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Sechziger Jahre. Kindheit in Essen. Wir 
wohnten in Holsterhausen. Die Gruga 
war gleich „nebenan“. Ich war mit mei-
nen Eltern sehr häufig da. Es gab unge-
fähr dort, wo sich heute Orangerie und 
Oktogon befinden, das Aquarium und 
ein Freibecken für Seehunde und Pin-
guine. Ein Stück weiter Richtung Gru-
gahalle auf dem Gelände der heutigen 
Spielplatz-Landschaft waren Tiergehe-
ge. Ich erinnere mich an Füchse, einen 
Wolf und ein Wildschwein – und eine 
„Bärengrube“ mit Braunbären. 

DAS WILDSCHWEIN HATTE ES 
MIR ANGETAN
_________________________________

Das Schwein hatte die Angewohnheit, in 
seinem recht kleinen Gehege zu warten 
bis genügend Menschen vor dem Gitter 
standen. Dann warf es sich mit Anlauf 
in seine Suhle-Kuhle. Die „erste Reihe“ 
bekam den ganzen Segen ab. Ich fand 
das zum Schreien komisch. Ich erinnere 
mich an den Wolf, der hinter seinem 
Gitter ununterbrochen von einer Seite 
zur anderen lief; an den Fuchs, der eben-
falls monoton in ständiger gleichförmi-
ger Bewegung war. Mein Vater erklärte 
mir den Grund für dieses Verhalten. Ich 
fand es schrecklich.

Später bekam ich mit, wie die Zahl der 
Seehunde und Pinguine immer gerin-
ger wurde, weil sie krank wurden und 
starben, weil Menschen zum Beispiel 
Gummi- und Plastikteile und Pull-
off-Ringe von Getränkedosen in das 
Becken warfen. Über die Bären schrieb 
ich einen Aufsatz aus der nicht enden 
wollenden Reihe „Mein schönstes Feri-
enerlebnis“…

WIE NIEDLICH! 
WIE SCHRECKLICH!
_________________________________

Haben all diese Tiere einen besonderen 
Einfluss auf meine Entwicklung gehabt? 
Mir ihre Natur und ihr „eigentliches“ 
Leben, wie sie es in Freiheit leben dürf-
ten, nähergebracht? Hatten sie noch 
einen anderen Lebenszweck als den, 
bestaunt und belacht zu werden?

Fragen, die sich Zoos auch heute noch 
gefallen lassen müssen. Ist Zootierhal-
tung Artenschutz? Wissensvermittlung 
über heimische und exotische Tierar-
ten? Oder noch immer die gleiche 
Volksbelustigung wie vor vielen Jah-
ren – nur moderner und aufwändiger. 
Vielfältige Vermarktungsmöglichkeiten 
inklusive: Eisbär Knut auf T-Shirts, Tas-
sen und Blechpostkarten als Andenken 
an den Tag im Zoo… 

Möge der Sommer für Sie eine ent-
spannte Zeit werden. Ohne Leid für 
Mensch und Tier. 

Ihre
Elke Esser-Weckmann
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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

Liebe Leserin, lieber Leser,



TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser, Sandra Jansen

SUMM SUMM SUMM – BIENEN-AKTIONSTAG
____________________________________________________

Anfang März war pädagogischer Studientag an der Grund-
schule Kraienbruch. Und statt die Schüler*innen wie gewohnt 
zu betreuen, gab's zusammen mit den Tierschutzlehrerinnen 
des Essener Tierschutzvereins einen Bienen-Aktionstag. 

Unbemerkt lernten die Kinder dabei, wie Insekten aussehen, 
welche besonderen Eigenschaften und Sinne sie haben, denn 
alles wurde spielerisch mit Lernkreisen, Geschichten, Sortier-
spielen etc. verpackt. Wie sähen denn sonst unsere Einkäufe 
aus? Keine Äpfel, Mandeln, Obstsäfte, Pflanzenmargarine 
und andere Leckereien, wenn fleißige Bienen und andere 
Wildinsekten diese nicht bestäuben würden? Hochmotiviert 
konnten die frisch gebackenen Bienen-Experten dann ans 
Werk gehen und Insekten-Hotels und Saattüten basteln. 
Fazit des Aktionstages: Man muss Bienen und andere 
Insekten unbedingt schützen und ihnen helfen! Wie, 
haben viele Schüler*innen in ein paar Stunden gelernt. 

TIERSCHUTZ AG AUCH AN 
DEINER SCHULE GEWÜNSCHT?
_________________________________

Natürlich dürfen AGs derzeit corona-be-
dingt nicht stattfinden. Aber, wenn an 
deiner Schule trotzdem etliche Schü-
ler*innen einmal in den Tierschutz hin-
einschnuppern möchten, können wir 
dies auch digital verwirklichen. Ob als 
News, Reiter o.ä. auf eurer Homepage, 
gefüllt mit regelmäßigen Erklärfilmen, 
Audios, Wissens- und Lernspielen zu 
Tierschutzthemen oder über die Zusen-
dung einer Padlet-Datei. Wir bringen 
den Tierschutz zu euch!

Nehmt doch gerne Kontakt zu 
uns Tierschutzlehrerinnen auf:
Sandra Jansen
jansen@tierheim-essen.org
Michèle Klein
klein@tierheim-essen.org

Und sobald die Möglichkeiten wieder 
bestehen, stehen wir selbstverständlich 
auch für Führungen im Tierheim, Pro-
jekttage und –wochen und Tierschut-
zunterricht an der Schule selber zur 
Verfügung.
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VIDEO-STARS 
____________________________________________________

Zu Gast bei Oberbürgermeister Thomas Kufen war die 
Leiterin des Essener Albert-Schweitzer-Tierheims, Jeanette 
Gudd. In einem Video für die offizielle Facebook-Seite der 
Stadt (Stadt Essen – Das Stadtportal) hatte sie Gelegenheit, 
die Arbeit im Tierheim unter „Corona-Bedingungen“ einem 
größeren Publikum nahezubringen. Aber Jeanette und ihre 
Hündin Wookie berichteten nicht nur von Maßnahmen, die 
die ungewohnte Situation für Tier und Mensch erträglich 
machen sollen, sondern schickten auch ein großes Danke-
schön an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde, die gerade 
in Krisenzeiten „ihrem“ Tierheim die Treue halten. 
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FÜR DIE TIERE SPENDEN – 
MIT DIESEM GIROCODE!
________________________________  

Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

WIR LIEBEN MASKEN…
_________________________________

 … und die fleißigen Näherinnen, die 
die Tierärztliche Klinik für Kleintie-
re Dr. Apelt bei einem ganz besonde-
ren Projekt unterstützen. Zu einem Zeit-
punkt, als die Nachfrage nach einem 
Mund-Nasen-Schutz groß, aber das 
Angebot am Markt eher bescheiden 
war, hielt die Tierklinik Apelt für ihre 
Kunden wunderschöne handgefertigte 
Masken zum „Solidaritätspreis“ bereit. 
Auf diesem Wege wurden Hunderte 
von Masken verkauft, deren Erlös dem 
Essener Tierheim zu Gute kam. Und 
vielfach gelangte auch noch eine Ext-
ra-Spende für’s Tierheim in den großen 
Topf. Bettina Apelt-Willmanns und Dr. 
Jan Apelt konnten schon nach ganz 
kurzer Zeit dem Tierheim-Team die 
stolze Summe von 1.680 Euro über-
geben. Allen Masken-Käufer*innen, 
Spender*innen, Näher*innen und den 
Initiator*innen der Tierklinik einen 
herzlichen Dank. Ihr seid super!

ESSENSTROM MACHT’S MÖGLICH
____________________________________________________

So gemütlich sollen es in absehbarer Zeit viele Hunde im 
Essener Tierheim haben. Insbesondere für kleine und/oder 
sehr menschenbezogene Vierbeiner stellt die Unterbringung 
in einem „normalen“ Tierheimzwinger eine kaum vorstell-
bare Härte dar. 

Deshalb haben es sich die Tierschützer gemeinsam mit dem 
Projekt-Team von EssenStrom zur Aufgabe gemacht, einige 
der bestehenden Zwinger in gemütliche Hundezimmer 
umzubauen. Das bisherige Modellzimmerchen, das durch 
die Wechselspenden von EssenStrom gestaltet werden konn-
te, soll dann in „Serienproduktion“ gehen. Zunächst muss 
jedoch noch geprüft werden, ob Schäden an den zum Umbau 
vorgesehenen Hundezwingern durch Baumaßnahmen in der 
Nachbarschaft entstanden sind. Und dann kann es losgehen! 

WIR HÖREN STIMMEN
________________________________________________________________

Wenn von Katzenmusik die Rede ist, ist das meistens nicht sehr schmeichelhaft 
für den Erzeuger oder die Erzeugerin offensichtlich nervtötender Geräusche. 
Ganz anders jedoch im Albert-Schweitzer-Tierheim. Dort genießen die Katzen 
in ihren Räumen nun sanfte menschliche Stimmen aus der „Musik-Box“ 
– und sollen so über die einsame Zeit hinweggetröstet werden, die während 
der Corona bedingten Schließung des Tierheims und durch den Wegfall des 
Besuchs von Ehrenamtlichen entstanden ist. Dieser „Service“ für eher scheue 
und unsichere Katzen soll die Samtpfoten mit menschlichen Stimmen vertraut 
machen bzw. vertraut halten. Von ehrenamtlichen Katzenstreichlerinnen, 
Tierschutz-Teens aus der Essener Tierschutzjugend und Kindern der Köller-
holz-Schule in Bochum selbst geschriebene und vorgelesene Geschichten 
werden dazu aufgezeichnet und per Bluetooth-Box in die entsprechenden 
Katzenzimmerchen eingespielt.
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Was schon unter „normalen“ Bedin-
gungen ein Problem darstellt, nämlich 
das Auffangen von krankheitsbeding-
tem Mitarbeiterausfall, entwickelte sich 
nun zur echten Bedrohung. Was pas-
siert, wenn Kolleg*innen infiziert wer-
den und nicht ersetzt werden können? 
Was passiert, wenn die ganze Einrich-
tung unter Quarantäne gestellt wird?
Um die Gesundheit der Tierheim-Mit-
arbeiter*innen nicht zu gefährden, und 
um Ansteckungsrisiken für Besucher 
aufgrund der im Tierheim herrschenden 
räumlichen Enge und oftmals auftre-

tender Besucher-Staus zu reduzieren, 
wurde das Tierheim deshalb Mitte März 
geschlossen. Bei der Fundtieraufnah-
me und –rückgabe und in besonderen 
Notfällen waren die Tierheim-Mitarbei-
ter*innen aber natürlich wie gewohnt 
zur Stelle.

