sie musste im Tierheim bleiben 
und isoliert werden. Das ist jetzt mehre-

re Monate her, und die arme Rentnerin 
sitzt immer noch in Quarantäne. 

Momentan ist sie vollkommen frei von 
Symptomen. Man sieht es ihr nicht an, 
dass sie einmal kahle Stellen hatte, 
denn ihr etwas – mmh, wie soll ich mich 
ausdrücken – „bauchlastiger“ Körper 
ist vollständig mit Fell bedeckt. Und sie 
genießt es, wenn die Tierpflegerin sie 
mit der Bürste frisiert.
 
GOLDSCHATZ NACH 
KATZENMANIER 
________________________________

Sie ist ein richtiger Goldschatz – aller-
dings nach typischer Katzenmanier: sie 
lässt ihre Menschen recht deutlich wis-
sen, wenn ihr etwas nicht so gut gefällt. 
Ansonsten ist Gina eine sehr liebe Omi, 
die mit ihren 16 Jahren noch sehr mun-
ter, aber auch etwas geschwätzig ist. 
Und ihre Schmuseeinheiten kann sie 
kaum erwarten. Leider kommt Gina im 
Tierheim in dieser Hinsicht etwas kurz, 
da sie ja in Quarantäne sitzen muss. Die 
darf man nur mit spezieller Schutzklei-
dung betreten, da der Hautpilz auch auf 
Menschen übertragen werden kann. 
Wichtig für Euch Zweibeiner: Kann, 
nicht muss! 

Sie ist zurzeit noch in Behandlung, aber 
wir haben ihr versprochen, dass wir 
nicht aufgeben und passende Men-
schen für sie finden werden. Menschen 
mit Geduld. Menschen, die Gina ein 
schönes, letztes „Für-immer-Zuhause“ 
schenken möchten. 

Zugegeben: Gina ist eine kleine Köni-
gin und möchte gern als Einzelkatze 
leben. Sie ist Freigang gewohnt, aber 
man könnte sicher austesten, ob sie 
sich nicht auch mit begrenztem Frei-

ANSICHTEN EINES 
CLOWNS

Die Anforderungen an Menschen, die einen Hund 
oder eine Katze aus dem Tierheim "adoptieren" wollen, 
erscheinen dem einen oder anderen viel zu hoch. 
Manchmal gibt es aber dafür auch gute Gründe... 

Auf jeden Topf 

passt ein Deckel!?

Obwohl Gina zurzeit noch in Behandlung ist, hat sie die Hoffnung auf ein eigenes Zuhause nicht 
aufgegeben
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gang oder einem abgesicherten Balkon 
zufriedengeben würde. 

Meine Hundekumpels halten mich jetzt 
vielleicht für ein Weichei, aber Gina 
liegt mir, meiner Menschenmutter und 
natürlich auch den anderen Zweibei-
nern hier sehr, sehr am Herzen und 
keiner von uns möchte, dass sie ihren 
Lebensabend im Tierheim verbringen 
muss.

Dass immer wieder Glücksfälle pas-
sieren, und scheinbar unvermittelbare 
Tierheimtiere ein tolles neues Zuhause 
finden, zeigt der Fall von Hexe, unse-
rer schwarzen Malinois-Mix-Hündin, 
die von ihren acht Lebensjahren vier 
im Tierheimheim verbracht hat. Meine 
Güte, was war das für ein Feger, als sie 
vor vier Jahren als Sicherstellung durch 
das Ordnungsamt zu uns kam. Aber 
wer weiß, warum sie aus ihrem Zuhause 
wegmusste… Damals wäre ich ihr – das 
muss ich als ehrliche Haut zugeben – 
nicht so gerne im Dunklen begegnet. 
Aber sie hat im Tierheim gelernt und 
eifrig trainiert. 

