
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
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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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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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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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I like wird I love.
Energie wird innogy.

innogy.com
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der Sommer 2018 wird als extrem 
heiß und trocken in die langjährige 
Wetteraufzeichnung eingehen. Jede 
Menge „Hundstage“ also, wie man 
gerne umgangssprachlich feststellt. 
Zwar haben die Hundstage wenig bis 
gar nichts mit dem besten Freund des  
Menschen zu tun, sondern mit dem 
Sternbild „Großer Hund“, dessen 
Hauptstern Sirius im antiken Griechen-
land in den Morgenstunden der größ-
ten Sommerhitze aufging. Weshalb die 
Griechen glaubten, dass Sirius die sen-
gende Sonne noch verstärke… Trotz-
dem sind die außerordentlich heißen 
Sommertage und „Tropennächte“, mit 
denen wir uns immer öfter in der Ruhr-
region herumschlagen müssen, nicht 
nur eine Belastung für den menschli-
chen Organismus, sondern auch und in 
besonderer Weise für unsere Tierwelt. 
Für unsere Haustiere und speziell für 
die Wildtiere. 

DEN TIEREN DURCH DEN 
SOMMER HELFEN
_________________________________

Viele Tierfreunde haben deshalb in 
diesem Sommer geholfen, Bienen 
und Hummeln und andere Insekten 
sowie Vögel, Igel und Eichhörnchen 
mit Wasser zu versorgen. Die meisten 
Tierbesitzer wissen mittlerweile um die 
tödlichen Schrecken, die ein überhitz-
tes Auto für die vierbeinigen Freunde 
bedeutet. Verantwortungsvollen Kat-
zen- und Hundebesitzern ist bewusst, 
dass die Anpassung an extreme Tem-

peraturen gerade bei unseren liebsten 
Fellfreunden viel langsamer verläuft als 
bei uns Menschen und dass z.B. der 
Hund bei heißem Wetter einen Tempe-
raturausgleich lediglich über die Zunge 
(Hecheln) oder die wenigen Schweiß-
drüsen an Nasenspiegel und Fußballen 
bewerkstelligen kann. Ausgedehntere 
Gassirunden sollten also den frühen 
Morgenstunden oder dem späten 
Abend vorbehalten sein.

DAS IST TIERQUÄLEREI
_________________________________

Und trotzdem sahen wir sie auch in 
diesem Sommer wieder: Die Hunde, 
die an den Hundstagen hechelnd durch 
die Mittagshitze geschleift wurden oder 
die ihren Besitzer bei der Fahrradfahrt 
auf heißem Asphalt begleiten muss-
ten. Und wir haben ihn gesehen, den 
Tierquäler, der auf der Köln-Mindener 
seinen Hund neben dem fahrenden 
Auto herlaufen ließ und das vermut-
lich „Gassirunde“ nennt… Traurig nur, 
dass eine Bitte um Einschreiten durch 
die Polizei mit dem Hinweis auf das 
„Eigentum Hund“ abgeblockt wurde. 
Ein Blick ins Tierschutzgesetz könnte 
vielleicht helfen…

Kommen Sie gesund durch den 
Spätsommer! Und seien Sie achtsam 
mit sich selbst und mit den Tieren.

Ihre

INHALT
2 Tierisch bemerkt
4  Katzenkrankenstation im 

Essener Tierheim 

6 Fleisch frisst Menschen auf!

9  Tierschutztermine für junge 
Tierfreunde

10 Buchtipps
12   Wenn Katzen wie vom Erdbo-

den verschluckt sind
14  Vorsicht immer – Panik nein!

16 Kurz und knackich!
17 Vegetarische Kochecke
18  Pardo – Ansichten eines Clowns
20  Tierisch bemerkt - Teil 2
22  Den Nachbarn über den Zaun 

geschaut (Niederlande)
24 Danke! Mir geht´s gut!
25  Kaukasischer Kreidekreis im 

Tierheim
26  Rohfleischfütterung für Hunde

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



TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser

TIERSCHUTZ-GOTTESDIENST
„DU HAST UNS DEINE WELT 
GESCHENKT!“
_________________________________

Ein Tierschutz-Projekt der jungen Tier-
schützer, bei dem auf die Einzigartigkeit 
von Gottes Schöpfung aufmerksam 
gemacht werden soll. Unterstützt wird 
das Projekt von Künstlerin Eva Dillkoet-
ter und dem Gospelchor „Reformation 
Singers‘ Company“.

Sonntag, 16.9.18, 11 Uhr
Kreuzeskirche Essen

HELFEN SIE UNSEREN TIEREN

________________________________  

Sparkasse Essen

IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

UND DANN KAM KALLE!
_________________________________________________

An einem stressigen Bürotag wollten wir – Tilly Küsters und 
Martina Schneider – uns eine kurze Pause gönnen und die 
Beine vertreten. Besuchen wir doch kurz unsere Amazone 
Ludo, er soll so toll den Radetzky-Marsch pfeifen. Die Kol-
legen sagten uns: Braucht ihr gar nicht zu versuchen, der 
mag nur Männer. Ungläubig, wie wir nun mal sind, gingen 
wir zum Vogelraum. Ludo saß auf seiner Stange und rührte 
sich nicht. Wir begrüßten ihn freundlich, pfiffen, trällerten 
den Radetzky-Marsch und quatschten, was das Zeug hielt. 
Aber es tat sich – nichts! Ludo blieb stumm und zeigte uns 
einige Drohgebärden. 

Immer noch ungläubig, dass ein Vogel Männlein und Wei-
blein unterscheiden können soll, beschlossen wir: Dann 
muss Kalle her. Kalle kam. Kalle brauchte nicht einmal zu 
pfeifen. Der eben noch stumme Vogel blühte zur Höchst-
form auf. Wir hörten den Radetzy-Marsch, Ludo quatschte 
unseren Kalle zu und plusterte sich freundlich auf. OK, 
hier sind wir jetzt überflüssig… Wir trotteten beeindruckt 
in unser Büro und widmeten uns wieder unserem „Büro-
kram“. Wie er Männlein und Weiblein unterscheiden 
kann? Das bleibt wohl sein Geheimnis.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, PRÜFUNG 
BESTANDEN!
 ___________________________________________________

Ihre Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer bestanden 
haben nach dreijähriger Ausbildungszeit im Albert-Schweit-
zer-Tierheim die beiden Auszubildenden Aileen Adolph 
(links) und Nati Kronberg (rechts). Sie dürfen sich nun 
„Heim- und Pensionstierpflegerinnen“ nennen. Aileen wird 
zukünftig die Hundeabteilung tatkräftig unterstützen, Nati 
hat sich für die Kleintierabteilung entschieden. Wir gratulie-
ren den beiden ganz herzlich und wünschen weiterhin viel 
Freude bei der Arbeit.
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SPENDEN – SPENDEN – SPENDEN
_________________________________

Hier noch eine Bitte in eigener Sache: 
Immer wieder erhalten wir Spenden, 
bei denen auf dem Überweisungs-
träger die Adresse des Absenders 
fehlt. In diesen Fällen können wir uns 
leider nicht persönlich bei den Spen-
dern bedanken – was wir üblicherweise 
sonst tun – und auch keine Spenden-
bescheinigungen ausstellen. Das hat 
in der Vergangenheit auch schon mal 
Kritik hervorgerufen nach dem Motto: 
„Ihr habt es wohl nicht nötig, euch zu 
bedanken.“ Doch, haben wir, weil wir 
immer auf Spenden angewiesen sind, 
und tun wir auch. Aber eben nur, wenn 
wir eine Postanschrift haben, an die wir 
unseren Dank richten können.

TIERHEIMTIERE WERDEN „FERNSEH-STARS“
_________________________________________________

Ob im Wartezimmer einer Arztpraxis, in Hotellobbys, in 
den Wartebereichen städtischer Ämter, bei Banken und 
Geschäften – immer öfter wird man heutzutage durch 
kleine Bild- und Filmbeiträge, die über TV-Monitore laufen, 
unterhalten. Damit keine Langeweile aufkommt während 
des Wartens, erfährt man so Neuigkeiten und bekommt 
Informationen, Tipps und Hinweise.

Beschickt werden die teilnehmenden Partner beispielswei-
se von der Firma „Wartezonen-TV“. Und die hatte jetzt 
eine Super-Idee: Sie sponsert dem Tierschutzverein 
Groß-Essen e.V. alle zwei Wochen ein neues Bilder-Paket, in 
dem Infos rund um Tierschutz, Tierheim und Tierschutzver-
ein gegeben werden bzw. Tierheimbewohner vorgestellt 
werden, die ein neues Zuhause suchen. So können wir 
noch besser Werbung für unsere Sorgenkinder machen 
und zum Beispiel auf Veranstaltungen hinweisen. Ein herz-
liches Dankeschön geht an „Wartezonen-TV“.

HUND IST HUND 2018 – 
GEGEN DIE DISKRIMINIERUNG 
VON PITBULL, STAFF & CO. 
_________________________________

Bereits zum sechsten Mal fand am 14. 
Juli 2018 in Köln der Global Run 
– Hund ist Hund – statt. Aus Protest 
gegen die Diskriminierung von Pitbull, 
Staff & Co. auch durch das Landeshun-
degesetz NRW demonstrierten einige 
hundert Teilnehmer mit ihren Hunden 
friedlich in der Kölner Innenstadt. Trotz 
„Bullenhitze“, Fußball-WM und Beginn 
der Sommerferien in NRW war die Akti-
onsmeile mit Info-Ständen und -zelten 
am Heumarkt gut besucht. Traditionell 
ist auch der Tierschutzverein Groß-Es-
sen e.V. mit einem Info-Stand vertreten 
gewesen.Fo

to
: I

ng
us

 K
ru

kl
iti

s 
/ s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

ALBERTIE 3/2018   3



„DIE SCHREIE VERFOLGEN DICH 
NACHTS IM TRAUM“
Text: Elke Esser-Weckmann

Katzenannahme. Klingt unverfänglich, sogar irgendwie nett. Die Realität ist 
es allerdings nicht. Drei Räume mit rund 60 Boxen. Jede Box 140 x 70 x 70 cm. 

Jeweils drei Boxenreihen übereinander. Erste Station für Fundkatzen, Streuner, für 
alle Katzen, die im Essener Albert-Schweitzer-Tierheim aufgenommen werden. 

Und ihr „Zuhause“ für mindestens 21 Tage.

Solange dauert es, bis wirklich sicher-
gestellt werden kann, dass neu aufge-
nommene Katzen frei von anstecken-
den Krankheiten, wie beispielsweise 
der extrem gefährlichen Parvovirose, 
sind und von ihnen keine Bedrohung 
des gesamten Katzenbestandes im Tier-
heim ausgeht. 