LÄUFT DAS TIERHEIM „VOLL“?
____________________________

Wie lange die Schließung andauern 
würde, konnte im März niemand abse-
hen. Was alle bewegte, war jedoch die 
Angst, dass das Tierheim in absehba-

rer Zeit „volllaufen“ würde. Wie hoch 
wäre wohl die Zahl von Personen, die 
ihre Tiere nicht mehr versorgen können, 
weil sie in Quarantäne sind, und sie 
deshalb ins Tierheim geben? Wie viele 
Hunde und Katzen würden ins Tier-
heim abgeschoben, weil ihre Besitzer 
glauben, dass Haustiere das Virus über-
tragen? Diese Befürchtungen erhielten 
durch Nachrichten, dass in anderen von 
Corona betroffenen Ländern Tierhei-
me und Shelter massenhaft ausgesetzte 
Hunde aufnehmen mussten, weitere 
Nahrung. 

TROTZ ALLEDEM – TIERHEIM- 
ALLTAG IN KRISENZEITEN 
Text: Elke Esser-Weckmanni

Auch im Essener Albert-Schweitzer-Tierheim veränderte die Corona-Krise vieles. 
Dabei zeigte sich einmal mehr, dass die Arbeit in einem Tierheim nicht den üblichen 
Gepflogenheiten der Arbeitswelt folgt. So waren weder „Kurzarbeit“ noch „Home Office“ 
für die Tierheim-Mitarbeiter*innen eine echte und dauerhafte Alternative zur Vollzeitpräsenz 
an der Grillostraße. Denn auch in Zeiten von Corona gilt: Tierheim-Tiere haben Hunger, 
ihre Zwinger, Käfige, Boxen, Buchten und Zimmer müssen gereinigt und desinfiziert werden, 
Katzen müssen beschäftigt und Hunde Gassi geführt werden. 
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Bitte ausschneiden und aufbewahren!

Aus diesem Grund, aber auch, um den 
bereits im Tierheim wartenden Tieren 
die Chance auf ein eigenes Für-im-
mer-Zuhause nicht zu nehmen, wurde 
in Essen die Tiervermittlung aufrechter-
halten. Allerdings unter neuen Regeln!

TROTZ ALLEDEM
____________________________

Diese Entscheidung erwies sich als 
absolut richtig. Allerdings lag nun 
der Schwerpunkt bei der Vermittlung 
stärker auf der Vorabinformation der 
Interessenten über Internet, soziale 
Medien und auch über die Tagespresse. 
Und bevor die zukünftigen Tierbesit-
zer eine feste Terminvereinbarung im 
Albert-Schweitzer-Tierheim zum Ken-
nenlernen des neuen Hausgenossen 
treffen konnten, erfolgte eine intensive 
Beratung per Telefon.

Ergebnis: Man höre und staune – in den 
vergangenen Wochen konnten nicht 
nur 72 Fundtiere (Hunde und Katzen) 
an ihre rechtmäßigen Besitzer zurück-
gegeben, sondern auch 187 Tiere in 
ein neues Zuhause vermittelt werden. 

Das sind fast genauso viele wie im Ver-
gleichszeitraum 2019.

Darüber hinaus empfanden sowohl 
Interessent*innen wie auch die Tier-
heim-Mitarbeiter*innen die Stim-
mung bei diesen „Vermittlungen auf 
Termin“ als ausgesprochen entspannt 
und freundlich – man hatte einfach 
Zeit füreinander. Es ist also sicherlich 
eine Überlegung wert, ob die eine oder 
andere Corona bedingte Besonderheit 
nicht auch zukünftig „alltagstauglich“ 
sein kann.

NACHFRAGE NACH HUNDEN 
ENORM 
____________________________

Insbesondere die Nachfrage nach 
„Anfängerhunden“ und Welpen war 
riesengroß. Offensichtlich wollten viele 
Menschen die durch Kurzarbeit oder 
kompletten Arbeitsausfall „erzwunge-
ne“ freie Zeit nutzen, um einen Hund 
in ihren (Familien-)Alltag aufzunehmen. 
Eigentlich eine überzeugende Idee! 
Trotzdem konnte nicht jedem Wunsch, 
ein Tier zu adoptieren, nachgekommen 

werden. Im Gespräch konnte aber in 
vielen Fällen erklärt werden, warum 
eine Vermittlung auch die „Zeit nach 
Corona“ und die dann zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten für eine opti-
male Hundebetreuung berücksichtigen 
muss. 

NOCH IN DEN STERNEN
____________________________

Große Sorgen bereitet den Tierschüt-
zern an der Grillostraße noch immer die 
Tatsache, dass viele ihrer Tierschutzver-
anstaltungen wie z.B. die traditionellen 
Tierheimfeste wohl auch in absehbarer 
Zeit „auf der Kippe“ stehen werden. 
Bereits die Absage des für den 17. Mai 
geplanten Frühlingsfestes hat nicht 
nur ein Loch in das Budget des Tier-
heims gerissen; auch die vielfältigen 
Möglichkeiten, bei Musik, Kaffee und 
Kuchen und an den vielen Informati-
onsständen mit Tierfreundinnen und 
Tierfreunden ins Gespräch zu kommen, 
wurden durch Corona unmöglich. Ob 
das geplante Herbstfest am 13. Sep-
tember 2020 stattfinden kann, steht 
noch in den Sternen…  
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Erreichen
ist einfach.

sparkasse-essen.de

Wenn man dazu verschiedene Wege
möglich macht. Wir sind für Ihre Fragen
und Wünsche auch online da. Probieren Sie
es einmal von zu Hause aus.
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PUTEN – GEWISSENLOSE 
INTENSIVTIERHALTUNG
Text: Julia Beeretz (DTSV)

Deutschland. Ein Staat mit viel Bürokratie und einem ausgeprägten Rechtssystem, in dem es 
scheinbar für alles ein Gesetz gibt – jedoch nicht für Puten. Die Tierschutznutztierhaltungsverord-
nung lässt die hierzulande bei Fleischessern beliebten Tiere hinsichtlich ihrer Haltungsbedingungen 
völlig außen vor – mit fatalen Folgen für die Hühnervögel.

Millionen Puten erdulden für sie ungeeignete Haltungs-
bedingungen. Von den 29 Millionen Tieren, die jährlich in 
Deutschland gezogen werden, leben etwa 90 Prozent in 
Großbetrieben. Dort werden sie meist mit mehr als 10.000 
Artgenossen auf wenig Raum gehalten und leiden unter den 
ihnen zugemuteten Lebensbedingungen.

OHNE SCHNABEL, OHNE WÜRDE
_________________________________________________

Auch Schnabelkürzungen zum angeblichen Schutz von ande-
ren Leidensgenossen sind laut einer aktuellen Ausgabe des 
Tierschutzmagazins „Du und das Tier“ aus dem Jahr 2019 
nach wie vor traurige Normalität. 2015 plante die Bewegung 
„Eine Frage der Haltung“ des Bundesministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft ein Ende der Schnabelamputation, 
jedoch wurde eine eingeführte Verordnung diesbezüglich 
wieder aufgehoben. Die Begründung dafür wurde durch 
ein Gutachten des Instituts für Tierschutz und Tierhaltung 
des Friedrich-Loeffler-Instituts und Vertreter des Verban-
des Deutscher Putenerzeuger geliefert. Laut ihnen sei das 

Schnabelkürzen von massiver Bedeutung, da die Tiere sich 
sonst untereinander durch Federpicken und Kannibalismus 
verletzen würden. 

„Aus Sicht des Tierschutzes ist das Schnabelkürzen aber 
eine reine Symptombehandlung“, erklärte Dr. Miriam Gold-
schalt, Referentin für Tiere in der Landwirtschaft beim Deut-
schen Tierschutzbund. „Anstatt die Haltungssysteme den 
Bedürfnissen der Puten anzupassen, werden sie für eine 
tierschutzwidrige Haltung zurechtgestutzt.“ Zudem führe 
dieses Vorgehen laut der Expertin zu starken Schmerzen bei 
den Hühnervögeln. Denn beim Schnabelkürzen amputierten 
Brütereien den Küken mit Hilfe des Lichtbogens oder durch 
Infrarotstrahlen den Speisetrakt. Insbesondere die letzte 
Methode führe zu starken Verbrennungen bei den Flügel-
tieren. Nach einigen Tagen falle ein Teil des Oberschnabels 
ab, was zur Folge habe, dass die anmutigen Wesen ihren 
Schnabel nicht mehr richtig schließen könnten. Dadurch 
entständen Probleme bei der Nahrungsaufnahme und der 
Körperpflege. 
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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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PROFIT IM VORDERGRUND
_________________________________________________

Seit langem steht auch bei der Putenhaltung der finanzielle 
Ertrag im Vordergrund. Die Vögel werden auf maximale Nah-
rungsmittelproduktion gezüchtet und setzen dabei innerhalb 
kürzester Zeit viel Fleisch an. Der Deutsche Tierschutzbund 
weist an dieser Stelle auf den unnatürlich hohen Anteil an 
Brustmuskelfleisch hin. Die Beine der Tiere könnten das 
abnormale Gewicht der Brust nicht tragen. Dies führe zu 
Gleichgewichtsstörungen und krankhaften Fehlstellungen 
der Beine. Daher lägen die ohnehin schon tierschutzwidrig 
gehaltenen Truthühner zum Ende ihrer Mastzeit häufig auf 
dem verschmutzten Boden, was für zusätzliche schmerzvolle 
Hauterkrankungen bei den Tieren sorgt. Eine Änderung der 
Situation ist jedoch nicht absehbar. Laut „bauernstimme.
de“ sei die große Mehrheit der Putenhalter weiterhin gegen 
nationale Regelungen. Thomas Schröder, Präsident des Deut-
schen Tierschutzbundes kritisierte dies deutlich. „Wie immer 
stellen die Tiernutzerverbände ihre wirtschaftlichen Interes-
sen über das Wohl der Tiere“, äußerte er gegenüber „Du 
und das Tier“. Zudem merkte er an, dass es eine Schande 
sei, dass es für die Putenhaltung noch immer keine konkreten 
gesetzlichen Vorgaben gebe.