 MEHR ALS KOST UND LOGIS
________________________________

Und genau das ist es, was im Tierheim 
in so vielen Fällen mit meinen Hunde-
kumpels passiert. Die werden nicht bloß 
gefüttert und dann wieder im Zwinger 
allein gelassen. Nee, die gehen zum 
Beispiel Gassi mit ihren tollen ehren-
amtlichen Gassigängern und lernen 
dabei, dass man nicht an der Leine reißt 
oder andere Hunde anpöbelt. Manche 
Hunde, vor allem diejenigen, die im 
Tierheim landen, weil ihr Verhalten eher 
originell als sozialverträglich ist, werden 
darüber hinaus professionell trainiert. 
Irgendwann wissen sie dann, wie sie 
sich zu benehmen haben – so wie Hexe, 
die nun ein Frauchen mit Hundeerfah-
rung und sicherer Konsequenz gefun-
den hat, bei der sie weiterhin ihren 
Lernhunger und ihre Wissbegierde stil-
len kann. Viel Glück Euch Beiden!

             Euer Pardo
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Besser schlafen, 
gesund leben

Hexe hat ihr 
„Für immer-Zuhause“ gefunden
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DANKE! 
MIR GEHT´S GUT!
Post von Ehemaligen

Gerne würden wir Ihnen noch mehr glückliche Tiere im neuen Zuhause präsentieren. 
Um Fotos Ihres Lieblings zu veröffentlichen, benötigen wir jedoch Digitalfotos in hoher 
Auflösung (300 dpi und Mindestdateigröße 1 MB). Danke im Voraus!

GUT GEHTS, HIER IST SAYA
___________________________________________________

Am Sonntag (21.10.2018) bin ich ein Jahr hier in Alpen. Trotz 
Arthrose habe ich die totale Kontrolle über unser Zuhause. 
Frauchen und Herrchen dachten, ich kann nicht bellen. Aber 
da habe ich ihnen gezeigt, wer hier aufpasst. Macht‘s gut.....
Liebe Grüße von Eurer Saya, mit Norbert und Christa Sabotka 
aus Alpen

DIEGO
_________________________________

Hallöchen, schöne Grüße von der Fami-
lie Schichler. Diego macht sich sehr gut. 
Er läuft schon seit zwei Wochen ohne 
Leine. Ich glaube, dass ich für ihn sagen 
kann, dass er angekommen ist. Er ist 
einfach ein toller Hund, der in Vergan-
genheit falsch behandelt wurde… Aber 
jetzt bin ich und mein Mann sehr froh, 
so einen tollen Hund zu haben. Er blüht 
im Moment total auf und erkundet die 
Welt. 

TONI
_________________________________

Hallo zusammen,
anbei ein Bild von unserer Toni, die 
nun seit dem 8.9. bei uns ist. Dieses 
Wochenende haben wir ihr die Mög-
lichkeit für einen Streifzug durch den 
Garten gegeben. Die weite Welt ist 
aber noch etwas zu furchteinflößend 
und so beobachtet Toni ihre Umgebung 
lieber durch die "sichere Terrassentü-
re". Spielen und Schmusen sind nach 
wie vor ihre liebsten Hobbies.
Liebe Grüße
Familie Ballmann aus Mülheim

FREDDY
___________________________________________________

Liebes Tierheim-Team,
der süße Fratz, den wir in Freddy umgetauft haben, ist vom 
ersten Tag an bei uns richtig Zuhause. Er fühlt sich wohl (auch 
gesundheitlich) und ist zu allen übrigen Katzen freundlich. 
Und sie akzeptieren den Neuzugang. Es gab bisher keine 
Unstimmigkeiten.
Danke für diesen tollen kleinen Kerl. Evelin Puring
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Schauspieler Joachim Luger (vielen als 
"Vater Beimer" aus der Lindenstraße 
bekannt) kam zu einer besonderen 
Lesung in unser Tierheim. Anlässlich 
des bundesweiten Vorlesetages wollten 
auch die Tierschützer Kindern etwas 
Besonderes bieten.