Aber gesundheitliche Probleme haben 
sie fast alle, wie die routinemäßige Erst-
untersuchung bei der Aufnahme regel-
mäßig zeigt: Würmer, Flöhe, Brüche, 

jedes erdenkliche Zeichen von Verwahr-
losung, Katzenschnupfen…

Die „Schnupfen-Katzen“ werden unmit-
telbar isoliert und auf der in einem ande-
ren Gebäude befindlichen sogenannten 
„Schnupfen-Station“ untergebracht, 
damit sie in der beengten Situation 
der Katzenannahme nicht noch weite-
re Tiere anstecken. Denn der Katzen-
schnupfen – auch dieses Wort klingt 
wieder irgendwie so harmlos – ist eine 
schlimme, quälende Angelegenheit! 

Katzenmutter mit vier Wochen alten Babies 
fand Aufnahme in der Krankenstation

Auf der Schnupfen-Station können 
die Patienten ins Grüne schauenTina Jügel, Leiterin der Katzenkrankenstation ist in großer Sorge um Kater Karmon

Katzenkrankenstation 

im Essener Tierheim
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KRANKENZIMMER MIT 
BLICK INS GRÜNE
_________________________________

Auf der Schnupfen-Station dann wie-
der 10 Boxen in Reihe und übereinan-
der. Größer als in der Katzenannahme 
und mit jeweils eigenem Belüftungs-
system. Diese in den 2000er Jahren 
ursprünglich als neue und eigentliche 
Katzenkrankenstation gebaute Räum-
lichkeit lässt den Katzen darüber hinaus 
zumindest den Blick ins Grüne – auf 
einen kleinen Gartenteich, einige Zier-
sträucher und Natur. Es hat sich aller-
dings gezeigt: Wenn sich in nur einer 
Box eine Schnupfen-Katze befindet, 
können Katzen mit anderen Krankhei-
ten, wie beispielsweise Durchfallerkran-
kungen, in den übrigen Boxen nicht 
versorgt werden. Eine Ansteckung wäre 
vorprogrammiert. Dass allerdings nur 
eine einzige Schnupfenkatze im Tier-
heim zu versorgen wäre, ist ein nahezu 
undenkbarer, utopischer Zustand. 

DIESES ZIMMER IST 
BESETZT – UNTERKUNFT 
FÜR KATZENMÜTTER 
UND IHRE BABYS
_________________________________

Und dann sind da noch die tragenden 
Katzen oder die Mutterkatzen mit ihren 
Katzenbabys, die in mitunter herzzer-
reissendem Zustand ins Tierheim gelan-
gen und die hier ärztliche Behandlung 
und pflegerische Betreuung erfahren. 
Sie wiederum sind in recht komfortab-

len großen Zimmern untergebracht, 
die eigentlich zur Hundekrankenstati-
on gehören. „Wir haben diese Hunde-
krankenzimmer gleich nach Erstellung 
‚besetzen‘ müssen, weil wir einfach 
nicht mehr wussten, wo wir mit den 
kleinen Familien oder den werdenden 
Katzenmüttern hinsollten. Für die sind 
die Boxen der Katzenannahme nämlich 
viel zu klein“, kommentiert Tina Jügel, 
Leiterin der Katzenkrankenstation, den 
ungewöhnlichen Zustand. 

KÖRPERLICHE UND 
SEELISCHE BELASTUNG
_________________________________

Für Tina Jügel und ihre beiden Mitar-
beiterinnen Laura Gerheim und Denise 
Kraus erfordert die Tatsache, dass die 
Katzenkrankenstation drei verschie-
dene Standorte mit langen Wegen 
dazwischen umfasst, ein Höchstmaß 
an effizienter Organisation ihrer Arbeit. 
Und eine enorme Laufleistung über den 
Arbeitstag gesehen… Aber noch grö-
ßer als die körperlichen Anforderun-
gen, die mit Tierpflege im Tierheim im 
Allgemeinen und der Versorgung kran-
ker Tiere im Speziellen einhergehen, 
sind die seelischen Belastungen, die die 
Mitarbeiterinnen zu tragen haben. Das 
blanke Elend so vieler verlassener Krea-
turen ist nur schwer zu verarbeiten. „Ich 
weiß nicht, was schlimmer ist“, sagt 
Tina Jügel, „wenn sie einfach nur still 
sind, sich ergeben haben oder wenn sie 
schreien. Aber die Schreie bekommst 

Du nicht mehr so leicht aus dem Kopf. 
Die sind auch nachts bei Dir.“ 

Da ist dann die Freude über jede Katze, 
die nach ihrer „Regelzeit“ in der Kat-
zenkrankenstation zur Vermittlung 
freigegeben werden kann, enorm; jede 
Ausheilung einer Krankheit, jede Ope-
ration, deren Nachwirkungen versorgt 
und geheilt werden konnten, ein Tri-
umph über das Schicksal! 

Und doch – oder vielleicht gerade des-
halb – sind manche Wünsche, die die 
Mitarbeiterinnen der Katzenkranken-
station haben, ganz praktischer Natur. 
„Wenn ich mir was wünschen dürf-
te“, sagt Martina Jügel, „dann wären 
es gesicherte Balkone vor den Fens-
tern der Schnupfenstation. Damit die 
Patienten ihre Nasen mal in den Wind 
halten können“. Ein Wunsch, der zu 
erfüllen ist?
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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. 



Kranke Tiere in den Ställen, Profi tgier 
und Verdrängung beim Handel, aber 
Überlebensnot bei den Bauern. Doch 
ungeachtet aller Fleischskandale steigt 
die Produktion in deutschen Schlacht-
höfen auf ein neues Rekordhoch, - der 
Export boomt. Doch die Deutschen 
essen weniger Fleisch, zwei Kilo pro 
Kopf und Jahr, sagt der „Fleischatlas“ 
der Heinrich-Böll-Stiftung. Nur eine 
Delle oder doch die Trendwende?

DER EXZESSIVE 
FLEISCHKONSUM
________________________________

hat erhebliche Folgen und fördert den 
globalen Hunger, das sagen viele Quel-
len. Denn 40% der Getreideernten 
weltweit landen in den Tierställen, in 
Deutschland sogar über 50%. Ziel: Die 
enorme Fleischmenge zu produzieren, 
die wir in Europa und Nordamerika 
sowie für die zunehmend fl eischver-
liebten Chinesen und Inder benötigen. 

Auch wenn in kleinbäuerlichen Betrie-
ben immer noch Gras, Heu und auch 
Abfälle verfüttert werden, treten die 
Tiere der Massentierhaltung in direkte 
Nahrungskonkurrenz zum Menschen. 
Um sechs Milliarden Menschen zu 
ernähren, leben bereits 20 Milliarden 
„Nutztiere“ auf unserem Globus. Mit 
verheerenden Folgen und einer stei-
genden Tendenz. Die „Umweltferkel“ 
sind dabei die Rinder. Sie sind haupt-
verantwortlich für die Abholzung des 
Regenwaldes, um Weideland zu erhal-
ten, verbrauchen von der Geburt bis 
auf den Teller 600.000 Liter Wasser und 
gasen im Lebenslauf so viel des Klima-
killers Methangas in die Atmosphäre, 
dass die UNO die Tiermast mit 18% 
Anteil an den klimaschädlichen Gasen 
schlimmer als den weltweiten Autover-
kehr einstuft. 

Der steigende Fleischkonsum spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Nahrungs-

mittelkrise für die Weltbevölkerung. 
Wurden 1950 für jeden Erdenbürger 
rund 20 Kilogramm Fleisch erzeugt, 
hat sich die Menge heute bereits ver-
doppelt. Dahinter verbirgt sich die 
größte Kalorienverschwendung aller 
Zeiten. Zur Herstellung einer fl eischli-
chen Kalorie vom Huhn bis zum Rind 
benötigt man je nach Produktionsweise 
zwischen 4 und 21 pfl anzliche Kalorien, 
so die Aktion „Brot für die Welt“.

Deutschland importierte im Jahr 2011 
geschätzt über 3 Millionen Tonnen 
Ölsaatenprodukte aus Entwicklungs-
ländern für die Tierfütterung. Die 
Schweine der Reichen fressen das Essen 
der Armen. 800 Millionen Menschen 
auf der Erde hungern, weil wir auf zu 
viel Fleisch nicht verzichten wollen. Die 
Weltgesundheitsorganisation errech-
nete, dass etwa 80% der unterernähr-
ten Kinder weltweit in Ländern woh-
nen, die Nahrungsmittelüberschüsse Fo
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SKANDAL!
FLEISCH FRISST MENSCHEN AUF!

Text: Sara Lowe (DTSV)

Prophylaktische Gabe von Antibiotika bei 96% der Masthähnchen, Pferdefl eisch 
in Burgern, Dioxin in Eiern … die Liste der Skandale um Lebensmittel tierischen 

Ursprungs ist lang und scheint nicht abreißen zu wollen. Die Politik fi ndet meist schnell 
Schuldige, kriminelle Machenschaften werden aufgedeckt und Besserung gelobt. 
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aufweisen. Millionenfacher Hungertod 
in Ländern, die sich selber versorgen 
könnten. Fleisch frisst also Menschen.

SUBVENTIONEN FÜR WENIGE
________________________________

Nicht nur, dass unsere Masttiere die 
Lebensmittel der Armen auf der Welt 
fressen. Die EU-Subventionen machen 
dorthin exportiertes Fleisch so billig, 
dass die Landwirtschaft dieser Staa-
ten nicht mehr mithalten kann. Schon 
makaber muten da Spendenaktionen 
zugunsten hungernder Kinder an. Hier-
zulande machen einen die Zahlen fast 
schwindlig. 42% des durchschnittli-
chen Bauerneinkommens werden laut 
der Süddeutschen Zeitung aus Subven-
tionen erzielt. Schaut man genauer hin, 
so bekommen aber nur die Großen die 
fetten Braten. Branchenriesen wie das 
Deutsche Milchkontor erhielten 2013 
mehr als 700.000 Euro, der Spreenha-
gener Vermehrungsbetrieb für Lege-
hennen, laut Süddeutscher einer der 
großen Eierproduzenten Deutschlands, 
sogar 3 Mio. Euro. Da fällt es leichter, 
Preise zu senken, wenn der Profit vor-
weg schon aus Steuergeldern kommt. 
Zwei Prozent der Betriebe kassieren 
über 30% der Subventionen. Kleine 
Höfe hingegen werden eher kärglich 
bedacht. Hier muten die Zahlungen wie 
„Harz IV für Bauern“ an, meint Reinhild 
Benning vom BUND. 