CREDO VERZICHT
_________________________________________________

Der Deutsche Tierschutzbund fordert die Bundesregierung 
auf, ein Gesetz zu erlassen, das eine artgerechte Haltung 
der Hühnervögel vorschreibt. An dieser Stelle ist es an der 
Legislative, entsprechende Gesetze für den Schutz und die 
artgerechte Haltung der aus Nord- und Mittelamerika stam-
menden Tiere zu erlassen. Aber auch der Verbraucher kann 
der gesetzlosen Haltung entgegenwirken, indem er gänzlich 
auf Fleisch verzichtet – denn allein die Nachfrage bestimmt 
die Produktion und somit das Leben Tausender Tiere! 
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Eva Freden · Garten- und Grabpflege · Planung | Margaretenstraße 30 | 45145 Essen

Steuer-Nr.
5112/5105/2336

Eva Freden 
Garten- und Grabpflege · Planung
Inhaberin: Dipl. Ing. Eva Freden

Sparkasse Essen 
KTO 8209124
BLZ 36050105

Margaretenstraße 30
45145 Essen

Telefon 0201 735370

evafreden
Garten- und Grabpflege · Planung

Telefon 0201 735370
eva@freden-gaerten.de
www.freden-gaerten.de

BB_Freden_01.indd   1 28.09.2012   10:50:36 Uhr

Margaretenstraße 30
45145 Essen
Telefon 0201 735370
www.freden-gaerten.de
info@freden-gaerten.de
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Malerbetrieb
Fliesen&Trockenbau

W.Huebbertz@t-online.de

Werner Hübbertz
Leostraße 27

45359 ESSEN
0201-69 98 98 
0178-6606921

Preiswert & Fachgerecht
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Natürlich nahmen wir sie auf und richteten ihnen einen 
schönen Auslauf und Stall ein. Wir nannten sie Konstan-
tin und Günni. Da die beiden nicht einfach zu vermitteln 
waren, wurde die Idee geboren, sie zu behalten und ihnen 
noch Hühner dazu zu holen. Natürlich aus dem Tierschutz. 
Die Idee wurde schnell Realität, als Ende November zwei 
Hühner als Fundtiere bei uns abgegeben wurden: Annika 
und Annkathrin. 

Am Anfang klappte es super, aber leider zerstritten sich die 
beiden Hähne wegen der „Damen“. So sahen wir uns gezwun-
gen, Günni abzugeben. Er fand ein schönes Zuhause in einer 
Kleingartenanlage mit eigenem „Harem“. Konstantin blieb bei 
uns und sein Glück wurde perfekt, als noch das Huhn Regina 
aus dem Tierschutzzentrum Duisburg zu uns kam. Seitdem 
erfreut uns Konstantin jeden Morgen mit seinem fröhlichen 
Weckruf und die Hühner verwöhnen uns mit frisch gelegten 

Eiern. Auch Frau Knaak, eine langjährige Ehrenamtliche, freut 
sich, wenn unsere Kleintierpfleger für sie ein Ei haben. 

HÜHNER IM SCHULDIENST
_________________________________________________

Wir wurden schon oft gefragt, warum wir Hahn und Hühner 
nicht vermitteln. Die Antwort ist: Sie sind einfach eine Freude 
für uns! Und auch für die vielen Schul- und Kindergartenklas-
sen, die uns besuchen kommen. Wir können den Kindern 
nun am „Modell“ zeigen, wie man Hühner tiergerecht hält, 
und wenn unsere Tierschutzlehrerinnen Workshops über 
Eier, Hühnerhaltung und Nutztiere durchführen, haben wir 
hier ein gackerndes und krähendes Beispiel. Auch die Kinder 
freuen sich, da die Hühner sehr menschenbezogen sind und 
sich sogar streicheln lassen - in Maßen!

GOCKEL KONSTANTIN UND 
SEINE GEFÄHRTINNEN 
Text: Jeanette Gudd

Weil bei einem nicht ganz zu Ende gedachten Schulprojekt „Küken wachsen sehen“ 
die Natur gespielt hatte, wie sie nun mal spielt, gab es bei den geschlüpften Küken mehrere 
Hähne und damit ein Problem. Denn bekanntlich machen Hähne ziemlichen Lärm und legen 
darüber hinaus keine Eier. Deshalb wurden im Oktober letzten Jahres zwei Hähne 
bei uns im Tierheim abgegeben. 
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Was auf den ersten Blick wie ein fas-
zinierendes Naturschauspiel aussieht, 
ist nicht ganz ungefährlich, denn die 
kleinen Krabbler können gesundheits-
gefährdend für Mensch und Tier sein.

DIE LEBENSWEISE DES 
EICHEN-PROZESSIONS-
SPINNERS
________________________________

Der Eichen-Prozessionsspinner ist ein 
Nachtfalter. Während der Paarungszeit 
im August legen die Weibchen bis zu 
200 Eier meist in den Baumkronen von 
Eichen ab. Sogleich entwickeln sich 
Embryos, die den Winter jedoch noch 
im Ei verbringen. Zwischen April und 
Mai des nächsten Jahres schlüpfen dann 
haarige, schwarz-graue Raupen, die bis 
zu ihrer Entwicklung zum Nachtfalter 
im August sechs Larvenstadien durch-
laufen. 

Bereits ab dem dritten Entwicklungs-
schritt besitzen die Tiere die sogenann-
ten Brennhaare, die für Mensch und 
Tier schädlich sein können. Als ausge-
wachsener Nachtfalter bleiben ihnen 
nur wenige Tage, um sich fortzupflan-
zen, denn sie versterben kurz nach ihrer 
Wandlung zum Schmetterling. 

WARUM IST ER GEFÄHRLICH 
UND WELCHE GEBIETE SIND 
BETROFFEN?
________________________________

Die Haare, die die kleinen Raupen tra-
gen, können schwere allergische Reak-
tionen bei Tier und Mensch auslösen. 
Diese setzen sich mit kleinen Widerha-
ken in der Haut fest oder können über 
die Luft eingeatmet werden. 

Die hohlen Härchen übertragen das 
sogenannte „Thaumetopoein“, ein 
Gift, welches Juckreiz, Nesselsucht und 
Rötungen bis hin zu Atemstörungen und 
allergischen Schocks hervorrufen kann. 
Der Prozessionsspinner allein schadet 
den Bäumen nicht. Durch den Abfraß der 
Blätter ist der Baum jedoch geschwächt, 
was es anderen Schädlingen „leichter“ 
macht, ökologische Schäden anzurich-
ten. Besonders betroffen sind Waldge-
biete in Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Brandenburg, Nordrhein-West-
falen und Sachsen-Anhalt. 

WIE KANN MAN SICH 
SCHÜTZEN?
________________________________

Eine Meidung des Gebietes, in denen 
der Eichen-Prozessionsspinner in sei-
ner kurzen Lebenszeit heimisch ist, ist 
am besten – für ihn selbst, uns Men-
schen und unsere Haustiere. In man-
chen Regionen werden entsprechende 
Wege gesperrt und Hinweisschilder 
aufgestellt. Eine „Behandlung“ mit 
Insektiziden ist auch im Sinne des Wal-
des und anderen Insekten auf keinen 
Fall empfehlenswert!

EICHEN-PROZESSIONSSPINNER 
– GEFÄHRLICHE RAUPEN
Text: Julia Beeretz (DTSV)

Jedes Jahr im Juni machen sich meist Hunderte kleine Tierchen im Gänsemarsch 
auf Futtersuche. Die Raupen des Nachtfalters „Eichen-Prozessionsspinner“ sind geschlüpft!
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BUCHTIPPS
KÖNNEN IGEL SCHWIMMEN UND GEHEN BIENEN BADEN?
__________________________________________________________________________________

Ein Natur-Sachbuch als Fragebuch. Denn wo werden sonst Fragen geklärt wie: Wozu dient 
der morgendliche Vogelsang? Und lassen sich Eidechsen eigentlich anlocken? „Können Igel 
schwimmen…“ ist ein Garten-Ratgeber für wahre Naturfreunde. Mit vielen kleinen Tricks und 
Tipps und eben wissenswerten Infos. Zum Selberstöbern und Verschenken!

Helen Bostock & Sophie Collins: Können Igel schwimmen und gehen Bienen baden?
LV Buch im Landwirtschaftsverlag, Münster 2020, 18,00 €, ISBN: 978-3-7843-5648-8

KLEINE NACHTKATZE
 ____________________________________________________________________________

„Kleine Nachtkatze“ ist eine kleine, zarte Geschichte, wie sie schon oft in unserem Tier-
heim geschrieben wurde. Denn manchmal gibt es nur diesen einen Menschen, dem ein 
Tier Vertrauen schenkt. Der kleine Junge Toni und der scheue Kater Valentin werden zu 
Freunden. Ein Buch, welches durch sehr detaillierte und warme Illustrationen begeistert. 
Nicht nur für Katzenfreunde.

Sonja Danowski: Kleine Nachtkatze
Nord Süd Verlag, Zürich 2020, 20,00 €, ISBN: 978-3-314-10337-7

WIR SIND DAS KLIMA!
__________________________________________________________________________________

„Es wird nicht reichen, unser Essverhalten zu ändern, um die Erde zu retten, aber es ist unmöglich, 
die Erde zu retten, ohne unser Essverhalten zu ändern.“, so Foer in seinem aktuellen Titel. Schon 
im Vorgänger-Buch „Tiere essen“ gab er Denkanstösse, rührte auf. In „Wir sind das Klima!“ 
greift er die Gedanken der „Fridays for future Generation“ auf und schon nach den ersten Zeilen 
wird klar: Ja, wir müssen und können uns alle ändern, wenn wir diese Erde und seine Bewohner 
lieben. Denn auch für Nicht-Veganer ist eine verhältnismäßige „Einschränkung“ der täglichen 
Ernährung machbar und klimatechnisch effektiv. 

Jonathan Safran Foer: Wir sind das Klima!
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2019, 22,00 €, ISBN 978-3-462-05321-0

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,
Jeanette Gudd, Sandra Jansen

Titelfoto: Andrea Busch, TSV Essen
Ausgabennummer: 44
Auflage: 10.000 Stück 

Der Umwelt zuliebe!

VERANTWORTLICH FÜR 
WERBUNG UND DIE  
GESAMTE PRODUKTION: 
___________________________

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

10   ALBERTIE 2/2020



WERDEN SIE MITGLIED!

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

Angaben zu meiner Person:

_________________________________________________
Name:

_________________________________________________
Vorname:

_________________________________________________
Geburtsdatum:

_________________________________________________
Straße, Hausnummer:

_________________________________________________
PLZ, Ort:

_________________________________________________
Telefon:

_________________________________________________
E-Mail:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■ 10 €  ■ 20 €  ■ 50 € ■ 100 €

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

■ oder den Mindestbeitrag von 30 Euro pro Jahr.