MIT ERFOLG!
________________________________

Gut versorgt mit Kuscheldecken suchten 
sich die Kinder ein gemütliches Plätzchen 
im Katzenzimmer und lauschten der 
beeindruckend vorgetragenen Erzäh-
lung von "Ein Freund wie kein anderer" 
von Autor Oliver Scherz. Die Geschichte 
von Habbi, dem Erdhörnchen, und sei-
ner Begegnung mit einem Wolf begeis-
terte nicht nur die Zweibeiner. Auch die 
Samtpfoten im Katzenraum freuten sich 
über den ungewöhnlichen Besuch und 
hörten, immer auf eine Streicheleinheit 
bedacht, Joachim Luger aufmerksam zu. 

LESUNG IM KATZENHAUS
Text: Sandra Jansen

Das war eine ganz besondere 

Aktion für Kinder und Katzen!

Wenn vier tieraffine Künstler unterschiedlichen Fachs zusam-
menkommen, kann nur etwas ganz Besonderes daraus 
werden! Cartoonist Michael Holtschulte, Comedian Hennes 
Bender, Autor Oliver Uschmann und Gitarrist Alexx Marrone 
trafen zusammen, um als unterhaltsame Musketiere ein 
humorvoll-satirisches Programm für den guten Zweck zu 
bieten. Denn schließlich wollte man die Tierheimschützlinge 
mal auf andere Art unterstützen.

Beim Grinsekatzen-Benefiz zugunsten der Tierheimtiere 
wurde somit herzhaft gelacht, geschmunzelt und der rauen 
Stimme von Sänger Alexx gelauscht. Zum Einstieg konnten 
die überwiegenden „Tierheim-Neulinge“ bei einer Führung 
Wissenswertes aus dem Alltag des Tierheims erfahren. Aber 
Wissenswertes gab es auch von den Künstlern: Hennes Ben-
der verbrachte zum Beispiel seine frühe Ruhrpott-Kindheit in 
einer "Unter"tagesstätte. Und Autor Oliver Uschmann lehrte 
uns, dass Katzen uns Menschen aus besonderen Gründen 
beim Toilettengang besuchen. 

Kater Mickey aus dem Katzengehege direkt an der Eingangs-
halle fand den besonderen Besuch von Menschen übrigens 
besonders spannend und vollzog seine eigene Fenstershow.
DANKE Jungs, dass Ihr mit Eurem Benefiz-Auftritt die Tier-
heimtiere unterstützt habt! Und DANKE, dass so viele nette 
Tierfreunde zum ersten Mal Gast im Tierheim waren!

GRINSEKATZEN-BENEFIZ
Text: Sandra Jansen

Zum Lachen in den 

(Tierheim-)Keller gehen
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KATZENFUTTER IM TEST – 
NUR DAS BESTE FÜR DIE MIEZE
Text: Sarah Pütz (DTSV)

Die Stiftung Warentest hat jüngst Tro-
ckenfutter für Katzen genau unter die 
Lupe genommen. Das überaus positive 
Ergebnis: Die Nährstoffzusammenset-
zung fast aller geprüften Mahlzeiten 
war zufriedenstellend. Sie lieferten das, 
was Katzen dringend benötigen: Genü-
gend Eiweiß, Fettsäuren, Mineralstoffe 
und Vitamine. Lediglich fünf Produkte 
schnitten mit einem eher nüchternen 
Ergebnis ab. 

ÜBERRASCHEND:
________________________________

Eins der teuersten Futter, „Defu – Das 
Katzenfutter vom Bio-Bauern“, wurde 
mit der Gesamtnote „mangelhaft“ 
beurteilt. Grund dafür ist die für Kat-
zen gefährliche Zusammenstellung von 
wenig Kalium und viel Phosphor. Die 
beiden Stoffe können laut Warentest 
in einer ungünstigen Verbindung mit-
einander sogar Nierenschäden verursa-
chen. 

Mit „Sehr gut“ wurde dagegen eines 
der preisgünstigsten Produkte ausge-

zeichnet. Der „Bianca Knuspermix mit 
Huhn & Ente“ von Penny kostet den 
Katzenhalter nur 5 Cent pro Tag und 
Katze und liefert zudem noch einen 
ausgewogenen Nährstoffmix. Aber 
auch weitere Trockenfutter konnten 
die Tester überzeugen. So z.B. auch 
„Coshida“ von Lidl und „Purina One“, 
das jedoch mit 22 Cent pro Tag etwas 
teurer ist.