UNSERE EIGENE GESUNDHEIT
________________________________

würde von einem deutlich reduzier-
ten Fleischkonsum profitieren. Denn 
so exzessive verzehrt, hat Fleisch ext-
reme gesundheitliche Folgen für die 
Menschen. Erhöhtes Cholesterin führt 
zu Herzinfarkten und Schlaganfällen. 
Auch wenn die Zahl der Herzinfarkte in 
Deutschland rückläufig ist und immer 

mehr Menschen den ersten Infarkt über-
leben, fressen uns die Gesundheitskos-
ten der Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
bald auf. Das Bundesforschungsminis-
terium schreibt: „Allein der Anteil der 
Herz-Kreislauf-Medikamente beträgt 
rund ein Viertel der gesamten Arznei-
mittelausgaben der gesetzlichen Kran-
kenversicherung.“

Rund 280.000 Patienten kommen jähr-
lich mit Schlaganfall-Symptomen in die 
Kliniken, wovon rund jeder Vierte den 
Hirninfarkt nicht überlebt. Viele Patien-
ten, denen das Leben gerettet werden 
kann, leiden danach an schweren kör-
perlichen und häufig auch seelischen 
Folgen. Hauptursache, so Prof. Dr. Die-
ner von der Deutschen-Schlaganfall-Ge-
sellschaft, sei zu „hoher Blutdruck, aber 
auch hohe Cholesterinwerte, Diabetes 
… Übergewicht und eine ungesunde 
Ernährung trügen zum Risiko bei.“ 

Und die Kinder machen es den Eltern 
nach. Je nach Altersgruppe und Wohn-
ort sind 15-20 % der Kinder bei uns 
übergewichtig. Die Verhinderung 
der Herz- und Hirninfarkte von mor-
gen liegt in der Hand der Eltern. Wer 
beständig mehr Kalorien zu sich nimmt, 
als der Körper verbraucht, sorgt sicher 
für Übergewicht und dessen Folgen. 
Ernährungsberater, die nicht automa-
tisch Tierschützer sind, empfehlen ihren 
Patienten, maximal zwei Mal in der 
Woche Fleisch zu verzehren. 

FÜR DIE TIERE
________________________________

Ob nun wegen der eigenen Gesund-
heit, dem Weltklima vor der eigenen 
Haustüre oder als Steuersparmodell. 
Weniger Fleisch zu essen und nur sol-
ches aus artgerechter Haltung, hilft 
nicht nur den Tieren. 
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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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Dipl. Kfm. Joachim Schrahe

Diplom Sachverständiger (DIA)
für die Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken, 
für Mieten und Pachten

Ruhrallee 124 · 45136 Essen

Telefon: 02 01/26 60 90 · Telefax: 02 01/26 60 99
e-mail: schrahe@aol.com
www.schrahe-immobilien.de

Unser Fleischkonsum schafft 
Hunger in der Welt

Schlimmer als der Autoverkehr – 
das Methangas der Rinder

Herzinfarkt? Die Ernährung 
beeinflusst unsere Gesundheit
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gesponsert von:

Sonntag, 2. Sept. 2018 • 11 - 16 Uhr
Grillostraße 24 • Essen Nordviertel
www.tierheim-essen.de (und bei Facebook)

im Tierheim Essen

• Tag der Off enen Tür im Tierheim

• Informationen zum Tierschutz

• Leckeres aus Topf + Pfanne

• Selbstgemachte Kuchen und Waff eln

• Große Tombola und Livemusik

• Spiele, Spaß und Aktionen für Groß + Klein

… und vieles mehr!
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FÜR JUNGE TIERFREUNDE 

PELZ-PROJEKT ZUM WELTTIERSCHUTZTAG
____________________________________________________

Samstag, 29.9.18, 11 - 13 Uhr, Tierheim Essen
Donnerstag, 4.10.18, 16.30-18.30 Uhr, Tierheim Essen
Samstag, 6.10.18, 10 - 14 Uhr, Essener Innenstadt 
(für Kinder von 10 – 15 Jahren) 

Wir lieben Tiere und 
tragen sie gleichzeitig 
am Körper? Pelz ist 
wieder in, nicht als alt-
backener Pelzmantel, 
sondern als Pelzkra-
gen, Pelzbommel an 
der Tasche und, und, 
und …„Natürlich“ 

handelt es sich dabei heutzutage ja um unechten Pelz, oder? 
Genau dieser Frage werden wir bei diesem dreiteiligen Projekt 
auf den Grund gehen. Auch, wie man Echtpelz von Kunstpelz 
unterscheiden kann. Projektabschluss bildet ein Aktionsstand 
in der Essener Innenstadt, bei dem auch andere Essener Bürger 
über Hintergründe von Pelz informiert werden.

PFERDE UND REITSPORT
____________________________________________________

Samstag, 1.12.18, 11-13.30 Uhr, Tierheim Essen
(für Kinder von 10 - 13 Jahren) 

Auf dem Rücken der 
Pferde liegt das Glück 
dieser Erde?! Reiten 
macht Spaß und ver-
bindet uns mit Tier 
und Natur. Doch sind 
Reiten und Reitsport 
immer im fairen Ein-
vernehmen mit den 

schönen Huftieren? Welche natürlichen Bedürfnisse haben 
Pferde, werden diese immer in den Ställen erfüllt? Und was 
passiert eigentlich bei Pferderennen und Co.?

Für alle Termine: Anmeldungen per Email an Tierschutz-
lehrerin Sandra Jansen: jansen@tierheim-essen.org

TIERE DES WALDES
____________________________________________________

Mittwoch, 10.10.18, 16-17.30 Uhr, Tierheim Essen
(für Kinder von 8 - 11 Jahren)

Wälder sind ein wich-
tiger Lebensraum für 
viele Pflanzen und 
Tiere. Und mancher 
Wald birgt auch so 
manchen geheimnis-
vollen Bewohner. Wel-
che Tiere können wir 
tagsüber entdecken, 

welche nur bei Nacht? Welche Tiere leben tief im Wurzelwerk 
des Waldes, welche in den hohen Baumwipfeln?

TERMINE

HERBSTFEST MIT TAG DER OFFENEN TÜR
_________________________________________________

Sonntag, 2. September 2018, 11:00 – 16:00 Uhr
Beim traditionellen Herbstfest mit Tag der offenen Tür 
im Essener Albert-Schweitzer-Tierheim können Besuche-
rinnen und Besucher nichts falsch machen. Egal, ob bei 
der großen Tombola das Los für einen der attraktiven 
Hauptpreise gerade auf Sie fällt, egal, ob Sie entschieden 
zu viel Kuchen, Waffeln, Reibekuchen und Erbsensuppe 
essen oder bei unserer Taschen- und Schmuckbörse rich-
tig „abräumen“ – alles, was Sie tun, kommt den Essener 
Tierheimtieren zugute!!! Und ganz nebenbei können Sie 
sich auch in eine unserer wunderbaren Fellnasen verlieben, 
einen gefiederten Freund finden oder eine lebenslange 
Beziehung zu einem Partner mit Panzer oder Schuppen 
aufbauen…

TRÖDELMARKT
_________________________________________________

Sonntag, 9. September 2018, 11:00 – 15:00 Uhr
Trödelmarkt am Tierheim – zugunsten der Essener Tier-
heimtiere! Wir füllen die Zelte mit nützlichen, schönen, 
interessanten und kuriosen Dingen, die einen neuen 
Besitzer, eine neue Besitzerin suchen. Von A wie Apo-
thekerglas bis K wie Kuscheltier, von L wie Lieblings-
bluse bis Z wie Zigarettenetui finden Sie mancherlei für 
kleine und große Menschen. Und auch an Ihre Tiere 
ist gedacht. Mit dem nützlichen Katzentragekorb, der 
mega-schönen Hundeleine, dem flauschigen Schlafkörb-
chen oder den fast neuen Fressnäpfen machen Sie Kitty, 
Leo oder Benny bestimmt eine Freude und auch die 
Tiere im Albert-Schweitzer-Tierheim haben etwas davon: 
Sicherheit, Geborgenheit und Hoffnung! 

ZECHENFEST AUF ZOLLVEREIN
_________________________________________________

Wochenende 29. - 30. September 2018
Auch in diesem Jahr finden Sie das Infomobil des Essener 
Tierschutzvereins beim Zechenfest auf Zollverein – mit 
interessanten Informationen über aktuelle Tierschutzthe-
men und -aktionen. Für junge Tierschützer und solche, 
die es werden wollen, ist auch das bei Kindern beliebte 
Glücksrad mit kindgerechten Haupt- und Trostpreisen 
wieder dabei.  

VERANSTALTUNG ZUM WELTTIERSCHUTZTAG
_________________________________________________

Donnerstag, 27. September 2018, 18:30 – 20:30 Uhr 
Achtung Terminänderung! Um einen Tag – auf den 27. 
September 2018 – hat sich die diesjährige Veranstaltung 
zum Welttierschutztag verschoben. Ab 18:30 Uhr steht 
das Tierheim-Foyer allen Interessierten zu Vortrag und 
Diskussion zum Thema „Alternativen zum Tierversuch“ 
offen… 

TERMINE...
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BUCHTIPPS
VEGANE MEXIKANISCHE KÜCHE
_______________________________________________________________________________

Mexikanische Küche = scharf, Bohnen, Fleisch?
Nein, das geht auch anders, wie es Jason Wyrick in seinem temperamentvollen Kochbuch 
original mexikanisch präsentiert. Süßes und Herzhaftes, immer farbenfroh und ein Genuss 
für viele Geschmacksnerven. Ob Spinat-Kartoffel-Salat mit Limetten-Dressing Erdnuss-Sorbet 
für experimentierfreudige Gaumen … vegan mal ganz anders!

Jason Wyrick: Vegane mexikanische Küche
Unimedica im Narayana Verlag, Kandern 2018, 24,80 €, ISBN 978-3-946566-90-8

DIE VERBORGENE SEELE DER KÜHE
 ________________________________________________________________________________

„Dumme Schweine, blöde Kühe“ – Wer kennt solche Assoziationen mit Nutztieren nicht? 
Doch ist die Gefühlswelt von diesen Tieren nicht doch tiefer, haben sie eine verborgene Seele, 
die Freude, Trauer und Wut empfinden kann? Der Tierverhaltensforscher Jeffrey M. Masson 
präsentiert eine Sammlung bewegender Geschichten von Hof- und Nutztieren. Geschichten, 
die uns Tiere präsentieren, die oft viel feinfühliger, klüger und empfindsamer sind, als wir 
gemeinhin glauben. Ein bewegender Einblick in eine verborgene Welt und gleichzeitig ein 
leidenschaftlicher Appell für mehr Respekt vor allen Nutztieren!