_________________________________________________
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 des Fördererservices des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. gespeichert und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage 
hierfür ist Art. 6, Abs. 1b DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Drit-
te erfolgt, außer zur Vorbereitung des Versands der Vereinszeitschrift 
und weiterer Vereinspost durch einen Auftragsdatenverarbeiter 
gemäß Art. 28 DSGVO, nicht. Der Unterzeichner kann seine Daten-
schutz-Rechte jederzeit geltend machen, insbesondere 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 des Fördererservices 
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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DIE EWIGE DEBATTE – 
WELCHE HUNDESCHULE 
IST DIE RICHTIGE?  
Text: Anne Beck (DTSV)

Die Suche nach der richtigen Hundeschule – für viele Menschen und auch Hunde ein 
heikles Thema. Zu Recht! Denn es gibt immer mehr tierische Schulen, die immer 

mehr Versprechungen machen. Doch können sie diese auch halten? Wir geben Tipps, 
wie Sie die richtige Entscheidung für sich und Ihren Hund treffen können.
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Oft braucht es einfach Zeit und Feinge-
fühl, um die richtige Hundeschule zu 
finden. Die gut gemeinten Tipps von 
Freunden helfen in vielen Fällen nicht, 
denn jeder Hund und jeder Mensch 
hat individuelle Bedürfnisse, auf die 
besonders bei der Wahl der Hunde-
schule geachtet werden muss. Trainer 
und Ausbildungsmethoden müssen zur 
Persönlichkeit und vor allem auch in das 
eigene Erziehungskonzept passen.

RICHTUNGSPFEIL HUNDE-
AUSWAHL 
_________________________________

Erste Schwierigkeiten in der Hun-
deausbildung können bereits bei der 
Anschaffung vermieden werden. Der 
zukünftige Halter muss sich unter 
anderem fragen „Wie viel Zeit habe 
ich für meinen Hund?“, „Wie viel Platz 
steht Bello bei mir zur Verfügung?“, 
„Welche Ansprüche habe ich an mei-
nen zukünftigen Begleiter?“, „Kann 
ich meiner favorisierten Rasse auch 
gerecht werden?“. Denn werden bei 
der Anschaffung bereits erste Fehler 
gemacht, können sich diese durch den 
gemeinsamen Lebensweg ziehen und 
für dauerhafte Probleme sorgen. Bspw. 
sind da die zurzeit sehr beliebten „Aus-
tralian Shepherds“, Hütehunde, die von 
Natur aus viel Bewegung brauchen und 
einen großen Hütetrieb haben. Dieser 
kann dazu führen, dass sie auch einmal 
in Fersen beißen, ebenso wie sie es von 
Natur aus gewöhnt sind, um Rinder zu 
treiben. Um dies zu vermeiden, sollten 
sich die Hunde viel bewegen können. 
Führt dies noch nicht zum Ziel, ist auch 

hier eine Hundeschule der richtige 
Ansprechpartner. Es sollte unbedingt 
darauf geachtet werden, dass die/der 
Trainer/in mit der Eigenart der „Aus-
sies“ vertraut ist.

WICHTIGE TIPPS 
_________________________________

Zunächst einmal sollten Sie unbedingt 
ein Probetraining oder eine Schnup-
perstunde in der favorisierten Hunde-
schule vereinbaren, damit Sie sich ein 
Bild machen können. Stimmen der erste 
Eindruck und die Sympathie zum Trai-
ner, kann weiter beurteilt werden.

Achten Sie z.B. auf das behördliche 
Siegel. Ist die auserkorene Schule 
nach Paragraph 11 des Deutschen 
Tierschutzgesetzes gekennzeichnet, 
können Sie davon ausgehen, dass die 
Trainer geprüft sind. Wie lange sind 
die Trainingseinheiten? Gehen sie über 
Stunden, wird hier wohl wenig Rück-
sicht auf die Konzentration von Hund 
und Mensch geachtet. Werden gar 
Stachelhalsbänder oder ähnliches ein-
gesetzt, Hunde angeschrien oder sogar 
geschlagen, sollten Sie die Polizei oder 
das Veterinäramt verständigen und die 
Schule auf keinen Fall besuchen. 

Oft werden auch sogenannte „Welpen-
spielgruppen“ angeboten. Hinter dem 
vermenschlichten Begriff steckt jedoch 
meist eine Erziehungsfalle. Kommt z.B. 
die Dogge mit dem Chihuahua zusam-
men, kann es sein, dass der Kleine 
lebenslange Angst vor großen Hunden 
hat. Natürlich sollten Welpen spielen 

und toben, jedoch darf die Erziehung 
nicht darunter leiden. Perfekt ist wohl 
eine Mischung: Besuchen Sie mit Ihrem 
Welpen eine passende Welpenspiel-
gruppe und regelmäßig eine Hunde-
schule. Dazu kann es sinnvoll sein, Tref-
fen mit älteren, gut erzogenen Hunden 
zu arrangieren. Der Kleine kann sich 
so etwas „Hundeknigge“ von seinem 
älteren Freund abschauen.

Besonders wichtig sind auch das indi-
viduelle Eingehen und die Praxisnähe 
des Trainings. Die Gruppen dürfen nur 
so groß sein, dass weiterhin auf die 
einzelnen Bedürfnisse – von Hund und 
Mensch – eingegangen werden kann. 
Zudem sollten regelmäßig Alltagssitu-
ationen geübt werden – und das nicht 
nur auf umzäuntem Gelände.

ZEITFAKTOR DARF KEINE ROLLE 
SPIELEN 
_________________________________

Erfüllt die gewählte Hundeschule diese 
Kriterien nicht, so sollten Sie sich mit 
ruhigem Gewissen auch nach anderen 
umsehen. Denn Erfolg lässt auf sich 
warten, wenn diese Dinge nicht erfüllt 
werden. Das alles kann mitunter ein 
langwieriger und zeitaufwendiger 
Prozess sein. Doch was ist schon die 
vermeintlich lange Suche nach einer 
Hundeschule verglichen mit einem 
harmonischen Leben von tierischem 
Begleiter und Halter?

Das positive Zusammenspiel zwischen Hund 
und Mensch soll in der 

Hundeschule gefördert werden



TIERE IM ZOO – SCHAULUST 
ODER ARTENSCHUTZ?
Text: Elke Esser-Weckmann

EINE FRAGE DES 
MARKETINGS?
_________________________________

Zoos sehen sich als wertvolle Freizeit- 
und Kultureinrichtungen mit hoher 
gesellschaftspolitischer und touristi-
scher Relevanz, verstehen sich als Bil-
dungseinrichtungen, die Wissen über 
Tiere und Tierverhalten vermitteln, oder 
sogar als „Archen“, denen es möglich 
ist, Tierarten vor dem Aussterben zu 

bewahren. Nicht zuletzt wird insbe-
sondere von den zoologischen Groß-
einrichtungen die wissenschaftliche 
Forschung z.B. über das Sozial- und 
Fortpflanzungsverhalten von Tieren zu 
den Kernaufgaben von Zoos gezählt. 

Tierschützer haben zu dieser „Arbeits-
platzbeschreibung“ von Zoos eine klare 
Meinung. Das Interesse von Zoos sei im 
Wesentlichen kommerzieller Art. Mit 

der Artenschutzausrede werde dieser 
Sachverhalt lediglich übertüncht. Auch 
der Umweltbildungseffekt sei schein-
heilig, da es genügend andere Möglich-
keiten gäbe, sich dieses Wissen anzu-
eignen. Zudem sei es fragwürdig, von 
einem eingesperrten Tier Rückschlüsse 
auf sein natürliches Verhalten zu zie-
hen. Schlussendlich: Es sei ethisch nicht 
vertretbar, Tiere hinter Gittern zu hal-
ten, weil sie in dieser Situation leiden.
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Die dramatischen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo 
in der Silvesternacht 2019, bei dem 30 Primaten den Tod fanden, rückten die Frage nach Sinn und 
Zweck von Zoos erneut ins Blickfeld einer breiteren Öffentlichkeit. In der nachfolgenden Diskussion 
zeigte sich, dass die Fronten noch immer extrem verhärtet sind. Warum gibt es aber einerseits so 
erbitterte Gegner und andererseits so glühende Fans zoologischer Einrichtungen?
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GEFANGENSCHAFT 
_________________________________

Viele Tierarten sind aufgrund ihrer sen-
siblen Sinneswahrnehmungen nicht für 
ein Leben in Gefangenschaft geeig-
net. So nehmen beispielsweise Delfine 
Geräusche in ihrer Umgebung bis zu 
zehnmal stärker wahr als der Mensch. 
Ein Leben in einem Delfinarium ist für 
diese Tiere angesichts des Lärms, der 
von Zuschauern und Lautsprechern 
erzeugt wird, eine wahre Tortur.

Für Gorillas ist der direkte Blickkontakt 
mit Besuchern aus nächster Nähe pure 
Provokation. Besteht für diese Tiere 
keine Möglichkeit, sich durch geeigne-
te Ausstattung der Unterkunft den Bli-
cken von Zoobesuchern zu entziehen, 
bedeutet dies akuten und chronischen 
Stress. Das Schließen der Augen und 
das „Vortäuschen“ von Schlaf, um sich 
den Blicken von Besuchern zu entzie-
hen, ist bei Zootieren eine von vielen 
möglichen Verhaltensstörungen. 

Eine Reihe der im Zoo zu den Besu-
chermagneten gehörenden Tiere, wie 
Elefanten oder Eisbären, haben in der 
freien Wildbahn einen Aktionsradius 
im Kilometerbereich. Selbst die größ-
ten Außengehege in Zoos können 

dem natürlichen Bewegungsdrang 
dieser Arten nicht entsprechen. Darü-
ber hinaus können Zoos den Tieren in 
vielen Fällen kein tiergerechtes soziales 
Umfeld bieten. Das Leben in Sozial-
verbänden, wie es beispielsweise für 
Elefanten, aber auch die meisten Affen-
arten, für Löwen und Wölfe „natür-
lich“ ist, wird oftmals aus Platzmangel 
vernachlässigt. Resultat sind zu kleine 
Gruppen, eine falsche Zusammenstel-
lung der Gruppen oder im schlimmsten 
Fall die Haltung als Einzeltier.