FALSCHE FÜTTERUNGS-
EMPFEHLUNGEN
________________________________

Wichtig war den Testern neben der 
Nährstoffzusammensetzung auch die 
richtige Fütterungsempfehlung auf den 
Verpackungen. Die Tagesrationen sind 
dort meist nach Gewicht angegeben. 
Doch Aktivität, Rasse und Alter spielen 
ebenso eine Rolle – leider wird dies von 
vielen Herstellern nicht berücksichtigt. 
Katzenhalter sollten ihre Miezen des-
wegen genau beobachten und gege-
benenfalls regelmäßig wiegen. Nur so 
lassen sich Gewicht und Gesundheit 
überprüfen. 

GENAUER BLICK AUF DIE 
BESTANDTEILE
________________________________

Doch aus welchen Bestandteilen 
besteht das Katzenfutter eigentlich, 
das ich meiner Mieze vorsetze? Oft 
stößt man auf den Begriff „Tierische 
Nebenerzeugnisse“. Damit sind in den 
meisten Fällen Schlachtabfälle, wie z.B. 
„nicht brauchbare“ Teile von Huhn, 
Ente und Pute, gemeint. Aber auch 
Borsten und Hufe sind in der Verarbei-
tung erlaubt – in dem Test von Stiftung 
Warentest konnten diese allerdings 
nicht nachgewiesen werden.

WEITERE INFORMATIONEN 
UNTER
 _____________________________

www.test.de/Katzenfutter-Trocken-
futter- Test-1708060-0

Fo
to

: f
an

to
m

_r
d 

/ s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



WARUM WIR SO VERMITTELN, 
WIE WIR VERMITTELN
Text: Jeanette Gudd

Vor mehr als 10 Jahren besuchten eini-
ge Tierpflegerinnen des Albert-Schweit-
zer-Tierheims ein Seminar bei Sabine 
Neumann, Hundetrainerin und enga-
gierte Tierschützerin. Sie gab uns damals 
den entscheidenden Impuls, die Zwinge-
ranlage für Besucher zu schließen, damit 
die Vermittlung nicht über den Blick in 
den Zwinger verläuft, sondern sich Hund 
und Interessenten in ruhiger Atmosphä-
re kennenlernen können. 

Viele Hunde, gerade die „Langzeitin-
sassen“ gebärdeten sich damals wie 
wild in den Zwingern und hatten somit 
schlechte Vermittlungschancen. Von 
dem Stress, der im gesamten Hunde-
haus entstand, mal abgesehen. Folge 
waren extrem viele Kreuzbandrisse, 
Magen-Darm-Krankheiten und Selbst-
verstümmlungen bei den uns anver-
trauten Hunden. Durch Stress! 

EIN TIERHEIM IST KEIN 
ZOOGESCHÄFT
________________________________

Und Stress entsteht auch durch Men-
schen, die einfach mal die Hunde 
anschauen möchten. Da wir sehr ver-
kehrsgünstig liegen und auch sehr viel 
Zulauf haben, gerade in den Ferien, 
herrschte im Hundehaus eigentlich 
immer viel Betrieb und damit Stress für 
die Tiere. Stress baut sich jedoch, auch 
bei uns Menschen, erst nach 48 Stunden 
ab. Das bedeutete für unsere Hunde, 
dass sie nie runterfahren konnten, son-
dern unter Dauerstress standen. 

Wir haben uns den Rat von Sabine 
Neumann lange überlegt und auch 
so manchen Mitarbeiter überzeugen 
müssen. Aber eigentlich war es für uns 
logisch, dass wir das durchziehen…für 
die Hunde.