Jeffrey M. Masson: Die verborgene Seele der Kühe
Heyne Verlag, München 2018, 12,99 €, ISBN 978-3-453-60461-20

BIKOS LETZTER TAG
____________________________________________________________________

Biko ist ein alter Hund, ein Hund der lange Jahre gute Dienste als Aufpasser 
für die Kinder, die Katze und das Haus war. Jetzt ist er müde geworden und 
alles fällt schwer. So schwer, dass sich nun alle anderen um ihn kümmern, bis 
er endlich beruhigt seine Augen für immer schließen kann. Ein bewegendes 
Buch über geliebte Haustiere, denen wir es schuldig sind, sie bis zum Ende zu 
begleiten. Ein Trauerbuch schon für die Allerkleinsten, um sie behutsam an das 
Thema Tod heranzuführen. 

Saskia Hula: Bikos letzter Tag
Klett Kinderbuch Verlag, Leipzig 2017, 14,00 €, ISBN 978-3-95470-164-3
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Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
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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 Verein 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 Last-
schriften 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 ver-
einbarten 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.

✂
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Die vom Unterzeichner in diesem Antrag genannten persönlichen 
Daten werden im Rahmen der Mitgliederverwaltung 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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Eine Fundkatze wurde im Albert- 
Schweitzer-Tierheim abgegeben. Eine 
von vielen. Alles lief wie gewohnt ab. 
Routinemäßig wurde nach Transpon-
der (Micro-Chip) oder Tätowierung 
gesucht. Dieses Mal zeigte das Chiple-
segerät eine Nummer an, anhand der 
wir ermitteln konnten, dass die Katzen-
dame Jerry seit dem Jahr 2013 gesucht 
wird! Wie kann so etwas sein? Wo hat 
sich die Katze all die Jahre aufgehal-
ten? Dann stellte sich heraus: Der Fund-
ort lag nur 2,5 Kilometer von ihrem 
ursprünglichen Wohnort entfernt; die 
Katze hätte eigentlich jederzeit nach 
Hause laufen können. 

WARUM GING JERRY NICHT 
NACH HAUSE? 
________________________________

Vermutlich wurde Jerry irgendwo 

gefüttert und dann – als sie keine Not-
wendigkeit mehr sah, heimzugehen um 
an ihr Futter zu kommen – als „ausge-
setzt“ von fremden Menschen adop-
tiert. Katzenbesitzer, wie die von Jerry, 
kommen dann oftmals um vor Sorge, 
suchen nach dem Familienmitglied und 
leben mitunter jahrelang mit der Unge-
wissheit, was dem Liebling wohl wider-
fahren ist. Jerry hatte Glück, dass sie 
einen Transponder trug, sie wurde nach 
fünf Jahren von ihrer ungläubigen, aber 
glücklichen Familie abgeholt.

WARUM MUSS ICH FREMDE 
KATZEN FÜTTERN?
________________________________

Meine Antwort lautet: Muss ich gar 
nicht! Wenn ein Freigänger auf seinen 
Streifzügen meinen Garten kreuzt, 
mich freudig anschnurrt und vielleicht 

auch den Bettelblick auflegt (er kennt 
die Wirksamkeit dieses Blicks ja schon 
von den Besuchen in anderen Gär-
ten…), dann ist er herzlich eingeladen, 
sich ein sonniges Plätzchen zu suchen 
und eine Zeit lang zu verweilen. Zum 
Futtern geht es dann aber bitteschön 
ins eigene Zuhause – seine Menschen 
warten ja schließlich und haben für ihn 
feste Fütterungszeiten. 

Glauben Sie mir, er geht nach Hause 
und bleibt nicht 24 Stunden in mei-
nem Garten. Kommt er allerdings über 
Wochen, sieht immer ungepflegter und 
hungriger aus, dann ist es an der Zeit 
sich Sorgen zu machen – vielleicht hat 
er sich verlaufen. Der Tierschutz sollte 
dann auf jeden Fall informiert werden, 
um die notwendigen Schritte in die 
Wege zu leiten. 

SO WEIT UND 
DOCH GANZ NAH 
Ein Kommentar von Tierheimmitarbeiterin Andrea Busch

Wenn Katzen wie vom 
Erdboden verschluckt sind



AUCH KATER SUNSHINE 
WURDE „FREMDGEFÜTTERT“ 
________________________________

Leider wurde bei Kater Sunshine der 
Tierschutz erst nach sechs Jahren 
informiert, als der Kater nicht mehr 
erwünscht war. Bis dahin wurde Suns-
hine fast sechs Jahre lang nur drei Kilo-
meter entfernt von seinem „eigentli-

chen“ Zuhause gefüttert. Erst von der 
einen Person; diese zog dann fort. Also 
fütterte der Nachbar weiter. Als dieser 
verstarb, musste Sunshine sich allein 
durchschlagen. Die neuen Eigentümer 
des Hauses informierten letztendlich 
den Tierschutz, weil sie den Kater nicht 
auf ihrem Grundstück haben wollten. 

Auch Sunshine trägt einen Transpon-
der und wurde schmerzlichst von  
seiner Familie vermisst. Mittlerweile 
sind dort schon zwei neue Stubentiger 
eingezogen, die Sunshine zum Glück 
mit offenen Pfoten aufgenommen 
haben. 

DIE STATISTIK ZEIGT 
ZUSAMMENHÄNGE
________________________________

Ich habe mir einmal die Fund- und 
Wohnorte der Katzen, die im ersten 
Halbjahr 2018 im Albert-Schweit-
zer-Tierheim aufgenommen wurden, 
angeschaut. Die allermeisten Kat-
zen werden nur ca. 600 m von ihrem 
Wohnort „gefunden“; sie saßen unter 
Umständen vor einer fremden Türe und 
wollten (Achtung: Bettelblick!) noch 
mehr Futter haben. 

Einige wenige weisen eine Entfernung 
von zehn Kilometern und mehr auf. 
Sie müssen entweder ein Ticket für 
Bus und Bahn haben oder – was wohl 
wahrscheinlicher ist – wurden einfach 
mitgenommen. Nicht alle Tiger sind 
jedoch mit diesem „Catnapping“ ein-
verstanden. 

Deshalb mein Appell: 
Bitte füttern Sie keine 
fremden Katzen! 
Freigängerkatzen bekommt man in 
der Tat nur über feste Futterzeiten 
verlässlich an ihr Zuhause gebun-
den. Eine Fremdfütterung verhin-
dert das. Denken Sie aber bitte auch 
an die Besitzer! Diese machen sich 
große Sorgen, suchen die Straßen 
ab und haben schlaflose Nächte. 

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie eine 
Katze einschätzen sollen, rufen Sie 
einfach bei uns an – wir stehen 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!

✂

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
Fax: 0201/50 60 01

Sprechzeiten:
Mo. bis Do. 10.00-12.00
Mo. und Do. 17.00-19.00
Di.  15.00-17.00 
Fr.  10.00-14.00
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Dr. H. Metzlaff  A. Adami-Metzlaff
prakt. Tierärzte

Altendorfer Str. 390-392
45143 Essen 

Sprechstunden
Mo,Di,Do,Fr 9-11 Uhr (Mi vo. OP-Tag)

Sa 10-11 Uhr, Mo-Fr 16-19 Uhr
Tel (0201) 626232
Fax (0201) 640606

www.tierarztpraxis-metzlaff.de
kontakt@tierarztpraxis-metzlaff.de 
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Mit Gift, Metallteilen oder sogar 
Rasierklingen gespickte Fleisch- oder 
Wurststücke – der Einfallsreichtum 
der Hundehasser scheint grenzenlos, 
wenn es um das Quälen von Hunden 
geht.

So auch Anfang Juli am Seebogen in 
Kupferdreh, wo mehrere präparierte 
Mettbällchen gefunden wurden, die 
mit einer blauen Substanz versetzt 
waren. Nicole Momma von PRO-dog-
Trainer hat sich und ihre Hunde Joy 
und Gretchen auf das Auffinden von 
Giftködern spezialisiert und bietet 
auch spezielle Trainings dazu an. Sie 

rät: Achtet bei Spaziergängen auf eure 
Hunde, besonders wenn sie frei laufen 
und informiert bei begründetem Ver-
dacht das Team der „Giftköder-Such-
hunde“ über deren Facebook-Seite. 
Bei dem Fund am Seebogen war die 
Polizei vor Ort und hat eine entspre-
chende Anzeige aufgenommen.

EHRENAMTLICHE TEAMS 
KÄMPFEN MIT FALSCHEN 
WARNMELDUNGEN
________________________________

Doch wie so oft im täglichen Leben 
gibt es auch hier eine Kehrseite der 
Medaille. Vorausgeschickt sei als Infor-

mation: Die Giftköder-Suchhunde und 
ihre Hundeführer arbeiten ehrenamt-
lich, investieren viel Zeit in das Training 
der Hunde und – wenn sie gerufen 
werden – in die Suche nach möglichen 
Giftködern und kommen für ihre Fahrt-
kosten selbst auf. Umso ärgerlicher ist 
es da, dass sie häufig Warnmeldungen 
erhalten, die sich als Täuschung her-
ausstellen. Nicole Momma: „Bevor wir 
uns auf den Weg machen, recherchie-
ren wir die Umstände, kontaktieren die 
Personen, die die Meldung gepostet 
haben und versuchen, mit den Betrof-
fenen in Kontakt zu kommen. Trotz-
dem müssen wir zunehmend erleben, Fo
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VORSICHT IMMER – 
PANIK NEIN! 
Text: Iris Esser 

Leider kommt es immer wieder vor, dass Hunde beim Spaziergang 
im Wald oder Park „Leckerchen“ aufspüren und natürlich auch 

schlucken, die sich im Nachhinein als böse Überraschung erweisen. 
Was auf den ersten Blick aussieht wie achtlos weggeworfene 

Lebensmittel, Butterbrote oder ähnliches kann sich als vorsätzlich 
und in böser Absicht dort platzierter Köder herausstellen. 
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Um zum Schluss noch einmal auf den 
eingangs erwähnten Einfallsreichtum 
von Menschen zu kommen - Nicole 
Momma hat hierfür ein Beispiel aus 
eigener Erfahrung. „Vor einiger Zeit 
hatten wir es im Rahmen der Giftköder-
suche mit besonders dreisten Mitmen-
schen zu tun. Da haben Hundehalter an 
Hundewiesen die Giftköder-Fake-Mel-
dungen selbst aufgehängt, um ihrem 
ansonsten gegenüber Artgenossen 
unverträglichen Hund dort 14 Tage 
ungestört freien Auslauf zu verschaf-
fen.“ Schlimme Ideen haben manche 
Menschen!

dass wir – wenn wir dann vor Ort sind 
– von den Leuten versetzt werden, 
angeblich Betroffene plötzlich nicht 
mehr erreichbar sind und Ortsangaben 
immer ungenauer werden.“

PANIKMACHE FÜR MEHR 
„LIKES“
________________________________

Auch schon vorgekommen: Den Teams 
vor Ort wird lapidar erklärt, man habe 
nicht jetzt, sondern erst in drei Tagen 
Zeit, um ihnen eine Fundstelle zu zei-
gen. Nicole Momma schätzt den Anteil 
dieser Fehlalarme auf nahezu 80 Pro-

zent. Tatsächlich Betroffene seien über-
haupt nicht zu ermitteln; es wird Panik 
im Netz verbreitet, um sich selbst inte-
ressant zu machen und möglichst viel 
„Traffic“ und „Likes“ zu bekommen. 
Hundebesitzer in dem jeweiligen Stadt- 
oder Waldgebiet werden in Angst und 
Schrecken versetzt und machen sich zu 
Recht Sorgen um ihre Hunde. 

