Einige unserer bisher unvermittelten Tiere:

Moritz

Jasper
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Chris
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VORWORT
(sk) Gestern – Heute – Morgen
Um das "Heute" besser verstehen zu können, habe ich die Protokolle
des "Gestern" durchgearbeitet. Sowohl die Protokolle der Mitgliederversammlungen als auch die der Vorstandssitzungen. Das Resümee:
es wiederholt sich vieles.
Es gab früher bereits anonyme Briefe(-schreiber) in Jahreshauptversammlungen, es gab Vorstände, die nicht entlastet wurden. Es mussten mehrere Mitgliederversammlungen innerhalb eines Jahres abgehalten werden. Es gab "Zoff" innerhalb einzelner Vorstände, aber genauso oft zwischen Vorstand und Tierheimleitung.
Und: das Geld war immer knapp!
Teils, weil die Kommunen bereits damals hin und wieder nur zögerlich zahlten, teils, weil es keine gut vermittelbaren Tiere im Heim
gab. Und deshalb übernahm das Tierheim Tiegen in den Neunzigern
oftmals Hunde aus den Tierheimen Hamburg und Berlin. Für die
übernommenen Tiere eine reelle Chance auf ein neues Zuhause, für
den Tierschutzverein eine reelle Chance auf zusätzliche Einnahmen.
So war allen geholfen.
Für die Versorgung der Tiere benötigt man Leute. Optimalerweise
besteht diese Personengruppe aus bezahltem Personal einerseits und
ehrenamtlichen Kräften andererseits. Das Personal sind die Leute,
die zu bestimmten Zeiten arbeiten MÜSSEN – ob sie Lust haben oder
nicht. Und das sind auch diejenigen, die die Grundversorgung der
Tiere sicherstellen.
Unterstützt werden sie von Ehrenamtlichen. Das sind diejenigen, die
mit einer erhofften Regelmäßigkeit im Tierheim sind und helfen. Die
Ehrenamtlichen genießen ein Privileg: sie kommen, wenn sie Zeit
und Lust haben. Das ist auch okay…
Ein Tierheim funktioniert nur dann, wenn aus beiden Gruppen genügend Personen einsetzbar und einsatzbereit sind. Das Tierheim
Tiegen wird momentan von einem ausgesprochen guten und verlässlichen Kreis von ehrenamtlichen Helfern unterstützt! Die Kommunikation funktioniert ausgezeichnet – und so soll es im Interesse der Tiere auch sein!
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Ein Problem, das ebenfalls seit Jahrzehnten besteht: woher bekommt
ein Tierheim Vierbeiner, die "gut vermittelbar" sind? Es ist ein Problem, unter dem viele Häuser "leiden".
Nett, freundlich, umgänglich: diese Tiere werden privat weitergereicht, über Zeitung oder Internet.
Schwierig, alt, krank: diese Tiere kommen ins Tierheim. Und dort
warten (und kosten) sie dann. Auch wir haben viele Langzeitbewohner: u. a. "Max", "Moritz", "Pontus", "Chris", "Oskar", "Gunnar", "Inka", "Cheech", "Hummelchen" (alles Katzen) und "Joker" (Hund).
Die Liste der Tiere, die ihr Zuhause endgültig zu verlieren drohen und
auf einen Platz im Tierheim warten, ist zeitweise ziemlich lang. Aber
auch die Zahl der herrenlosen Katzen scheint zu steigen. Für all' diese Tiere ist das Tierheim die letzte Hoffnung. Hoffnung auf Aufnahme, tierärztliche Versorgung, Futter, Wärme, Zuwendung – und auf
die Vermittlung in ein neues Zuhause.
Um diese Hoffnung erfüllen zu können, ist das Tierheim weiterhin
auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Die Leute
"vor Ort" tun ihr Bestes, was die steigenden Besucherzahlen des
Heimes, der Homepage und von Facebook eindrucksvoll belegen. Das
zeigt uns, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist!
Helfen auch Sie wie die Jahre zuvor – die Ärmsten der Armen brauchen uns!
Wir bedanken uns im Namen der Tiere.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Kowalzig
(Vorstand)