ZUCHTPROGRAMME 
_________________________________

Manch einer erinnert sich vielleicht 
noch an das Giraffenjunge Marius, das 
2015 im Kopenhagener Zoo betäubt, 
getötet, vor den Augen zahlreicher 
Besucher – darunter auch vieler Kin-
der, zerteilt und an Raubtiere verfüttert 
wurde. Zur Begründung der Aktion hieß 
es damals auf der Webseite des Zoos, 
Kopenhagen sei Teil eines internatio-
nalen Zuchtprogramms für Giraffen. In 
diesem Programm müsse streng darauf 
geachtet werden, dass sich nur Tiere 
paaren, die nicht miteinander verwandt 
sind – so werde die genetische Vielfalt 
erhalten. Nach diesen Regeln habe man 
Marius töten müssen; er hätte ansons-

ten einem „genetisch wichtigeren Tier” 
den Platz im Zoo weggenommen. 

Es ist für Tierschützer schwer einzuse-
hen, dass ein Zoo sich auf einen angeb-
lichen Tierüberschuss und fehlende 
Unterbringungsmöglichkeiten berufen 
kann, obwohl er eine solche „Notlage“ 
hätte rechtzeitig vorhersehen und z.B. 
durch Maßnahmen der Empfängnisver-
hütung vermeiden können.

Ebenso unverständlich ist, warum für 
Arten, für die absehbar ist, dass es kein 
erfolgreiches Zuchtprogramm in Gefan-
genschaft geben kann, ohne Rücksicht 
auf Verluste weiterhin Zuchtversuche 
unternommen werden (Beispiel: Del-
fine).

EINIGE FLAGGSCHIFFE – 
VIELE BEIBOOTE
_________________________________

Laut Selbstdarstellung des Verbandes 
der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ) gibt 
es in Deutschland über 800 Zoos, davon 
55 sogenannte „wissenschaftlich gelei-
tete Zoos“, die für sich in Anspruch 
nehmen, hohe Standards in der Zootier-
haltung zu setzen. Stellt sich die Frage, 
welchen Standards die fast 750 übrigen 
Zoos in Deutschland verpflichtet sind? Fo
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KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

CHINA
________________________________

Bedingt durch das Corona Virus wurden 
die Wildtiermärkte in China von offizi-
eller Seite bis auf Weiteres geschlos-
sen. Auch die Märkte, auf denen Hunde 
und Katzen zum Schlachten angebo-
ten werden, dürfen vorerst nicht mehr 
betrieben werden. Ab Mai 2020 ist 
zudem der Verzehr von Hunde- und 
Katzenfleisch verboten.

BELGIEN
________________________________

Seit 2019 ist in den meisten Provinzen 
das traditionelle Schächten ohne Betäu-
bung bei der Tierschlachtung verboten. 

DEUTSCHLAND
________________________________

Obwohl Bundesagrarministerin Klöckner 
erklärt, dass es derzeit keine Hinweise 
gibt, dass Haustiere Covid-19 auf Men-
schen übertragen, will sie eine Melde-
pflicht für infizierte Haus- und Zootiere 
einführen, um einen Überblick über die 
Infektionen bei Tieren zu bekommen. 
Weltweit gibt es allerdings nur 15 Fälle, 
in denen Haus- oder Zootiere positiv auf 
Covid-19 getestet worden sind. 

 ÖSTERREICH UND DIE EU
________________________________

Österreich und die EU senken den 
Schutz für Tiere auf Transporten. Auf-
grund der Staus an Grenzen infolge 
von Corona-Maßnahmen vervielfacht 
sich die Transportzeit für Tiere beträcht-
lich. Transporte in Drittländer sind noch 
verheerender. Einschränkungen oder 
Empfehlungen seitens der EU sind bis-
her nicht vorgesehen. Die Lenk- und 
Ruhezeiten der LKW-Fahrer werden 
hingegen gelockert. Fahrer dürfen nun 
insgesamt 60 Stunden pro Woche fah-
ren und die Lenkzeiten pro Tag wurde 
auf 11 Stunden erhöht. 

BRASILIEN
________________________________

Dank leerer Strände infolge der Aus-
gangssperren schlüpften 97 Jungtiere 
der vom Aussterben bedrohten Karett-
schildkröte.

USA
________________________________

In New York ist es Restaurants und 
Lebensmittelläden verboten, Foie Gras 
(Stopfleber) zu verkaufen. Die soge-
nannte Delikatesse wird durch die 

Zwangsfütterung von Gänsen und 
Enten „produziert“. Hunderttausende 
der Vögel leiden jedes Jahr schreckliche 
Qualen.

SCHWEIZ
________________________________

Im Kanton Thurgau fielen im Februar 
120 Vögel tot vom Himmel. Bei Obduk-
tion einiger der betroffenen Stare 
wurden Lungenblutungen gefunden. 
Zudem hatten die Tiere offensichtlich 
ein Trauma erlitten. Eine Ursache für die 
Befunde konnte bislang nicht ermittelt 
werden.

DEUTSCHLAND
________________________________

Rätselhaftes Meisen-Sterben in weiten 
Teilen Deutschlands. Besonders betrof-
fen sind Blaumeisen. Die Vögel sitzen 
apathisch und aufgeplustert am Boden 
und fliehen nicht mehr vor Menschen. 
Augen, Schnabel und Gefieder sind 
teilweise verklebt. Als Grund haben 
Experten des niedersächsischen Lan-
desamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit ein Bakterium 
(Suttonella ornithocola) ausgemacht, 
das eine Lungenentzündung auslöst.
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Der Johanniter-Hausnotruf
 Schnelle Hilfe per Knopfdruck.

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

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

Kostenfreie Beratung, auch bei Ihnen zuhause! 
Von Pflegekassen anerkannt.
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VEGETARISCHE 
KOCHECKE
Text: Sandra Jansen
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Zutaten: 
2 Orangen
ggf. Orangensaft
2 El Zitronensaft
2 Tl Agavendicksaft oder Wonig
1 Msp.Kreuzkümmel gemahlen
Salz
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
1 Knoblauchzehe
100 g Couscous
2 Tomaten
1/2 Salatgurke
1 rote Zwiebel
2 Frühlingszwiebel
2 Bund Petersilie
1 Bund Minze
1,5 El Olivenöl 

Zubereitung:
Die Orangen filetieren, dabei den aus-
tretenden Saft auffangen. Orangen-
saft evtl. auf 100 ml auffüllen.

Orangensaft mit 150 ml Wasser, 1 El 
Zitronensaft, 1 Tl Agavendicksaft oder 
Wonig, Kreuzkümmel und 1 Prise Salz 
aufkochen. Den Knoblauch zugeben. 
Den Couscous einrieseln und kurz 
aufkochen lassen, dann vom Herd 
nehmen und zugedeckt 10 Minuten 
ziehen lassen.

Tomaten, Gurke und Zwiebel säubern 
und fein würfeln. Frühlingszwiebeln 
putzen und in feine Ringe schneiden. 
Kräuterblättchen fein hacken.

Den Couscous mit einer Gabel auflo-
ckern und den Knoblauch entfernen. 
In eine Schüssel füllen und abkühlen 
lassen.

Für das Dressing den restlichen Zitro-
nensaft und Wonig mit 1/2 El Olivenöl 

sowie 1/2 El Wasser verquirlen, wür-
zen. Mit Kräutern und Orangenstück-
chen mischen und vorsichtig unter den 
Couscous heben. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und auf einer großen 
Platte oder vier Tellern anrichten.

Ihre

Summer-Feeling in der Küche – 

wenn's draußen warm ist und man 

abends erholsam kalte Küche genießen 

möchte: Orangen-Couscous

Und natürlich wieder tierleidfrei, denn 

#jedemahlzeitzählt
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Was blieb für die Menschen, die keine Haustiere haben? 
Noch nicht einmal einen Fisch, um den sie sich kümmern 
müssen. Das ist natürlich ziemlich bitter. Es wird ganz schnell 
langweilig. Immer nur Fernsehen – Corona-Extras, Coro-
na-Hintergrundberichte und Corona-Talkrunden, immer nur 
aufs Smartphone glotzen. Und die Sonne schien, es war 
sommerlich warm und kaum einmal wollte die Wetterfrau 
etwas über Regen erzählen. Da wird der Mensch schon 
mal etwas „jeckelig“ und sucht nach Pandemie-tauglicher 
Beschäftigung. Und da gab es etwas…

FAHRRADFAHREN ERLEBT EINE NEUE BLÜTE 
__________________________________________________

Alte Drahtesel wurden reaktiviert, neue gekauft. Vor allem 
E-Bikes. Die Nachfrage schoss durch die Decke. Menschen, 
die schon seit 30 Jahren keine Schwielen vom Fahrradfahren 
mehr am Po hatten, nutzten die Zeit, um sich mal wieder mit 
dem Fahrrad vertraut zu machen.

Zuerst war ich ganz begeistert von dieser Entwicklung. Ich 
dachte mir, Füße und Fahrrad ergänzen sich doch eigentlich 
supergut als gesunde, umweltschonende und preisgünstige 
Verkehrsmittel. Hinzu kam: Kein Auto-Mief in Bully-Nasen-
höhe. Und es war so still auf den Straßen. 

Aber sehr schnell lernte ich, dass diese Stille ganz schön 
trügerisch sein kann. Wusstet Ihr eigentlich, dass Fahrräder 
sich anschleichen können? Plötzlich sind sie neben Dir auf 
dem Gehweg. Gerade hast Du noch an einer besonders 
interessanten Stelle geschnüffelt und bist ganz versunken 
in Deinen Tagtraum. Und wusch, macht Dir der Fahrtwind 

von so einem Zweibeiner – mit Profi-Styling in Neongrün 
inklusive Netzeinsätzen und Aktivpartikel-Technologie – die 
ganze Frisur strubbelig. Oder ein elektrounterstützter Senior 
brettert lautlos mit 20 KaEmHa von hinten an Dir vorbei. Gru-
selig! Frauchen hat mir erzählt, dass Fahrräder früher einmal 
Klingeln hatten. Das muss aber schon sehr lange her sein…

JETZT KOMMT SIGGI
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Viele Wochen waren die Menschen wegen Corona auf ganz, ganz wenige Freizeit-
beschäftigungen beschränkt. Kein Fitnessstudio, keine Clubs und Kneipen, kein Vereinsleben, 
keine Party mit Freunden, keine Konzerte, kein Shopping, kein Verwandtenbesuch. 
Nichts, wo es sich gelohnt hätte, mit dem Auto hinzufahren. Ja, was blieb denn dann noch? 

Ich schaue hinter die Kulissen. 

Ich sage lautstark meine Meinung. 