DER ERFOLG HAT UNS RECHT 
GEGEBEN
________________________________

Sehr viele der damaligen Langzeitin-
sassen konnten nach kurzer Zeit ver-
mittelt werden, weil man sie außerhalb 
des Zwingers erleben konnte und nicht 
nur das „zähnefletschende Monster“ 
im Zwinger gesehen hat. 

An dieser Praxis halten wir bis heute fest. 
An die Stelle einer „Besichtigungstour“ 
durchs Hundehaus ist das Beratungsge-
spräch und die anschließende Zusam-
menführung von Hund und Mensch im 
geschützten Auslauf getreten. 

Dass wir bei unseren Hunden auch die 
aus Stress resultierenden Erkrankungen 
reduzieren konnten, ist darüber hinaus 
gut für die Tiere – und gut für die neuen 
Besitzer!

Kein Stress im und am Zwinger! Stattdessen lernen Interessenten unsere Hunde in entspannter Atmosphäre kennen

Fo
to

: S
an

th
os

h 
Va

rg
he

se
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Diesmal: Warum dürfen sich Interessenten im 

Essener Tierheim die Hunde nicht bei einem 

Gang durch das Hundehaus aussuchen?
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NOTFALL ARNO
________________________________

Im Internet hatten wir vom Notfall 
Arno gelesen und waren beim ersten 
Besuch sofort verliebt in dieses hilf-
lose Geschöpf, das einfach nur Liebe 
und Zuneigung suchte. Er hatte zuvor 
draußen gelebt und wurde dann zu alt 
dafür. Es war ganz offensichtlich, welch 
schlechte Erfahrungen er gemacht 
hatte. Er hatte Angst vor laufenden 
Menschen und hektischen Bewegun-
gen. Wir haben uns deshalb am Anfang 
nur langsam bewegt, sind in die Hocke 

gegangen, um ihm zu zeigen, dass er 
vor uns keine Angst haben muss und 
haben ihn ganz vorsichtig gestreichelt. 
Es hat einige Zeit gedauert, aber mit ein 
wenig Geduld unsererseits hat er seine 
Angst in den Griff bekommen und sich 
sehr wohl bei uns gefühlt. 

Entgegen den Annahmen der Ärzte hat 
er noch ein ganzes Jahr bei uns gelebt, 
bis wir ihn gehen lassen mussten. Er 
ist uns in der kurzen Zeit sehr ans Herz 
gewachsen und der Abschied fiel uns 
schwer. Aber die Freude zu wissen, dass 

wir einem alten Tier wie Arno einen 
tollen letzten Lebensabschnitt bieten 
konnten, übersteigt die Trauer. 

KATER CARLO IST 20 JAHRE 
ALT UND DIABETIKER
________________________________

Derzeit lebt Kater Carlo bei uns. Wir 
haben ihn Anfang September aus dem 
Tierheim Essen geholt. Er war eben-
falls ein Notfall, denn er ist schon 20 
Jahre alt und Diabetiker. Wir haben ihn 
ohne zu zögern bei uns aufgenommen. 
Natürlich hat er sich in der Eingewöh-

LIEBENSWERT 
UND ECHTE 
PERSÖNLICHKEITEN 
– ALTE KATZEN
Text: Daniela Möller

Wir wollten gerne eine Katze aus dem Tierheim zu uns holen. 
Wir sind beide voll berufstätig – bis auf den einen 
oder anderen Home-Office-Tag also tagsüber nicht zu Hause. 
Wir suchten eine Katze, die zu uns passt. Angefangen hat unsere 

Liebe zu alten Katzen 2017 
mit Arno
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nungsphase oft in seine Ecke zurückge-
zogen, aber er war von Anfang an sehr 
unkompliziert. Jetzt hat er sich komplett 
eingewöhnt und ist absolut angekom-
men. Und kuschelbedürftig. Am liebs-
ten hat er es, wenn wir alle zusammen 
auf der Couch liegen. Er liebt es, auf 
uns zu liegen und dabei gestreichelt zu 
werden. Wenn wir kochen, sitzt er bei 
uns in der Küche und beobachtet alles 
so gut er kann. Auch wenn er alt ist, 
geht er brav auf seine Katzentoiletten 
und findet sich super im Haus zurecht. 
Man lernt sehr schnell den Charakter 
einer alten Katze kennen und kann sich 
gut darauf einstellen. 