MELDUNGEN MIT REALEM 
HINTERGRUND
________________________________

Daher haben die Organisatoren der 
„Giftköder-Suchhunde“ beschlos-

sen, nur noch bestätigten Meldungen 
nachzugehen und nur nach Kontakt 
mit einer tatsächlich betroffenen Per-
son und einem Ansprechpartner vor Ort 
tätig zu werden. Die Meldungen, die 
sich nach der Überprüfung als begrün-
det herausstellen, werden wiederum 
auf der Facebook-Seite gepostet, und 
über die Sachverhalte wird umfassend 
informiert.

An die Hundebesitzer und Face-
book-Nutzer richtet sich der Appell, 
nur noch die Meldungen zu teilen, 
die „vermutlich“ einen realen Hin-
tergrund haben. 

HIER NOCH EINIGE TIPPS
 ____________________________

von den Giftköder-Suchhunde-Spe-
zialisten für die eigene Vergewisse-
rung: 
1.  Wer ist betroffen? (Kontakt auf-

nehmen!), 
2.  Wo genau ist was auch tatsäch-

lich gefunden worden?
3.  Wie alt ist die Meldung? Bei einer 

mehrere Wochen alten Meldung 
ist die Gefahr erfahrungsgemäß 
recht gering, es sei denn, jemand 
legte ständig weiter Gift aus, was 
jedoch sehr unwahrscheinlich ist. 
Zudem sind wild lebende Tiere 
wie Füchse, Marder, streunende 
Katzen usw. ebenfalls ständig auf 
der Suche nach Nahrung.
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USA
_______________________________

Der Gerichtshof der Vereinigten Staa-
ten hat ein Gesetz bestätigt nach dem 
es Polizeibeamten erlaubt wird, Fami-
lienhunde, die bei einer Hausdurchsu-
chung nicht ruhig sitzen bleiben, zu 
erschießen. Vorausgegangen war ein 
Fall im Jahr 2013 bei dem die Polizei 
die zwei Familienhunde eines Paares 
erschoss, weil sie beim Eindringen der 
Polizei in die Wohnung bellten. 
 
KANADA
_______________________________

Montreal verbietet den Verkauf von Tie-
ren in Zoogeschäften. Es sei denn, sie 
stammen aus Tierheimen. 

BELGIEN
_______________________________

Im Brüsseler Flughafen wurden 20.000 
Küken vergast. Der Grund: Es gab 
Transportschwierigkeiten.

BRASILIEN
_______________________________

Ab April 2019 werden in Brasilien keine 
Tiere mehr für Lehrzwecke missbraucht 
und getötet.

USA
_______________________________

Die US-Regierung plant die Regeln 
für die Bärenjagd in Alaska zu lockern 
und will die Jagd mit Hunden und mit 
Ködern, wie z.B. Süßigkeiten, erlauben. 
Sogar das Ausleuchten von Bärenhöh-
len, die bislang als Rückzugsgebiet für 
Bären Schutz boten, soll wieder erlaubt 
werden. Damit wird der verstärkte 
Schutz der Bären, der durch Regierung 
Obama implementiert wurde, ausge-
hebelt. Schon im vergangenen Jahr 
hatte die Regierung unter Trump das 
Bejagen der Bären mittels Helikopter 
wieder genehmigt.

DEUTSCHLAND
_______________________________

Wie die Bundesregierung kürzlich zuge-
ben musste, wurden im Jahr 2017 ins-
gesamt eine Million (!!!) mehr männ-
liche Küken durch Schreddern getötet 
als im Jahr zuvor.

BELGIEN
_______________________________

Brüssel beschließt ab dem Jahr 2020 
ein Verbot von Versuchen an Hunden, 
Katzen und Primaten. Des Weiteren ist 

geplant, die Zahl der Versuchstiere bis 
zum Jahr 2025 um insgesamt 20% zu 
senken. 

NIEDERLANDE
_______________________________

Europas größtes Primatenzuchtzentrum 
in Rijswijk, muss nach dem Willen der 
Regierung seine Tierversuche so schnell 
wie möglich um 40% reduzieren. Die 
niederländische Regierung fordert die 
Vorlage eines Maßnahmenplans zur 
Geburtenkontrolle um die Zucht der 
Primaten einzuschränken.

SÜDKOREA
_______________________________

Ein Gericht in Südkorea hat zum ersten 
Mal erklärt, dass die Tötung von Hun-
den zum Verzehr rechtswidrig ist. 

EU
_______________________________

Auf der Insel Malta haben zurzeit 4000 
Fänger eine Lizenz um sieben wildle-
benden Finkenarten nachzustellen. Der 
Europäische Gerichtshof hat dies nun 
verboten, da nicht auszuschließen ist, 
dass dadurch die Population der Vögel 
stark gefährdet wird.

KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

ES
-0

23
0-

01
15

16   ALBERTIE 3/2018



VEGETARISCHE 
KOCHECKE
Text: Sandra Jansen

Der Herbst ist das farbenreiche Finale eines Jahres. 
Auch kulinarisch verwöhnt der Herbst mit allen Finessen, 
die die Natur uns bieten kann.

FLAMMKUCHEN 
„INDIAN SUMMER“
_____________________________

Teig:
200 g Mehl
100 ml Wasser
2 EL Olivenöl
1 TL Salz

Belag:
Ca. ½ Hokkaidokürbis
2 vorgegarte Knollen Rote Beete
200 g veganer Kräuter“frischkäse“ 
(Kräuter-Creme Fraiche bei nicht 
veganer Variante)
2 Schalotten
100 g Räuchertofu
Salz, Pfeffer
Thymian, Rosmarin nach Geschmack
2 TL Honig (bei nicht veganer Variante)

Zubereitung:
Für den Teig das Mehl mit Salz, Öl und 
Wasser mit einem Rührgerät (Knetha-
ken) kneten. Abgedeckt 20-30 Minuten 
stehen lassen. Ofen auf 250 ° C Ober- 
und Unterhitze vorheizen. Inzwischen 
den Belag vorbereiten. Dafür die Scha-
lotten in feine Ringe schneiden. Kürbis 
entkernen, vierteln und in feine Schei-
ben schneiden (beim Hokkaido kann die 

Schale mitgegessen werden!). Die Rote 
Beete ebenfalls in feine Scheiben schnei-
den. Tofu in kleine Stücke schneiden. Den 
Teig auf Backpapier oder einer bemehlten 
Arbeitsfläche zu 2 dünnen Böden ausrol-
len. Mit Frischkäse bestreichen, Salz und 
Pfeffer würzen. Kürbis und Rote Beete 
darauf verteilen. Honig darüber träu-
feln. Flammkuchen etwa 15-20 Minuten 
backen, mit frischem Thymian bestreuen.

Tipp: 
Dazu passt ein frischer Herbstsalat, z.B. 
auch mit geraspeltem Kürbis und Wal-
nüssen.  

Ich wünsche guten Appetit, 
Ihre
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Peppie’s Vogelpension & Shop
Petra Brockmann
Kleinschmitthauser Weg 60

40468 Düsseldorf-Unterrath

Tel: 0211 - 4 22 98 65

Mobil: 0174 - 33 06 775

Mail: peppie@peppie.de

www.peppie.de
www.shop.peppie.de

Der Shop für
ausgesuchte

Spielzeuge und
Vogelbedarf

sowie artgerechte
Spielzeuge

aus Eigenproduktion
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45355 Essen
Bocholder Straße 31
Tel. 02 01 / 68 20 40
info@parkett-scherb.de

� Parkett
� PVC
� Linoleum
� Teppichböden
� Gummiböden
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Schade eigentlich, dass es zurzeit nur ein einziges Thema zu 
geben scheint, dass die Politik-Zweibeiner für wert halten, 
mit großem Getöse und wenig Menschlichkeit diskutiert 
zu werden. Dabei gibt es aus meiner Sicht doch auch noch 
das Thema Tierschutz! Und in dieser Frage ist das Koaliti-
onspapier der Großen Koalition im Bundestag ein echter 
Aufreger…

SCHAFE UND RINDER IM WOLFSPELZ 
__________________________________________________

Ich greife da nur mal eine Sache raus! Weil es meine Vorfah-
ren betrifft. Gewissermaßen! Und weil es so ein schlimmes 
Beispiel dafür ist, wie sich Verrohung mit schönen Worten 
ganz einfach und unversehens einschleicht. Also im Koaliti-
onspapier der Großen Koalition im Bundestag steht unter der 
Überschrift „Weidetierhaltung“ ein Text von rund 10 Zeilen 
– davon beschäftigen sich 8 Zeilen mit dem Wolf. Häh??? Mit 
dem Wolf?? In meinem kleinen Hundekopf habe ich immer 
vermutet, dass Weidetierhaltung was mit Schafen und Rin-
dern zu tun hat. So bergbauernmäßig auf den Almen oder 

schäfertechnisch auf der Heide. Deshalb habe ich zunächst 
auch gedacht, meine Menschenmutter hätte mir da etwas 
Falsches vorgelesen. Aber ich kann ihr da eigentlich immer 
vertrauen… 