Ich bin Siggi!
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GEISTERRADLER AUF DEM GEHWEG 
__________________________________________________

Manchmal kommen sie uns auch auf dem Gehweg entge-
gen. Obwohl auf der gegenüberüberliegenden Straßenseite 
ein Fahrradweg ist – aber der ist ein bisschen buckelig und 
manchmal parkt auch ein Auto drauf… Und im Übrigen 
wollen sie ja ohnehin gleich nach links abbiegen. 

Sie gehen natürlich davon aus, dass wir ja sehen können, 
wie sie uns entgegendüsen und dass wir entsprechende 
Sicherheitmaßnahmen einleiten. Was heißt in diesem Zusam-
menhang aber schon Sicherheitsmaßnahmen? An die Haus-
wand drücken? Auf die Fahrbahn hüpfen? Meistens bleibt 
nur: Erstarren! Und wenn wir nicht augenblicklich erstarren, 
dann fangen sie an zu schreien und zu schimpfen. Frauchen 
musste mir deshalb erklären, was ein „Scheißköter“ ist und 
dass ich mir nix draus machen soll…

In diesem Zusammenhang habe ich auch den wichtigsten 
Unterschied zwischen Fahrrad und Auto gelernt. Autos 
haben eigene Straßen, auf denen sie fahren. Jedenfalls meis-
tens. Wenn sie nicht gerade auf dem Gehweg parken. Oder 
mal eben ganz kurz vor der Tür zur Bäckerei anhalten müs-
sen. Fahrräder haben offensichtlich keine eigenen Straßen. 
Jedenfalls nicht genug. 

Frauchen hat mir erklärt, dass sich Fahrräder, wenn sie keine 
eigene Straße haben, die Straße mit den Autos teilen müssen. 
Jedenfalls wenn die Zweibeiner auf den Fahrrädern älter als 
10 Jahre sind. Und das ist dann ganz schön gefährlich – zuge-
geben. Weil die Autos ja viel stärker sind und nicht viel davon 
halten, die Schwächeren zu schützen. Arme Radfahrer! Des-
halb fahren sie dann auf dem Gehweg, damit ihnen nichts 
passiert. Ich frage mich nur, warum so viele von ihnen – klar, 
nicht alle, aber viele – so garstig zu den noch Schwächeren 
sind. Also z.B. zu Frauchen und mir, aber auch zu kleinen 
Menschenkindern oder zu älteren Zweibeinern. Sind es viel-
leicht die sprichwörtlichen Radfahrer – „Nach oben buckeln, 
nach unten treten!“? Nachdenklich grüßt

             Euer Siggi
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Ein Gehweg bleibt auch bei diesem Schild ein Gehweg, auf 
dem Radfahrer quasi als Gäste zugelassen sind. Sie müssen 
sich entsprechend benehmen und sich den Fußgängern 
anpassen. Vor allem dürfen sie nicht mit Klingeln, Pöbeln, 
Drängeln oder Rasen die dort Gehenden bedrängen.

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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Wintec Autoglas Janke 
Eisenbahnstraße 11 •  45134 Essen •  Tel.: 02 01 / 25 43 71 

essen-rellinghausen@wintec.de •  autosattlerei-janke.de

  schnell und sicher  wieder auf die Straße.
  schnell und sicher wieder auf die Straße.STEINSCHLAGREPARATUR
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IN MEMORIAM 
GABY KRATZ
Text: Stefanie Kranjc
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Ihre Hündin, Shelley, und ihr Kater, 
Lolli, haben ihr geliebtes Frauchen 
verloren und wir einen liebenswerten 
Menschen. Gaby hinterlässt eine große 
Lücke, denn sie war immer für die Tiere, 
die unsere Hilfe so nötig brauchen, da. 
Sie war eine 100% ige Tierfreundin, 
warmherzig, zuverlässig und immer im 
Einsatz für ihre große Liebe – die Tiere, 
die sie immer an die erste Stelle setzte. 

Gaby trat im Jahr 2008 in unser Leben, 
als sie eine Stelle bei uns im Tierheim als 
Tierpflegerin antrat. Zunächst arbeitete 
sie im Hundehaus, wechselte aber nach 
einiger Zeit in unsere kleine Tierarzt-
praxis, um die Tierärztin dort zu unter-
stützen. Denn Gaby kannte die Arbeit 
im Arztzimmer aus ihrer Arbeit in einer 
Humanarztpraxis. 

EHRENAMT FÜR TIERE 
________________________________

Dann folgte der erste Tiefschlag. Gaby 
erkrankte an einem Hirntumor. Doch 
sie wäre nicht Gaby Kratz gewesen, 
wenn sie nicht gekämpft und den Krebs 
besiegt hätte. Arbeiten konnte sie fortan 
nicht mehr und wurde Frührentnerin. 
Doch das hielt sie nicht auf, sich noch 
mehr im Tierschutz zu engagieren. 

Gaby wurde Gassigeherin und ihr Herz 
schlug besonders für die Rottweiler. Aber 
auch vielen anderen Hunden schenkte 
sie ihr Herz. Am liebsten hätte sie alle 
Hunde mit nach Hause genommen. 

Auch Katzen hatten Gabys Herz 
erobert. Ihr Kater Mickey war neben 
Shelley, ihrer Hündin, ihr Ein und Alles. 
Und aus lauter Tierliebe gab sie dann 
noch Max, einem Diabetikerkater und 
Teddy, seinem Kumpel, ein Zuhause. 
Und als die drei Kater sie in den ver-
gangenen zwei Jahren nach und nach 
verlassen mussten, um ihren Weg über 
die Regenbogenbrücke anzutreten, 
nahm sie Kater Lolli auf, der dringend 
ein Zuhause brauchte. 

DIE KÄMPFERIN 
________________________________

Dann ereilte sie der nächste Schicksals-
schlag in Form eines Schlaganfalls, der 
ihre linke Körperhälfte in Mitleidenschaft 
zog. Aber auch hier kämpfte sich Gaby 
zurück ins Leben. Mit eisernem Willen 
gewann sie die Kontrolle über ihren Kör-
per zurück und war „wieder da“. Dem 
letzten Anschlag auf Gabys Gesundheit 
hat ihr Körper leider nicht mehr stand-
halten können. Sie wurde mitten aus 
dem Leben gerissen.

Liebe Gaby, wir werden Dich nicht ver-
gessen und versprechen Dir, dass wir 
für Deine Tiere ein gutes Zuhause fin-
den. Wir wissen, dass Dir das wichtiger 
gewesen wäre als alles andere. 

So long – Du bleibst für immer in 
unseren Herzen!

Wir sind traurig und fassungslos. 
Unsere liebe Tierfreundin, Gaby Kratz, 

hat uns am Montag, 04.05.2020 im Alter 
von nur 55 Jahren plötzlich

und unerwartet für immer verlassen. 
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TIERHEIMHUNDE SIND SCHÖN!
Text: Jeanette Gudd

Besitzer*innen eines Tierschutzhundes konnten nämlich ein 
Foto ihres Lieblings an das Albert-Schweitzer-Tierheim sen-
den. Die eingegangenen Fotos wurden dann einen ganzen 
Monat lang bei Facebook und am Zaun des Tierheims in der 
Grillostraße präsentiert. Das Interesse sowohl in den sozialen 
Medien wie auch vor Ort war riesengroß!

SCHWERE ENTSCHEIDUNG 
__________________________________________________

Nun hat die Jury (Pia Kremer, Assindia Cardinals Cheerlea-
derin, und Florian Liebetanz, Assindia Cardinals Offense 
Line Spieler; Dominica Sagan, Redakteurin der WAZ Essen; 
Jeanette Gudd, Tierheimleiterin) gewählt. Es war ein hartes 
Stück Arbeit und die Entscheidung fiel schwer. Denn alle 

99 teilnehmenden Hunde waren die allerbesten Beispiele 
dafür, dass Tierheimhunde wunderschön, cool und einfach 
toll sind. Trotzdem mussten Sieger*innen gekürt werden. 
Gewonnen hat Elmo, der uns mit seinem kessen Blick sofort 
verzaubert hat. Zweite wurde die sanfte Lina mit den dunklen 
Augen. Der dritte Preis wurde zweimal vergeben: an Carlos, 
das kleine "Zahnmonster" und an Maxi, den wuscheligen 
Herzensbrecher. 

Alle Teilnehmer*innen erhielten eine Urkunde; die „geehr-
ten“ Vierbeiner darüber hinaus noch ein kleines Überra-
schungspaket. Wir gratulieren herzlich und bedanken uns 
bei allen Teilnehmer*innen. Uns hat es Spaß gemacht – hof-
fentlich Ihnen auch!

So sollte in diesem Jahr das Motto der großen Hundeschau beim 
Frühlingsfest im Essener Tierheim lauten. Coronabedingt musste 
das Tierheimfest leider ausfallen. Aber Hundeschau und die Wahl 
zum schönsten Tierschutzhund fanden trotzdem statt.

Carlos Lina Max Elmo
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Unterstützen Sie uns mit einer Anzeige!
Werbung für Sie und die Tiere!

0 24 21 - 276 99 10
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Trixie – so hieß der Dackel – musste 
entfilzt und sofort tierärztlich behan-
delt werden. Beim Abhören wurden 
ein schweres Herzgeräusch und Wasser 
in der Lunge diagnostiziert. Ein Herz- 
ultraschall zeigte, dass Trixie dringend 
Herztabletten benötigte. 

Da die Hündin sich im Zwinger sehr 
unwohl fühlte, nahm eine Pflegerin sie 
mit und brachte sie zu ihren Eltern. Dort 
lebte Trixie auf, und durch richtige Füt-
terung und angemessene Bewegung 
purzelten auch die Pfunde. 

Mittlerweile waren die Tierheim-Mitar-
beiterinnen mit der Besitzerin, die Trixie 
auf jeden Fall wiederhaben wollte, in 
Kontakt getreten. Ende Mai war es dann 
soweit. Trixie wog mittlerweile „nur“ 
noch 12 Kilo als die „Pflege-Eltern“ sie 
zu ihrer Besitzerin zurückbrachten. Dort 
wurde Trixie mit großem Hallo empfan-
gen - und sofort wieder mit Leckerchen 
vollgestopft. Die Pflege-Eltern boten an, 
mit der Dackeline spazieren zu gehen. 
Das klappte zweimal, dann öffnete die 
Besitzerin nicht mehr die Tür und ging 
auch nicht mehr ans Telefon.