Für Gartenspaziergänge haben wir ihm 
ein Geschirr besorgt, das er sich ohne 
Probleme anlegen lässt. Es ist zu gefähr-
lich, eine alte Katze, die nicht mehr gut 
sieht und hört, im Garten frei laufen 
zu lassen. Sie sehnen sich nach Ruhe 
und Geborgenheit und sollen sich nicht 
unfreiwillig verlaufen. Er erkundet das 
Haus und den Garten sehr gerne. Es ist 
einfach unglaublich schön, zu sehen, 
wie er seinen zweiten Frühling erlebt. 
Man merkt, dass er im Gegensatz zu 
Arno nie etwas Schlechtes erlebt hat. 
Er hatte anscheinend immer ein wohl-
behütetes Leben, das er nun bei uns zu 
Ende leben darf. 

ALTE TIERE HABEN IHRE GANZ 
EIGENEN GESCHICHTEN
________________________________

Einige hatten ein gutes Leben, ande-
re leider nicht. Umso wichtiger ist es, 
ihnen einen schönen Lebensabend zu 
schenken. Die Aufnahme eines alten 

Tieres ist mit viel Liebe, Vertrauen und 
vor allem Dankbarkeit verbunden. 
Jede Katze wird einmal alt, und genau 
wie wir Menschen wünschen sie sich, 
dass sich jemand um sie kümmert und 
ihnen zeigt, dass sie geliebt werden. Sie 
haben es verdient, genauso umsorgt zu 
werden wie junge Katzen.

Wenn uns Carlo eines Tages verlässt, 
werden wir eine andere alte Katze aus 
dem Tierheim aufnehmen. Der Gedan-
ke, dass viele Tiere ihr Leben im Tier-

heim zu Ende leben müssen, macht uns 
sehr traurig.

Wir hoffen, dass es immer mehr 
Menschen werden, die so denken 
wie wir und keine Angst davor 
haben, alte Tiere bei sich aufzu-
nehmen.

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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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 18.05.2019 in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.
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Körperlich zeigt sich häufig eine ange-
klemmte oder eingezogene Rute, ein 
runder Rücken, eine geduckte Haltung, 
nach hinten weggeklappte Ohren oder 
ein ständig „besorgter“ Blick. Wer nicht 
sicher ist, ob tatsächlich Unsicherheit 
der Grund für ein auffälliges Verhal-
ten ist, sollte fachlichen Rat einholen. 
Gerade aggressive Tendenzen werden 
häufig fehlgedeutet.

DER FELS IN DER BRANDUNG
________________________________

Was aber können wir tun, um unserem 
hündischen „Hasenfuß“ das Leben zu 
erleichtern? Wie können wir ihm in 
„gruseligen“ Situationen Alternativen 
zu Vermeidung, Flucht oder Aggres-
sion bieten? Für einen verunsicherten 
Hund sollten wir der Fels in der Bran-
dung sein. Dem Vierbeiner ist schon 

geholfen, wenn er sein Gegenüber 
spannend und interessant, berechenbar 
und zuverlässig erlebt. Kritische Situa-
tionen klärt der Mensch, ggf. sorgt er 
auch für ausreichenden Schutz. Wenn 
der Hundehalter obendrein noch klare 
Rahmenbedingungen schafft, die dem 
Tier eine gute Orientierungshilfe sind, 
stehen die Chancen gut, dass der Hund 
dem Menschen vertraut und sich auch 
in prekären Situationen an ihn wendet.