Zum besseren Verständnis gebe ich das Ganze hier mal so 
als Zitat zu Protokoll – ich habe es extra auswendig gelernt: 
„Die Weidetierhaltung ist aus ökologischen, kulturellen und 
sozialen Gründen sowie zum Erhalt der Artenvielfalt und 
Kulturlandschaft zu erhalten. Im Umgang mit dem Wolf hat 
die Sicherheit der Menschen oberste Priorität. Wir werden 
die EU-Kommission auffordern, den Schutzstatus des Wolfs 
abhängig von seinem Erhaltungszustand zu überprüfen, um 
die notwendige Bestandsreduktion herbeiführen zu können. 
Unabhängig davon wird der Bund mit den Ländern einen 
geeigneten Kriterien- und Maßnahmenkatalog zur Entnahme 
von Wölfen entwickeln. Dazu erarbeiten wir mit der Wissen-
schaft geeignete Kriterien für die letale Entnahme. Wir wol-
len, dass Wölfe, die Weidezäune überwunden haben oder 
für den Menschen gefährlich werden, entnommen werden.“

ANSICHTEN EINES 
CLOWNS

Als Pfote-auf-die-Wunde-Leger im Essener Tierheim und 
Bürohund mit spezieller Perspektive habe ich nicht nur 
zu Ereignissen aus meinem ganz normalen Arbeitsalltag 
eine Meinung, sondern gebe natürlich auch gerne meinen 
Senf zu den Themen der großen Politik

Von Schafen und Rindern auf 

der Weide und illegalen Wölfen

www.frischernapf.de  
Mühlenstr. 150, 45473 Mülheim 
Tel.: 0208-9415364

10 % RABATT 
  GEGEN VORLAGE DES COUPONS 

Gültig von 01.09.18 bis 31.10.18, außer reduzierte Ware
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Ihr Ansprechpartner für die Hundehalter-
Haftpflichtversicherung

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
 
Pfingstborn 13  
45327 Essen 
Tel. 0201 830350
info.jacob@continentale.de

Geschäftsstelle Jörg Jacob
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WAS HEISST EIGENTLICH „LETALE 
ENTNAHME“? 
__________________________________________________

Ja, man muss natürlich über den Schutz von freigrasen-
den Schafen und Rindern nachdenken – vielleicht über 
den Einsatz von Herdenschutzhunden statt Hütehunden, 
über Elektronetze und natürlich auch über angemessene 
Ausgleichszahlungen für eventuell von Wölfen gerissene 
Tiere. Aber Totschießen ist ja viel einfacher – denn nichts 
anderes bedeutet „letale Entnahme“… Welch‘ Kniefall vor 
den Nutztier-Lobbyisten, welch‘ unsägliche Einfallslosigkeit!  
Oder brauchen die Jäger in unserem Land mal wieder einen 
neuen Anreiz? 

Und wenn ich das schon höre! Sicherheit des Menschen hat 
oberste Priorität! Auch die eingefleischtesten Wolfskritiker 
müssten doch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Verhal-
tensforscher, Biologen und viele andere einig sind, dass der 
Wolf – anders als im Märchen – nicht die liebe Großmutter 
in ihrem Bett auffrisst, sondern ein scheues Tier ist und den 
Menschen meidet. Und zum Menschenmeiden hat er auch 
mächtig viel Platz, denn es sind wohl weniger als 800 Tiere, 
die sich in Rudeln und als Paare in Deutschland rumtreiben. 

Bislang wurde – und das ist amtlich – noch kein Angriff eines 
Wolfs auf Menschen in Deutschland gemeldet.

ILLEGALE EINWANDERER 
__________________________________________________

Wie verquer die Wolfsdiskussion insgesamt ist, wurde 
Ende Juli klar. Da kündigte – laut Hamburger Morgen-
post – die AfD-Kreistagsfraktion im Landkreis Harburg an, 
im Oktober einen Antrag zum Thema Wolf in den Kreis-
tag einzubringen. Darin soll der Landkreis Harburg auf-
gefordert werden, in seinem Gebiet den Abschuss von 
Wölfen freizugeben. Und warum? Weil, so die AfD, 
neue Forschungen bewiesen hätten, dass es sich bei  
dem Wolfsbestand in Deutschland nicht um eine „eigene 
Population“ handele, sondern um den in Ostpolen, Weiß-
russland und Russland beheimateten eurasischen Wolf. Und 
die sind dann wohl illegal hier?! 

Es ist zum Heulen, meint
             Euer Pardo



HAUDEGEN UNTER SICH
________________________________________________

Veteranen-Kater Jimmy hat einen neuen Paten. 
Peter-Maria Anselstetter, Schauspieler, Sänger, Autor 
und 1. Vorstand des Rüttenscheider Theater Courage 
hat den alten Haudegen stellvertretend für alle anderen 
alten Katzen und Kater im Tierheim unter seine Fittiche 
genommen. Anlässlich eines Besuchs im Albert-Schweit-
zer-Tierheim war Jimmy ihm wohl aufgefallen, weil er 
ihn an seine eigene, kürzlich verstorbene Grautiger-
katze Venus erinnerte, der er immer noch nachtrauert. 
Venus war nicht nur hauptamtlich Theater-Katze an 
der Goethestraße, sondern seine Herzenskatze und ist 
im Alter von 18 Jahren im Garten des Theater Courage 
friedlich eingeschlafen.

TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser

ES GIBT IMMER WAS ZU TUN
________________________________________________

Im Aufbau befinden sich zwei neue Holzhütten auf 
dem Gelände des Essener Tierheims. Zum einen handelt 
es sich um ein eigenes Domizil für kranke, verletzte 
und junge Tauben, nachdem deren bisherige Unter-
bringung aus allen Nähten platzte. Diese Tiere werden, 
wenn sie wieder gesund sind, ausgewildert (Stadttau-
ben) oder vermittelt (Ziertauben, Brieftauben). An die-
ser Stelle danken wir dem Landestierschutzverband 
ganz herzlich, der aus ihm zur Verfügung stehenden 
Stiftungsmitteln 10.000 Euro für dieses Projekt bereit-
gestellt hat.

Die zweite Hütte wird zukünftig das Hunde-Laufband, 
gesponsert durch die Stadtwerke-„Wechselspen-
den“, beherbergen, mit dem Trainingseinheiten und 
Bewegungstherapien für Hunde durchgeführt werden 
können. Eine Physiotherapeutin wird das Training ehren-
amtlich begleiten.

HELFEN SIE UNSEREN TIEREN

________________________________  

Sparkasse Essen

IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33
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Kater Max war abgemagert und beim Tierarzt wurde festge-
stellt, dass der niedliche Kater mit den großen Kulleraugen 
Diabetes hat. Ein Schock für die Besitzerin Frau Spinnraths, 
die nicht wusste, wie sie ihr geliebtes Tier von nun an zweimal 
täglich spritzen sollte. In ihrer Not wandte Frau Spinnraths 
sich ans Tierheim und Frau Rautenberg von der Katzenabtei-
lung hatte eine Idee. Schnell sprach sie eine Ehrenamtliche 
an, die Erfahrung mit Diabetikerkatzen hat.

MAX HAT GROSSE ANGST
___________________________________________________

Eine vorübergehende Übersiedlung zur Insulineinstellung 
von Max ins Zuhause der Ehrenamtlichen scheiterte, da Max 
große Angst hatte und nicht mehr fressen wollte. Er vermisste 
seine Besitzerin und sein Zuhause mit dem schönen Balkon. 
Also wurde Max wieder nach Hause gebracht. Die Ehrenamt-
liche kam von nun an zweimal täglich, um den Blutzucker 
von Max zu messen und ihn zu spritzen. 

Zunächst flüchtete Max auch hier. Und Frau Spinnraths hatte 
Angst, dass sie das Spritzen nie alleine schaffen würde und 

dass sie Max dann nicht behalten könne. Der Kummer war 
groß, auch bei der Ehrenamtlichen. Aber der Kater nahm 
wieder zu, so dass das Spritzen einfacher wurde, und er 
gewöhnte sich an die tägliche Prozedur. Er wurde ruhiger. 
Außerdem fand man eine Position fürs Spritzen, für die 
man sich nicht bücken musste, was für die ältere Besitzerin 
wichtig war.

DURCHBRUCH
___________________________________________________

Und dann kam nach vielen Wochen der Durchbruch: Frau 
Spinnraths spritzte Max unter Aufsicht - ohne Problem. Nach 
einiger Übung versorgt die überglückliche Besitzerin ihren 
Max jetzt alleine und kann sich nicht mehr vorstellen, dass sie 
vor einiger Zeit noch Angst davor hatte. Max darf sich jetzt 
auch über kleine Diabetiker-geeignete Leckerli freuen. Und 
seinen geliebten Balkon genießen. Aber am glücklichsten ist 
sein Frauchen, das nun weiß, dass sie den geliebten Kater 
behalten und ihn gut versorgen kann. Und Max dankt es ihr 
auf seine Weise: Er ist wieder munter und spielt und schmust 
wie früher.

KATER 
IN NOT: 
WAS WIRD 
MIT MAX?
Text: Gudrun Willführ

Kreative Fensterdekorationen 
Wir bieten alle Arbeiten eines Raumausstatters zu günstigen Preisen 

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

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

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

Trainer (§11) 

Mobil: 0172 /1716243

www.hundeschule-sfs.de

E-Mail: kontakt@hundeschule-sfs.de

Sachverständige 
(LHuG NRW)

- Einzel,-Gruppentraining

- Jugendgruppe
- Sachkundeprüfung

- Ernährungsberat
ung

- Betreuung (nach
 Absprache)

- jede Hunderasse willkommen

Wir sehe
n uns!

E-Mail: kontakt@hundeschule-sfs.de

Kommt gerne zu einer kostenlosen Probes
tunde vorbei.

Unterstützen Sie uns mit einer Anzeige!
Werbung für Sie und die Tiere!

0 24 21 - 276 99 10
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Schon vor 
etlichen Jah-
ren fielen 
mir in den 
Kühltheken 

der niederländischen Supermärkte 
Fleischverpackungen mit dem Aufdruck 
„Beter Leven“ auf. „Beter Leven“ (Bes-
ser Leben) ist ein Gütesiegel der nie-
derländischen Tierschutzorganisation 
„De Dierenbescherming“ und steht für 
Produkte, die unter höheren Tierschutz-
standards hergestellt werden. Hier wird 
nicht nur geredet, sondern auch gehan-
delt, dachte ich. Doch ist das Gras auf 
der anderen Seite tatsächlich grüner? 
Hat unser Nachbarland in Sachen Tier-
schutz die Nase vorn?