NACH ZWEI MONATEN 
ERNEUT IM TIERHEIM
________________________________

Anfang August 2017 brachte die Feu-
erwehr Trixie wieder ins Tierheim. Die 
Besitzerin war erneut gefallen und 
hatte sich die Arme gebrochen. Trixie 
wog nun 14,6 Kilo und war genau-
so ungepflegt wie beim ersten Mal. 
Wenige Tage später übereignete die 
Besitzerin den Hund dem Tierheim, weil 
sie in ein Pflegeheim kam. 

Auf der Pflegestelle, auf der Trixie schon 
einmal versorgt worden war, gehörten 
zwar mittlerweile schon zwei Hunde 
zum Haushalt, aber die Menschen 
brachten es einfach nicht übers Herz, 
Trixie im Tierheim zu lassen. Und da 
sich die drei Hunde gut verstanden, 
blieb Trixie! 

TRIXIE IST ZÄH
________________________________

Trixie ging es richtig gut mit ihren 
neuen alten Pflegemenschen. Sie verlor 
Gewicht, ging in ihrem Rahmen spa-
zieren und fuhr natürlich auch mit in 

WAS MACHT EIGENTLICH…
TRIXIE?
Text: Janette Gudd

Anfang April 2017 kam in der Nacht ein „Notobhut“-Hund mit der Feuerwehr ins 
Albert-Schweitzer-Tierheim. Die Besitzerin war in ihrer Wohnung gefallen, hatte 
sich die Hüfte gebrochen und musste ins Krankenhaus. Als die Tierpflegerinnen am 
nächsten Morgen in den Bereitschaftszwinger schauten, trauten sie ihren Augen 
nicht. Dort saß eine 14 Kilo schwere Dackeldame mit verfilztem Fell, die eine so böse 
Blasenentzündung hatte, dass der ganze Zwinger voller Blut war.
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den Urlaub. Aber Mitte 2018 verschlech-
terte sich ihr Gesundheitszustand. Das 
Ergebnis einer Untersuchung in der 
Tierklinik war niederschmetternd. Tri-
xie hatte Diabetes entwickelt. Man riet 
ihren Pflegern, Trixie wegen der vielen 
gesundheitlichen Baustellen einzuschlä-
fern. Zum Glück klappte der Versuch, 
Trixie mit Insulin einzustellen. Und auch 
die Sanierung ihrer Zähne im Dezember 
2018 hat sie super überstanden. 

Sie lebt bis heute in ihrer Pflegestelle 
und ist mittlerweile 17 Jahre alt. Nie-
mand hätte das für möglich gehalten. 

FRESSEN – GRÖSSTES HOBBY 
AUCH IM ALTER
________________________________

Mittlerweile merkt man ihr das Alter 
jedoch an und in letzter Zeit baut sie 
körperlich ab. Die Nieren- und Leber-
werte sind nicht die besten, aber sie hat 
keine Schmerzen. Sie wiegt jetzt um die 
9 Kilo und Fressen ist nach wie vor ihr 
allergrößtes Hobby. Jeden Abend geht 
sie eine große Runde durch den Garten. 
Erst werden die Näpfe der verwilder-
ten Katzen, die dort gefüttert werden, 
kontrolliert. Danach geht die Tour wei-
ter zum Nachbarn, der auf demselben 
Grundstück wohnt. Dort wird höflich 
durch ohrenbetäubendes Gebell um 
Einlass gebeten. Durch die Terrassentür 
hereingelassen, rennt sie schnurstracks 
zur Eingangstür, um dort – mit einem 
Leckerchen versorgt – wieder hinaus 
gelassen zu werden. Diese Prozedur 

findet bis zu dreimal am Abend statt. 
Aber ihre Pfleger und die Nachbarn sind 
sich einig: Es würde fehlen, wenn Trixie 
nicht mehr da wäre. 

Wir wünschen dem Dackelchen noch 
eine lange Zeit in ihrem schönen 
Zuhause.
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LIEBE SPENDER!
____________________

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

Wir sind wegen Förderung des Tier-
schutzes nach dem Freistellungsbe-
scheid des Finanz amtes Essen-Nord 
Ost, StNr. 111/5727/1397, vom 
10.07.2018 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2016 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteu-
ergesetzes von der Körperschafts-
steuer befreit und nach § 3 Nr. 6 
des Gewerbesteuergesetzes von 
der Gewerbesteuer befreit. 

Ein tolles Team - Trixie mit Pflegeeltern
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Wenn wir als Tierschutzlehrerinnen 
nicht in die Schulen und junge Tier-
freunde in unser Tierheim zu Aktions-
tagen kommen können… dann gehen 
wir doch digital zu ihnen nach Hause.
Not macht erfinderisch!“, heißt es 
immer so schön und der junge Tier-
schutz hat ganz schnell Wege gesucht, 
den Kontakt zu den Schulen und Tier-
schutz-Kids und –Teens zu halten. 

Die regelmäßigen Tierschutzkinder unse-
rer Projekte wurden mit Infos, Filmen 
und Arbeitsaufträgen rund um den Tier-
schutz und das Tierheim versorgt. Und 
wir wagten uns wie weltweit fast alle 
Menschen auf neues Terrain: Video-Kon-
ferenzen. Allerdings nicht nur, um visu-
ell Kontaktaufnahme und Austausch zu 
pflegen, sondern auch, um hierüber digi-
tale Aktionstage zu veranstalten. 

Die angemeldeten Kinder und Jugend-
lichen bekamen schon im Vorfeld klei-
ne Lern- und Infopakete als Download 
zur Verfügung gestellt. Während der 
Konferenz wurden diese Materialien 
dann spielerisch eingesetzt. Ein paar 
Regeln in einem Test-Meeting wurden 
schnell erklärt: Hand heben, wenn sich 
jemand mitteilen möchte / keine Chips 
o.ä. geräuschstarken Knabbereien in 
Mikrofonnähe essen usw. Es hat allen 
viel Spaß gemacht, zumal wir Tier-
schutzlehrerinnen sehr froh darüber 
waren, unsere jungen „alten Hasen“ 
auf diesem Wege zu sehen.

"DIGITALISIERTER" 
TIERSCHUTZ
________________________________

Neue digitale Möglichkeiten öffnen 
wirklich Welten und verbinden in Coro-

na-Zeiten sogar mehr, als sie ausschlie-
ßen. Denn so manche Schule, an der 
nun auch keine einzige AG (Arbeitsge-
meinschaft) als zusätzliches Freizeitan-
gebot durchgeführt werden konnte, 
war über die Idee, eine digitale Tier-
schutz AG einzuführen, sehr dankbar. 
Denn die maximale Schüler*innen-An-
zahl liegt bei unseren Tierschutz-AGs 
bei 15 Teilnehmern. 

An der Köllerholzschule konnten wir 
so z.B. durch Tierschutzeinheiten über 
die Schüler-Homepage über 300 junge 
Menschen mit unseren Erklärfilmen, 
Lesungen und Lernspielen erreichen. 

Materialien, die wir demnächst auch in 
kontaktnäheren Zeiten trotzdem nut-
zen können. Auf ein baldiges Wieder-
sehen in der realen Welt!

DER JUNGE TIERSCHUTZ 
IN CORONA-ZEITEN
Text: Sandra Jansen
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Nicht immer war getrenntes Home Office 
möglich. Die Tierschutzlehrerinnen beim 
gemeinsamen Vorbereiten eines digitalen 
Aktionstages.

Erklärfilme zu Tierschutzthemen sind 
Handarbeit.

Am Laptop wurde man auch zum Filmregisseur. 
Hier ein Erklärfilm zu den Berufen rund um das 
Tierheim. Denn Schülerpraktikanten mussten 
leider auch zuhause bleiben.
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Eine Hundefreundin 

entdeckt die Katzenwelt

Durch das Tierheim habe ich viel gelernt. Und Lernen ist in 
jedem Alter möglich. Ich begann mit dem Hundegassigehen 
– jahrelang war mein Ehrenamt davon geprägt. Aber immer 
mehr schaute ich auch bei den Katzen vorbei, die mich fas-
zinierten mit ihrer einzigartigen Eleganz. Das ist eine ganz 
andere Welt als die der Hunde… 

WAS WOLLEN SIE ODER AUCH NICHT? 
__________________________________________________

Ich lernte ihre Körpersprache beachten und kennen. Bücher 
darüber zu lesen ist gut, aber besser ist es, sich zu ihnen zu 
setzen. Ein wenig streicheln, spielen und sprechen. Der ruhi-
ge Ton schafft Vertrauen. Aber gerade die sanften Miezen 
werden sehr schnell vermittelt.

Wir haben erfahrene Ehrenamtliche, welche die etwas 
schwierigen und scheuen Katzen mit unendlicher Liebe und 
Geduld trainieren. Bei diesen dauert es etwas länger in der 
Vermittlung. Es ist wichtig, dass die neuen Besitzer auf die 
Ratschläge hören. Auch, was sie für ein Futter bekommen 
und welche Medikamente. Wenn das alles beachtet und den 
Tieren Zeit in der Eingewöhnung gelassen wird, werden auch 
diese Katzen glücklich im neuen Zuhause.

DA HATTE ICH ES MIT MEINEN NACHBAR-
KATZEN LEICHTER
__________________________________________________

Die Besitzerin, eine Studentin, musste viel arbeiten gehen und 
so durfte ich ihre Katzen betreuen. 3x täglich ging ich nach 
nebenan: Katzenklo säubern, frisches Wasser in die Näpfe 
und immer einen vollen Napf. Spielen und Kraulen gehörte 
zur Versorgung. 

Die Tiere kamen aus einer Tierrettung und waren ganz sanft. 
Bald stellte sich allerdings heraus, dass sie wohl Freigänger 
waren. Die kleine Wohnung war nichts für ihren Bewegungs-
drang, sie markierten auf alle Decken. Meiner Nachbarin 
war schnell klar, dass hier gehandelt werden musste. Die 
beiden Samtpfoten zogen in ein ländliches Gebiet. Aber ich 
bekam immer wieder Fotos von Lucy und Pietri, die ich sehr 
vermisste.

Ich bin froh, dass ich jetzt so viele Katzen kennen lernen 
durfte. Die Liebe zu den Katzen, allen Tieren, ist etwas Wun-
derbares – Verantwortung zeigen und Mitgefühl, Vertrauen 
schaffen und Sicherheit. Die Liebe, die wir geben, kehrt zu 
uns zurück. Das ist Ehrenamt!