"Pontus" & "Moritz" –
zwei unserer "Langzeitinsassen"
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Was uns das letze Halbjahr so umtrieb…
(rb) Am verkaufsoffenen
Sonntag vom Fachmarktzentrum Soltauer Alm am
29.04.2012 war auch der
Tierschutzverein
Soltau
mit einem Informationsstand vertreten.
Das Futterhaus Soltau unterstützte uns zudem mit
einer Spendenaktion: Für
die im Futterhaus gekauften Waren, die in unserem
Geschenkkorb
landeten,
und für jede Geldspende
durften sich die Spender
aus dem ebenfalls vom Futterhaus zur Verfügung gestellten Präsenten etwas aussuchen. Zu den zahlreichen Futterspenden kamen auch
noch fast 100,00 € an Geldspenden dazu.
Leider wurden wir an diesem Tag auch Zeuge, wie gedankenlos einige Menschen mit ihren Tieren umgehen. Während seine Besitzer fast
zwei Stunden durch das Einkaufszentrum bummelten, saß dieses
kleine Häufchen Hund angebunden vor einem der
Haupteingänge. Vor Angst
zitternd und auf maximalen
Abstand zu den vorbeieilenden Menschenmassen bedacht, strangulierte er sich
fast selbst. Den Wassernapf
haben wir ihm hingestellt –
als seine Halter zurückkamen, hat er daraus auch
gierig getrunken. Auf die
missliche Lage des Hundes
angesprochen, zeigten sich seine Besitzer wenig einsichtig – "Solange wären sie gar nicht weg gewesen – und der Hund wäre daran gewöhnt."
=> Daran gewöhnt Angst zu haben…??? <=
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Am 21.05.2012 mussten wir uns von "Hansi" verabschieden, einem
außergewöhnlich liebenswürdigen und freundlichen Fundkater, der es
so sehr verdient gehabt hätte, sein neu gewonnenes Leben zu genießen. Der hungerbedingte Leberschaden war jedoch irreparabel.
Ein Engel
Geht nun ein Wind an mildem Tag,
so denkt, es war sein Flügelschlag.
Und wenn ihr fragt, wo mag er sein?
Ein Engel, der ist nie allein.
Er kann nun alle Farben seh'n,
auf vier Pfoten durch die Wolken
geh'n
und wenn ihr ihn auch so vermisst
und weint, weil er nicht mehr bei
euch ist, dann denkt, im Himmel,
wo's ihn jetzt gibt, erzählt er stolz:
"Ich werde geliebt"

Hat jemand meine Mami gesehen…???

Dieses kleine Katzenkind kam zusammen mit vier Geschwistern am
01.06.2012 – zunächst als Waisen – zu uns. Gefunden wurde die
Bande in einem Kellerschacht in Bispingen.
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Einen Tag später kam glücklicherweise auch noch die Mama dazu.
"Mama" war zwar sehr gestresst und schüchtern - aber sie hat sich
gleich um ihre Kleinen gekümmert.

Trotz Rotznasen und tränenden Augen haben wir alle "groß" bekommen. Ab Juli zogen die Lütten dann nach und nach zu ihren neuen
Familien, und auch für die "Mama" fand sich nach erfolgreicher Kastration ein neues Zuhause.

Am Vogelsang 9-11
29640 Schneverdingen
Telefon (0 51 93) 8 09 - 0
Telefax (0 51 93) 8 09 - 1 49
info@schroeder-tiefbau.de
www.schroeder-tiefbau.de

Unsere Leistungspalette:
 Erd-, Kanal- und Straßenbau
 Kabel- und Rohrleitungsbau
 Dränage
 Sand- und Schüttgüter
 Baustoffrecycling
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Mitte Mai 2012 haben wir "Poldi" aus Wietzendorf bei uns aufgenommen. Bei der tierärztlichen Erstuntersuchung wurde neben einem
Geschwür in der linken Backentasche auch noch ein zu hoher Zuckerwert festgestellt. Der hätte auch stressbedingt sein können - war
er aber letztlich nicht. Die Chancen, ihn 2 x täglich zu spritzen, waren bei dem eher unzugänglichen Kater gleich Null. Er wäre langsam
und qualvoll zugrunde gegangen. Und in diesem Moment heißt Tierschutz, dem Tier eine solche Qual zu ersparen und es zu erlösen.
Es ist jedes Mal eine sehr schwere Entscheidung, aber am
01.06.2012 begleiteten wir "Poldi" über die Regenbogenbrücke.

Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen,
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen.
Möge der Wind dir den Rücken stärken
Und der Regen um dich herum die Felder tränken .
Möge der gütige Gott dich in seinen Händen halten.