LANDWIRTSCHAFTLICH 
GENUTZTE TIERE
________________________________

In den Niederlanden werden jährlich 
mehr als 400 Millionen Nutztiere gehal-
ten, gut 95% davon leben in der indus-
triellen Intensivtierhaltung. Holland ist 
einer der Pioniere der Massentierhaltung 
und wurde auch als erstes mit den dar-
aus resultierenden Problemen konfron-
tiert. Umweltverschmutzung, Tierleid, 

Gesundheitsrisiko – in der Bevölkerung 
regt sich Widerstand gegen die Mega-
ställe; die Diskussion um die landwirt-
schaftliche Tierhaltung ist in vollem 
Gange. 

Das Siegel „Beter Leven“ findet große 
Akzeptanz. Fast jeder Holländer kennt 
es und schon 2016 hat sich ca. 90 % des 
Lebensmitteleinzelhandels auf freiwilli-
ger Basis dazu verpflichtet, ausschließ-
lich Schweinefleisch-Produkte mit dem 
Siegel anzubieten. Die Schweinebran-
che hat bereits vor Jahren eine Verein-
barung für eine nachhaltige Tierpro-
duktion getroffen und selbst der Staat 
strebt bis 2020 Nachhaltigkeit und eine 
Begrenzung der Tierbestände an („Van 
mega naar beter“ – „Von Mega zu Bes-
ser“). In Deutschland gibt es derartige 
Bemühungen von Seiten der Regierung 
nicht. Gemeinsam mit den Niederlan-
den und Dänemark hat unser Landwirt-
schaftsministerium 2014 aber immerhin 
eine Erklärung zum Tierschutz in der 
Landwirtschaft unterzeichnet. Und ver-
gleichbar mit dem „Beter Leven“ Siegel 
gibt es bei uns mittlerweile das Label 
„Für mehr Tierschutz“ des Deutschen 
Tierschutzbundes. 

HAUSTIERE
________________________________

In holländischen Haushalten leben fast 2 
Millionen Hunde und gut 2,6 Millionen 
Katzen. Schätzungsweise eine Million Mie-
zen fristen ihr Dasein herrenlos auf der 
Straße. Mit dem traurigen Katzenelend 
stehen wir also nicht alleine da. Zahlreiche 
niederländische Gemeinden plädieren - 
bisher erfolglos - für eine Kennzeichnungs- 
und Registrierungspflicht von Hauskatzen, 
um die Population langfristig zu senken. 
In Deutschland haben einige Städte und 
Gemeinden eine Katzenschutzverordnung 
bereits eingeführt, die auch die Kastration 
der Miezen vorschreibt. Um Hunde besser 
zu schützen, müssen in Holland seit dem 
1. April 2013 alle Welpen gechippt und 
registriert werden. Wer gegen das Gesetz 
verstößt, z.B. einen nicht gechippten 
Welpen verkauft oder kauft, macht sich 
strafbar. Mit dieser Maßnahme wollen die 
Niederländer u.a. den kriminellen Hun-
dehandel bekämpfen. Im eigenen Land 
gibt es nämlich illegale Hundezuchten. 
Anfang Mai 2018 wurden z.B. 47 Tiere in 
erbarmungswürdigem Zustand aus einer 
Zucht befreit. In Deutschland gibt es bis-
lang noch keine Kennzeichnungs- und 
Registrierungspflicht für Hunde.

DEN NACHBARN ÜBER DEN 
ZAUN GESCHAUT 
Text: Gudrun Wouters (DTSV)

Der Tierschutz ist in Deutschland an den meisten Stellen verbesserungswürdig. 
Unsere Nachbarn, die Niederlande, sind uns einen Schritt voraus.

Tierschutz in den 

Niederlanden
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ZIRKUS UND TIERVERSUCHE
________________________________

Am 15.09.2015 trat in den Niederlan-
den – wie in weiteren EU-Ländern in 
den vergangenen Jahren ebenfalls – ein 
Verbot der Wildtierhaltung im Zirkus in 
Kraft. Die deutsche Bundesregierung 
hingegen hat es auch nach dreimaliger 
Aufforderung durch den Bundesrat bis 
heute versäumt, ein derartiges Verbot 
einzuführen. Beschämend für Deutsch-
land und ein Leiden auf unbestimmte 
Zeit für Elefanten, Löwen und Co. Auch 
bei Tierversuchen ist Holland uns einen 
Schritt voraus. Unsere Nachbarn haben 
eine Ausstiegsstrategie entwickelt, mit 
dem Ziel, alle Versuche zur Prüfung von 
Stoffen, etwa von Chemikalien oder 
pharmazeutischen Inhaltsstoffen, 2025 
zu beenden. Damit wollen die Nie-
derlande weltweiter Vorreiter für eine 
Forschung ohne Tierversuche sein. Ob 
Deutschland noch aufholen kann? Eher 
unwahrscheinlich.

PELZTIERHALTUNG 
________________________________

In den Niederlanden sind Pelztierfarmen 
ab dem 01.01.2024 verboten, hierzu-
lande sind sie mit einer Übergangsfrist 

bis 2022 erlaubt. Komplett „pelzfrei“ 
werden will die Stadt Amsterdam, im 
Herbst 2018 stimmt der Gemeinderat 
dort über das Verkaufsverbot von Pel-
zen ab, welches von der „Partij voor 
de dieren“ (Partei für die Tiere) initi-
iert wurde. Eine komplette Straße in 
Amsterdam ist übrigens schon jetzt 
pelzfrei - die Geschäftsleute hatten 
dort gemeinsam beschlossen, Produk-
te oder Accessoires aus Pelz aus ihrem 
Sortiment zu nehmen. Ein großartiger 
Gewinn für die Tiere!

TIERSCHUTZ HAT HOHEN 
STELLENWERT
________________________________

Mein persönliches Fazit: Sowohl in der 
deutschen als auch in der niederländi-
schen Bevölkerung hat der Tierschutz 
einen hohen Stellenwert. Überrascht 
hat mich, dass nur weniger als 5% 
der Niederländer Vegetarier sind, in 
Deutschland sind es rund 10 %.  Wie 
bei uns auch, gibt es in Holland Gesetze 
und Regelungen zum Umgang mit Tie-
ren. Bei unseren Nachbarn scheint die 
Politik jedoch eher gewillt zu sein, Ände-
rungen und Innovationen zum Wohl der 
Tiere in die Tat umzusetzen.

In den Niederlanden leben 
rund 1 Million Katzen auf der Straße

Bis 2020 streben unsere Nachbarn eine 
Begrenzung der Tierbestände an
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International School Ruhr, Essen
Kritisch denken – global handeln

www.is-ruhr.de

Vom englischsprachigen Kindergarten bis zum Internationalen Abitur
Ganztagsschule von 7.30 bis 17.00 Uhr
Einstieg im laufenden Schuljahr gegeben
Förderung durch Stipendien möglich
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International School Ruhr Essen
Englischsprachige Ganztagsschule 
vom dritten Lebensjahr bis zur 12. Klasse
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29.09.2018
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DANKE! MIR GEHT´S GUT!
Post von Ehemaligen

TIBOR
_________________________________

Liebes Tierheim Team,
ja, das ist mein lieber Tibor. Er ist sehr, 
sehr anhänglich und ist da, wo ich auch 
bin. Er klebt förmlich an mir. Er ist so ein 
lieber, lustiger und verschmuster Kater, 
ihn kann man nur lieb haben. Alle von 
meiner Familie hat er schon um den Fin-
ger gewickelt, sie sind hellauf begeis-
tert von ihm. Ich bin so froh, Tibor bei 
euch gefunden zu haben, er ist genau 
der Kater, den ich mir wünschte. Er ist 
für seine 15 Jahre sowas von fit und 
verspielt; es macht irre Spaß, sich mit 
ihm zu beschäftigen.
Liebe Grüße von Nicole und Tibor

PATCH
_________________________________

Hallo,
wir wollten einen lieben Gruß von Patch 
senden. Erstmal vorab: Er hat seinen 
Namen behalten. Er ist wirklich eine rich-
tige Knutschkugel und eine Schmuseba-
cke.....kurz und knapp ein Goldschatz.
Die ersten Tage hat es zwischen Luna 
und Patch gekracht, aber mittlerweile 
gehen die beiden sehr lieb miteinander 
um. Patch war jetzt schon oft mit im 
Büro und liebt es dort.... so viele kraulen-
de Hände. Wir werden uns bald wieder 
melden.
Schöne Grüße Katarzyna Denda 

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!

ZIEGELCHEN
___________________________________________________

Liebe Rabea,
hier kommen die Bilder vom kleinen Ziegelchen (Thea), die 
wir Ihnen versprochen hatten. Sie hat sich sehr gut eingelebt 
und fühlt sich anscheinend sehr wohl. Es war einfach schön 
zu sehen, wie sie das ganze Gehege erkundet und von jeder 
Pflanze mal probiert hat. Nachdem sie die ersten Nächte 
lieber alleine im Außenhäuschen verbracht hat, ist sie dann 
nach ein paar Tagen wie selbstverständlich zu den anderen 
ins Gewächshaus umgezogen und schläft jetzt dort nachts 
mit allen zusammen, als wäre sie schon immer da gewesen.
Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich für die Vermittlung. 
Vielen Dank und viele Grüße Alexandra Pohl
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Es geht bei Brecht darum, dass eine 
leibliche Mutter ihr Kind im Stich lässt 
und eine andere Frau sich des Kindes 
annimmt und es großzieht. Dann möch-
te die leibliche Mutter ihr Kind wieder 
zurück haben. Der angerufene Richter 
malt um das Kind einen Kreidekreis auf 
den Boden und sagt, er wolle es der 
Frau zusprechen, die es schafft, das 
Kind aus dem Kreidekreis zu ziehen. 

Es beginnt ein großes Geziehe und 
Gezerre. Am Ende der Geschichte erhält 
allerdings diejenige Frau das Kind, die 
es nicht übers Herz bringen kann, das 
Kind mit Gewalt aus dem Kreidekreis zu 
ziehen – in diesem Fall die Pflegemutter. 

PARALLELEN
________________________________

Schaut man sich gar nicht so seltene 
Vorkommnisse in Tierheimen an, dann 
könnte man diese Geschichte noch viele, 
viele Male umschreiben. In einer Version 
ginge es zum Beispiel um einen Tier-
besitzer, dessen Tier wegen schlechter 
Haltung vom Veterinäramt sichergestellt 
worden ist und das im Tierheim (ja, sogar 
im Tierheim mit all seinen Einschrän-
kungen!) oder in einer Pflegestelle des 
Tierschutzvereins ein „besseres Leben“ 
kennenlernt. Und das dann, nachdem 
sein Besitzer einen – manchmal mona-
telang dauernden – juristischen Streit 
angezettelt und „gewonnen“ hat und 

nun sein Eigentum zurückverlangt, wie-
der zu ihm zurückmuss. 