AUS DEM 
EHRENAMT
Text: Astrid Knaak, Ehrenamtliche seit Oktober 1996
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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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Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis

Am Reuenberg
Ludger Jansen

&
Nicole Andre-Bruns

Fachtierärztin für Kleintiere

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

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

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

12:00 - 14:00 h
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EINZELJÄGER, NICHT 
EINZELGÄNGER!
Text: Andrea Busch

Oder: Warum einzeln 

gehaltene Wohnungskatzen 

die Fassung verlieren 

DIE EINZELGÄNGERIN – 
NUR EIN MYTHOS(?)
_________________________________

Es ist richtig: Katzen sind Einzeljäger! 
Was bei der Größe der Beutetiere auch 
nicht verwundert, denn mehr als eine 
Katze wird von einer Maus nicht satt. 
Richtig ist aber auch: Als Einzelgänger 
werden aus biologischer Sicht Tiere 
bezeichnet, wenn sie ausschließlich zu 
Fortpflanzungszwecken den Kontakt 
zu Artgenossen suchen. Das trifft aller-
dings auf Katzen nicht zu. Im Gegen-
teil – ihr Sozialverhalten ist wesentlich 
komplexer als lange Zeit vermutet.

Die Vorfahren unserer Hauskatzen leb-
ten beispielsweise – wie Löwen – in 
matriarchalischen Gruppen, d.h. meh-
rere weibliche Tiere bildeten ein Rudel 
und unterstützten sich bei der Aufzucht 
der Welpen und der Futterbeschaffung. 
In manchen Gruppen wurde auch ein 
Kater akzeptiert. Gerade in Populatio-
nen von Streunerkatzen kann man ein 

solches Beziehungsgeflecht auch heute 
noch beobachten. 
  
Und auch die Halter mehrerer Katzen 
können bestätigen: Die angeblichen Ein-
zelgänger sind überaus gesellige Wesen, 
die es schätzen, sich gegenseitig das Fell 
zu pflegen, zusammen zu kuscheln oder 
auch einmal heftig zu raufen. Wie stark 
das Bedürfnis nach sozialer Bindung zu 
Artgenossen ist, zeigt sich immer wie-
der. Sogar Katzen, die viele Jahre alleine 
gelebt haben, freuen sich im hohen Alter 
noch über die Gesellschaft eines Artge-
nossen. Die Zusammenführung dauert 
dann vielleicht etwas länger, aber es 
klappt. Nur in wenigen Ausnahmefällen 
ist eine Vergesellschaftung nicht (mehr) 
möglich.
 
UND WAS LÄUFT SCHIEF?
_________________________________

In der Regel bleiben kleine Kätzchen 
12 Wochen bei den Geschwistern. Sie 
lernen in dieser Zeit ihr Sozialverhal-

ten – unter anderem durch Kuscheln, 
gegenseitiges Putzen und Raufspiele 
mit den Brüdern und Schwestern. Die-
sem sozialen Verbund werden sie dann 
– leider oftmals viel zu früh - durch die 
Aufnahme in einen Menschenhaushalt 
entrissen und leben möglicherweise 
jahrelang in einem winzig kleinen Mik-
roorganismus von Einzelmensch und 
Einzelkatze. 

Häufig machen Menschen die Katze auf 
diesem Wege zu „ihrem“ Sozialpartner. 
Sie möchten nicht weniger als die volle 
Aufmerksamkeit der Katze und sind 
letztlich zu egoistisch, um ihre Zuwen-
dung teilen zu wollen. 

In einem Mehrkatzenhaushalt spielt 
nämlich der Mensch eine untergeord-
nete Rolle. Er darf die Näpfe füllen und 
die Toiletten reinigen, vielleicht wird er 
hin und wieder auch mit einer Kusche-
leinheit bedacht, aber mehr ist für ihn 
nicht drin! 

Immer häufiger landen Katzen in Tierheimen, weil sie ihre Halter attackiert und 
angegriffen haben. Die Katze sei plötzlich verrückt geworden, so die vielfache 

Aussage. Bei näherer Betrachtung handelt es sich bei den mit dieser Begründung 
abgegebenen Tieren fast immer um potente, d.h. nicht kastrierte Tiere im mittleren 

Alter ohne Freigang und in Einzelhaltung. Das muss einen Grund haben!
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Hundezentrum Canidos
Röhrenstraße 12

45883 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 – 15 77 0 32

Email: info@canidos.de

Hundetagesstätte

Hundepension

Hundeschule

Tierpsychologie
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BIS DAS FASS ÜBERLÄUFT
_________________________________

Aber wir Menschen können den Sozi-
alpartner „Katze“ nicht ersetzen und 
durch die von Menschen verordnete 
„Einzelhaft“ wird der Katze wirklich viel 
genommen. 

Einige Katzen werden depressiv und lei-
den still und leise vor sich hin. Andere 
werden zu Vielfraßen (Frustfressen) und 
entwickeln ein nicht zu verachtendes 
Übergewicht. Wieder andere gehen in die 
Offensive und greifen an. (Wobei – wenn 
das kleine Kätzchen an den Beinen hing... 
das war doch so niedlich, oder nicht?)

Fakt ist also, dass wir Menschen 
es sind, die diese liebenswer-
ten Wesen zu Sozialkrüppeln 
machen.

WAS HEISST DAS FÜR DIE 
PRAXIS?
_________________________________

Der Idealfall ist in der Mehrzahl der Fälle 
die Haltung von mindestens zwei Kat-
zen, wobei die gleichgeschlechtliche 
Zusammensetzung der Gruppe wegen 

des unterschiedlichen Spielverhaltens 
von Kater und Kätzinnen vielfach die 
beste Kombination ist. War eine Kätzin 
oder ein Kater jedoch die/der einzige im 
Wurf und wächst allein auf, kommen 
sie auch in der Pärchen-Haltung recht 
gut zurecht.

Der häufige Einwand „Unsere Großel-
tern hatten auch immer nur eine Katze“ 
stimmt zwar, bezieht sich aber auf völ-
lig andere Rahmenbedingungen und 

auf Katzen, die den Freigang genießen 
konnten und somit auch die Sozial-
kontakte zu Artgenossen. Leider ist in 
unseren heutigen Großstädten diese 
Haltungsform nur selten möglich.
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RUHRTAL          APOTHEKE

Schaffelhoferweg 7

45277 Essen

Tel. 0201/8585070

info@ruhrtal-apotheke.de 

www.ruhrtal-apotheke.de
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24 Std. Service

Heegstraße 26-28
45356 Essen

02 01 / 34 10 96

info@haug-hucke.de
www.haug-hucke.de
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Immobilienmanagement 
Beate Peveling-Schlüter

www.immobilienmanagement.ruhr
b.peveling-schlueter@arcor.de

Tel.: 0201-7100847

Vor der Anschaffung: Gut überdenken, ob es auch für zwei Katzen passt! Wenn es Zweifel gibt, 
werden Sie Katzenstreichler*in in einem Tierheim und verzichten Sie erst einmal auf eigene Kat-
zen. Das ist Tierliebe!
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OLAF, EIN HUSKY WIE ER IM BUCHE STEHT
_____________________________________________________________________

Olaf ist ein Fundhund, über dessen Vorgeschichte nichts bekannt ist. Er wurde 
an einer Laterne angebunden aufgefunden. Bei seiner Ankunft im Tierheim hatte 
er einen großen offenen Tumor am Rücken, der ihm komplett entfernt wurde. 
Anfangs zeigte sich Olaf reserviert und brauchte seine Zeit, um Vertrauen zu fassen. 
Jetzt verhält er sich seinen Pflegerinnen gegenüber aufgeschlossen und stets 
freundlich. Mit anderen Hunden versteht er sich allerdings nicht besonders gut. 
An der Leine regt er sich mitunter stark auf und neigt dann zu Übersprungshand-
lungen. Olaf sollte am besten zu Menschen, die bereits Erfahrung mit seiner oder 
ähnlichen Rassen haben.

EBERHARD, UNSER GLÜCKSSCHWEIN
_____________________________________________________________________

Unser Glücksschweinchen Eberhard ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause 
mit Kontakt zu Artgenossen und lieben Menschen. Der aufgeweckte Eber ist 
nämlich absolut menschenbezogen und die Aufmerksamkeit seiner Tierpfleger 
genießt er sehr. Er ist noch recht jung, kastriert, kennt Grundkommandos und 
begeistert sich für Training mit dem „Clicker“. 

DASHA SUCHT ANSCHLUSS
_____________________________________________________________________

Die achtjährige Dasha ist eine echte Schäferhündin, die ihren Menschen gefallen 
möchte. Das ist die beste Voraussetzung, um mit Konsequenz und Führung das 
Leinenführigkeitstraining zum Kinderspiel zu machen. Die Grundkommandos 
beherrscht sie bereits aus dem FF und 3 - 4 Stunden Alleinbleiben ist durchaus 
machbar. Andere Hunde mag sie recht gern. Kinder sollten etwas standfester sein, 
denn manchmal hält es Dasha nicht auf dem Boden. Wer ein Schäfermädchen 
durch und durch sucht, das noch ein paar Manieren lernen muss, sollte sich melden. 

PUSCHEL UND STAMPFER – UNKOMPLIZIERTE BRÜDER
_____________________________________________________________________

Puschel und Stampfer sind Anfängerkatzen: lieb und unkompliziert. Die neunjäh-
rigen Brüder sind im Tierheim gelandet, weil einer der beiden nach einem Ausflug 
in die Natur nicht mehr mit dem Wohnungsleben zurechtkam. Die beiden hängen 
sehr aneinander und möchten nur zusammen in eine neue Bleibe ziehen. Da sie 
gezeigt haben, wie sehr ihnen ein wenig frische Luft um die Nase gefällt, sollte 
ein gesicherter Balkon zu Verfügung stehen.

UNSERE ÄRMSTEN 
SOCKEN
Zusammengestellt von Michèle Klein

www.tierheim-essen.de
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Rolladen-Pagallies GmbH
Alte Bottroper Straße 58, 45356 Essen (Borbeck)

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

DAS MACHEN WIR:
Kompetenz ist unsere Stärke!

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

Pagallies 210-148.indd   1 25.09.2014   12:49:01
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www.dein-e-team.de

Saubere Leistung: Thorsten wuchtet 

jeden Tag rund 5.000 kg Müll. 

DAS E-TEAM. FÜR ESSEN IM EINSATZ.

DER ANPACKER.

EBE_Imagekampagne_AZ_Anpacker_180x130_RZ.indd   1 26.06.19   09:34



HELLES KÖPFCHEN 
MIT ANGST 
IM DUNKELN
SUCHT
LIEBEVOLLEN
STROMANSCHLUSS.

.de
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