ABENTEUER UMWELT
________________________________

Die Konfrontation mit Umweltrei-
zen muss angemessen sein und der 
momentanen Stabilität des Hundes 
gerecht werden, um Überforderungen 
zu vermeiden. Immer sollte die reizbe-
dingte Situation mit einem positiven 
Erlebnis enden. Reizüberflutung scha-

det dem Hund eher, er darf nicht mit 
dem Gefühl einer begründeten Angst 
aus einer Situation entlassen werden. 
Im Training mit einem psychischen 
Wackelkandidaten achten wir darauf, 
dass wir ihm lösbare Aufgaben stellen, 
die ihn nicht überfordern. Erfolg macht 
stolz und stark – auch unsere Hunde. 
Das gemeinsame Überwinden von Hin-
dernissen wie Stegen, Hürden, Brücken 
oder auch Baumstämmen beeinflusst 
das hündische Körpergefühl und das 
Selbstbewusstsein positiv und stärkt die 
Mensch-Hund-Beziehung. Also dürfen 
wir auf unseren Spaziergängen auch 
ruhig mal „Off-Road“ unterwegs sein.

TROSTPFLASTER?
________________________________

Souveränes Verhalten seitens des Hun-
dehalters zeichnet sich durch Ruhe, 

DER UNSICHERE HUND
Text: Jutta Schenten

Im Ausdrucksverhalten unserer Vierbeiner deuten viele Facetten auf Unsicherheiten hin. 
So können aggressives Verhalten, Fluchttendenzen, Verbellen von Personen oder 

Gegenständen und plötzliches Stehenbleiben auf der Gassi- Runde sichtbare Anzeichen sein. 

Umgang und 

Hilfestellung
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Bitte ausschneiden und aufbewahren!
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Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis

Am Reuenberg
Ludger Jansen

&
Nicole Andre-Bruns

Fachtierärztin für Kleintiere

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

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

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

12:00 - 14:00 h

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

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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Gelassenheit, klare Körpersprache und 
eindeutige Signalgebung aus. Ängst-
lichem Verhalten mit übertriebener 
Besorgnis oder Trost zu begegnen, mag 
aus menschlicher Sicht gut gemeint 
sein, führt aber in aller Regel in die 
Sackgasse. Der Hund wird vermutlich 
lediglich verstehen: „Wusste ich doch, 
hier stimmt was nicht – mein Mensch 
gruselt sich auch!“ Über leichte Ver-
unsicherungen sehen wir geflissentlich 
hinweg und entlasten den Hund, indem 
wir souverän an der Front agieren und 
ausstrahlen, dass für uns nichts Beson-
deres geschehen ist.

BLOSS KEINEN STRESS?
________________________________

Eine komplette Konfliktvermeidung im 
Alltag ist immer kontraindiziert. Wir 
helfen unserer „Schlotterbacke“ nicht, 
wenn wir aus eigener Unsicherheit allen 
Problemen aus dem Weg gehen. Das 
schafft Spannungen, die dauerhaft 
ungesunden Stress produzieren, denn 
Vermeidung wirkt wenig souverän. 
Wenn wir aber Konflikte angehen, 
deutlich unseren Standpunkt klären 
und klare Grenzen setzen, entlasten 
wir alle Beteiligten.

HUNDE BRAUCHEN HUNDE
________________________________

Kontrollierte Hundebegegnungen und 
Gruppentraining mit sozial sicheren 
Artgenossen unterstützen die Entwick-
lung eines gesunden Selbstbewusst-
seins. Sucht der Vierbeiner beim Her-
umtollen mit anderen Hunden plötzlich 
unsere Nähe oder gar Körperkontakt, 

so lassen wir das ohne viel Aufhebens 
oder Ansprache zu. Hunde holen sich 
durch Körperkontakt positive Energie, 
durch die sie sich gestärkt wieder ins 
Getümmel trauen können. Gerade für 
die Wackelkandidaten sind Kontakte 
mit Artgenossen unerlässlich, damit sie 
nicht zu „Hunde-Analphabeten“ wer-
den. Ohne regelmäßigen Hundekon-
takt verlernen unsere Vierbeiner Stück 
für Stück, wie man unter seinesgleichen 
kommuniziert, welche Verhaltenswei-
sen angemessen sind und welche zu 
Konflikten führen.