Eine weitere Version könnte das Drama 
sein, wenn zwei Interessenten sich um 
ein Tier streiten und letztlich das Tier-
heim beschimpft wird, weil es – damit 
das Tier nicht zwischen den beiden 
verfeindeten Parteien zerrieben wird – 
einen dritten Weg für das Tier wählt. 
In ein anderes, „neutrales“ Zuhause. 
Alle denkbaren Varianten zeigen aber 
immer das Gleiche: Es geht dabei nicht 
um das Tier und sein Wohl, sondern 
ums Rechtbehalten, um Macht und um 
Egoismus. Und manchmal auch um zu 
viel Liebe!

KAUKASISCHER KREIDEKREIS 
IM TIERHEIM – 
ODER: „GOOD-BYE, BRUTUS!“  
Text: Elke Esser-Weckmann

Es gibt eine Geschichte in der Bibel - von König Salomon und zwei Frauen, die sich um ein Kind 
streiten. Der Dichter Bertolt Brecht hat diese Geschichte ein bisschen verändert und erweitert und 
sie „Der kaukasische Kreidekreis“ genannt. 

Fo
to

: P
op

 P
au

l-C
at

al
in

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



DIE SALMONELLEN
________________________________

Salmonellen sind Bakterien, die häufig 
in der Umwelt vorkommen. Es gibt viele 
unterschiedliche Serotypen (Arten), die 
verschiedene Eigenschaften haben. 
So gibt es Arten, die nur den Men-
schen oder bestimmte Tierarten krank 
machen, andere sind gleichermaßen für 
verschiedene Tierarten und den Men-
schen ansteckend. Auch die Schwere 
des Krankheitsverlaufs ist von Art zu 
Art unterschiedlich.

KANN DER HUND SICH ÜBER 
ROHES FLEISCH MIT 
SALMONELLEN INFIZIEREN?
________________________________

Hunde sind, wohl durch ihre starke 
Magensäure und den kurzen Ver-
dauungstrakt, recht unempfindlich 
für Erkrankungen mit Salmonellen. 
D.h. es müssen schon sehr viele Sal-
monellen aufgenommen werden 
oder das Immunsystem des Hundes 
geschwächt sein, damit er erkrankt. 
Bei Welpen ist die Erkrankung häu-

figer. Eine Infektion führt meist zu 
Durchfällen, in schweren Fällen kann 
es auch zu Fieber, Erbrechen und 
einem Befall der inneren Organe 
kommen. Allerdings können Hunde, 
auch wenn sie selbst nicht erkranken, 
aufgenommene Salmonellen über 
den Kot ausscheiden. Die Hunde zei-
gen dabei keinerlei Symptome wie 
z.B. Durchfall. In ihrem Kot finden 
sich jedoch trotzdem Salmonellen, die 
wiederum andere Zwei- und Vierbei-
ner infizieren können.

ROHFLEISCH-
FÜTTERUNG FÜR 
HUNDE
Text: Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

In der Hundefütterung wird immer häufiger rohes Fleisch verwendet. Es gilt als die natürlichere 
Fütterung und soll die Gesundheit der Hunde fördern. Auch bei Allergien und anderen 
Krankheiten wird oft die Rohfütterung zur Therapie empfohlen. Skeptische Stimmen warnen 
allerdings vor dieser Fütterungsmethode. Fachleute fürchten eine Salmonelleninfektion 
des Vierbeiners als Ansteckungsquelle für die zweibeinige Familie. Was steckt hinter dieser 
Salmonellengefahr und wie kann man sie reduzieren?
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Steigt dadurch die Gefahr 

einer Salmonelleninfektion 

für die Familie?

Mit Sicherheit
zuhause.
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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 20.10.2018 in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.
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WIE KANN DER MENSCH 
SICH ANSTECKEN?
________________________________

Ein gesunder Mensch kann eine gewis-
se Menge an Salmonellen gut abweh-
ren und erkrankt nicht. Salmonellen 
finden sich in sehr kleinen Mengen 
auf vielen Lebensmitteln wie z.B. auf 
ungewaschenem Salat oder Eiern.
Finden die Salmonellen jedoch auf 
feucht-warmen Lebensmitteln gute 
Bedingungen vor, können sie sich 
schlagartig vermehren. Wird eine so 
verdorbene Zutat gegessen, kommt es 
zu einer sogenannten Lebensmittelver-
giftung. 

Bereits in kleiner Menge sind die Sal-
monellen allerdings gefährlich für 
Menschen mit geschwächtem Immun-
system sowie für Säuglinge und Klein-
kinder. Sie erkranken nicht nur schnel-
ler, sondern die Erkrankung verläuft in 
der Regel sehr viel schwerer und kann 
sogar lebensgefährlich werden.

Enger Kontakt mit einem Haustier, 
das Salmonellen ausscheidet, kann 
zur Ansteckungsquelle werden. Bei-
spielsweise leckt der Hund zunächst 
die Kinderhände. Danach steckt sich 
das Kind seine Hände in den Mund 
oder isst ein Butterbrot daraus.

WIE KANN MAN SALMO-
NELLEN VERMEIDEN?
________________________________

Wichtig ist eine gute Hygiene in der 
Küche. Vor allem, wenn mit rohem 
Fleisch gearbeitet wird, sollte man 
direkt danach alles gut reinigen und 
nicht dasselbe Brett oder Messer für 
die Zubereitung von weiteren Spei-
sen verwenden. Die normalen Tief-
kühltruhen sind nicht kalt genug, 
um Salmonellen zu vernichten. In 
der Kühlung ruhen die Keime nur. 
Bei steigender Temperatur werden sie 
wieder aktiv und infektiös. Erhitzen 
über 70°C hingegen tötet die Salmo-
nellen sicher ab.

Damit die Salmonellen erst gar nicht 
in der Küche landen, ist es wichtig, 
beim Kauf von rohem Fleisch für 
Hunde auf eine sehr gute Qualität zu 
achten. Bei Tiefkühlfleisch sollte ein 
regelmäßiger Test auf Salmonellen-
freiheit genauso selbstverständlich 
sein wie eine garantierte Tiefkühl-
kette. Aber auch dann ist es wichtig, 
das aufgetaute Fleisch nicht länger 
als zwei bis drei Tage im Kühlschrank 
zu lagern und im Napf bei Raumtem-
peratur nur ein bis zwei Stunden zu 
lassen. Danach muss der Napf gründ-
lich gereinigt werden.

GIBT ES HUNDE, DIE KEIN 
ROHES FLEISCH BEKOMMEN 
SOLLTEN?
________________________________

Wegen der Gefahr einer Infektion mit 
Salmonellen und anderen Bakterien soll-
te bei geschwächten und kranken Hun-
den ein Tierarzt zur Möglichkeit der Roh-
fütterung befragt werden. Zum Schutz 
des Zweibeiners soll von einer Fütterung 
mit rohem Fleisch abgesehen werden, 
wenn im Haushalt des Hundes Säug-
linge oder Menschen mit geschwäch-
tem Immunsystem leben oder der Hund 
als Therapiehund engen Kontakt mit 
schwerkranken Menschen hat.

FAZIT DER GEFAHR EINER 
SALMONELLENINFEKTION
________________________________

Die Fütterung mit rohem Fleisch ist für 
gesunde Hunde in der Regel unproble-
matisch. Um eine Infektion der zweibei-
nigen Familienmitglieder zu vermeiden, 
ist es wichtig, auf die Qualität des Flei-
sches und auf eine gute Küchenhygiene 
zu achten. 

Hat der Hund allerdings engen Kontakt 
mit Personen, die ein geschwächtes 
Immunsystem haben, sollte sicherheits-
halber auf eine Fütterung mit rohem 
Fleisch verzichtet werden. 
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UNSERE ÄRMSTEN SOCKEN
Zusammengestellt von: Iris Dinzelbacher

NARA – EIN HILFERUF AUS DER 
HUNDEABTEILUNG!
___________________________________________________

Nara ist eine verschmuste 10-jährige Hunde-Omi und tanzt 
mit ihrem lustigen Aussehen aus der Reihe. Sie ist der „Schä-
ferhund auf Dackelbeinen“. Kopf und Färbung weisen auf 
den Schäferhund in ihrer Familiengeschichte hin, der restliche 
Körper gehört einer Dackeldame. Auch charakterlich ist sie 
eine Schäferhund-Dackel-Mischung – einerseits passt sie auf 
ihren Menschen sehr gut auf, andererseits bleibt manchmal 
der typische Dackel-Sturkopf nicht aus. Eine Bindung baut 
sie recht schnell auf und tut dann alles für ihre Bezugsperson. 
Da sie auf Cushing, eine Hormonstörung, positiv getestet 
wurde, bekommt sie täglich eine Tablette. Sie ist aber so gut 
auf die Medikamente eingestellt, dass man ihr nichts von 
dieser Störung anmerkt. 

HARRY HÄTTE GERN EIN NETTES MÄDEL AN 
SEINER SEITE
___________________________________________________

Aber das möchte er sich schon ganz genau aussuchen. Ist 
ja auch klar, wenn er bei ihr einziehen möchte und es eine 
Beziehung für’s Leben sein soll… Wenn Harry sich eine Braut 
ausgesucht hat und dann auch noch die Sympathie beider-
seitig ist, erfreut er seine Besitzer mit Bocksprüngen durch 
die ganze Wohnung. Da aber schon eine Vergesellschaftung 
fehlgeschlagen ist, wünschen sich die Tierpfleger kaninche-
nerfahrene Menschen.

SEINE TAGE SIND LEIDER GEZÄHLT
____________________________________________________

Auch unsere liebsten Samtpfoten bleiben vom Krebs nicht 
verschont. Jimmy ist ein 17-jähriger Katzen-Opi, für den sich 
die Tierpflegerinnen für seine letzten Tage noch ein wunder-
schönes Zuhause wünschen. Er ist soweit fit und ein lieber 
verschmuster Kerl. Ein bisschen frische Luft möchte er sich 
auf einem abgesicherten Balkon um die Nase wehen lassen. 
Allerdings lässt ihn der Darmtumor etwas unsauber sein – 
aber vielleicht ist ja auch dieses Handicap für einen tierlieben 
Menschen kein Hinderungsgrund.

www.tierheim-essen.de
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Kostenlos: Tausch- und Verschenkmarkt 
www.verschenkmarkt-essen.de
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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
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