HOFFNUNGSSCHIMMER
________________________________

Natürlich kann nicht jeder Mensch 
plötzlich auf „souverän“ umschalten, 
aber durch gezielte Schulung lassen 

sich viele unbewusste Fehlerquellen 
aufspüren. Ein verunsicherter Hund 
wird dauerhaft vielleicht nicht mit 
überschäumendem Selbstbewusstsein 
gesegnet sein, aber er muss noch lange 
nicht Zeit seines Lebens ein Angsthase 
bleiben.

ZUR PERSON
 _____________________________

Jutta Schenten, Sozialwissenschaft-
lerin, Hundetrainerin und Buchau-
torin, leitet die Hundeschule „Rund 
um Hund“ in Essen/Ruhr. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte sind neben 
der Welpenprägung und der Ver-
mittlung von Basisgehorsam die 
Korrektur von Verhaltensauffällig-
keiten.
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UNSERE ÄRMSTEN SOCKEN
Zusammengestellt von: Michèlle Klein

JIMMY
___________________________________________________

Jimmy, der liebe Katzenopi, ist einfach nur verzweifelt. Die 
Hoffnung auf ein schönes Zuhause hat der 17 jährige fast 
aufgegeben. Er ist ins Tierheim gekommen, da sein geliebtes 
Frauchen verstorben ist. Jetzt lässt er sich von den Katzen-
pflegerinnen so gut es geht ablenken und träumt von einem 
abgesicherten Balkon, um sich den Wind um das Näschen 
wehen zu lassen. Und wie das im Alter nun mal so ist, 
funktioniert nicht mehr alles so gut wie früher. Er bekommt 
regelmäßig ein blutdrucksenkendes Medikament und mit der 
Benutzung der Katzentoilette klappt es auch nicht mehr so 
einwandfrei. Gibt es irgendwo liebe Menschen, die diesem 
zauberhaften Senior trotzdem noch eine schöne Zeit bereiten 
möchten?

NALA
___________________________________________________

Nala, die Pinscher-Mischlingsdame lebt schon seit dem Som-
mer 2016 im Tierheim. Sie ist bei Fremden anfangs sehr 
skeptisch, da sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen 
gemacht hat. Durch viel Training hat sie sich allerdings gut 
entwickelt – mittlerweile weiß sie sogar, wie man spielt und 
genießt es auch. Nala ist sehr sportlich und muss geistig und 
körperlich gefordert werden. Auf „ihre“ Menschen passt sie 
gut auf. Deswegen werden souveräne Halter gesucht, die ihr 
Sicherheit geben und sie damit von der Verantwortung, für 
Schutz zu sorgen, befreien.

RUDOLF
___________________________________________________

Rudolf, die Rotwangenschildkröte, ist im vergangenen Som-
mer als Fundtier ins Tierheim gekommen. Leider ist die Ver-
mittlung von Wasserschildkröten seiner Art nicht einfach, da 
Interessenten vor der Anschaffung einiges bedenken müssen: 
zum Beispiel die hohe Lebenserwartung und die rechtlichen 
Voraussetzungen. Rudolf steht stellvertretend für aktuell 
sieben Wasserschildkröten, die dringend ein neues Zuhause 
suchen – bei bereits erfahrenen Haltern oder gerne auch 
engagierten Neueinsteigern. 

SOPHIE, SILVIE UND STEFANIE
___________________________________________________

Im Tierheim warten drei hübsche und neugierige Ratten-
damen auf ein endgültiges Zuhause. Keine von ihnen hat 
es jedoch leicht: zwei von ihnen haben Tumore, eine leidet 
an der Schiefköpfchenkrankheit. Wer möchte den Damen 
trotzdem noch eine schöne Zeit bereiten? 

www.tierheim-essen.de
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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

180703_EBE-6616_RZ_AZ_Ueberarbeitung-Tausch-und-Verschenkmarkt_Albertie_180x130.indd   1 03.07.18   08:55



Sorgt für 
Spannung.

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

Natürlich

100�% 
Ökostrom

ES
-0

32
6-

01
18