Der kleine Wirbelwind "Ella", der Mitte April von einer ungarischen
Tierschutzorganisation zu uns kam, fegte für knapp anderthalb Monate durch unser Tierheim und eroberte alle Herzen im Sturm.
Anfang Juni konnte sich auch eine zufällige Besucherin ihrem unbändigen Charme nicht entziehen – so dass nach mehreren Besuchen
mit dem Rest der Familie der Umzug von "Ella" beschlossene Sache
war.
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Am 11.06.2012 verließ uns die wilde Hummel. Den folgenden Gästebucheintrag haben wir von ihren neuen Erziehungsberechtigten erhalten:

"Liebe Grüße an das Team,
wir sind immer noch hin und weg von Ella. Wir gehen mit ihr zur
Hundeschule (Einzeltraining), dass sie sehr gerne mitmacht und total
schnell lernt. Sie ist viel, viel ruhiger geworden. Sie hat ihren Platz
hier gefunden.
Man kann sie gut auf Reisen mitnehmen. Auto ist kein Problem, andere Menschen auch nicht. Andere Hunde sind auch okay. Sie spielt
mit Nachbars Hund bis zur Erschöpfung.
Und nun wird sie im Urlaub ans Fahrrad gewöhnt; damit sie sich
auch körperlich verausgaben kann."
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Das Testament eines Hundes
Wenn Menschen sterben,
machen sie ein Testament,
um ihr Heim und alles, was sie haben
denen zu hinterlassen, die sie lieben.
Ich würde auch solch' ein Testament machen,
wenn ich schreiben könnte.
Einem armen, sehnsuchtsvollen, einsamen Streuner
würde ich mein glückliches Zuhause hinterlassen,
meinen Napf, mein kuscheliges Bett, mein weiches Kissen,
mein Spielzeug und den so geliebten Schoß,
die sanft streichelnde Hand, die liebevolle Stimme,
den Platz, den ich in jemandes Herzen hatte,
die Liebe, die mir zu guter Letzt zu einem friedlichen
und schmerzfreien Ende helfen wird,
gehalten im liebendem Arm.
Wenn ich einmal sterbe, dann sag' bitte nicht:
Nie wieder werde ich ein Tier haben, der Verlust tut viel zu weh!
Such Dir einen einsamen, ungeliebten Hund aus
und gib ihm meinen Platz.
Das ist mein Erbe.
Die Liebe, die ich zurück lasse, ist alles, was ich geben kann.
(frei nach Margaret Trowton)

Ganz in diesem Sinne hat sich auch eine
liebe Familie aus Fintel entschieden, deren
Hund aus Krankheitsgründen eingeschläfert werden musste. Sie hatten "Esther"
auf unserer Internetseite gesehen, kurzfristig gezögert, ob es nicht doch noch zu
früh für einen neuen Hund wäre und sich
dann doch für einen Besuch bei uns entschieden. "Esther" wurde allen Familienmitgliedern vorgestellt. Auch die Aussage
"Esther ist schon klasse, aber ich glaube
taub. Macht nix, wir finden sie toll", konnte im Hinblick auf die Taubheit entkräftet
werden.
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Am 26.06.2012 war es dann soweit: "Esther" wurde abgeholt und in
ihr neues Zuhause chauffiert. Erst hat sie ihr neues "Herrchen" um
die Pfoten gewickelt und dann mit der Umdekoration des Hauses begonnen.
Mittels regen Email-Kontakt wurden wir über die neuesten Abenteuer auf dem laufendem gehalten.
Zum Glück ist die Familie chaoserprobt und ziemlich nervenstark.
"Esther", die jetzt "Szuka" heißt,
hat inzwischen überall im Leben
ihrer neuen Familie Spuren hinterlassen…
"In dem Bericht über Esther-Szuka muss aber unbedingt stehen,
dass sie ein ganz supertoller Hund ist" wurde uns von ihrem "Frauchen" noch in die Feder diktiert. Dem Wunsch kommen wir gerne
nach.

"Momo" – keine unendliche Geschichte
Die Zeit des Wartens und Hoffens hat sich gelohnt: "Momo" hat uns
am 19.07.2012 verlassen und ist in sein neues Zuhause gezogen.
Der gehbehinderte Kater, der zusammen mit seinem Bruder im Juli
2011 vor dem Tor unseres Tierheimes abgestellt worden war, hat
jetzt endlich eine verständnisvolle Familie gefunden, die ihn so liebt,
wie er ist. Inzwischen gab es auch schon eine positive Rückmeldung:
"Momo" hat den Umzug gut verkraftet sich prima eingelebt. Das
Bild zeigt Momo in seinem neuen
Zuhause mit seiner absoluten
Lieblingsbeschäftigung: spielen.
Wir freuen uns riesig für den lieben Kater, dass er sein Traumzuhause gefunden hat und wünschen ihm und seiner neuen Familie eine lange und schöne gemeinsame Zeit.
11

Das Glück und Leid oft nah beieinander liegen, haben wir schon so
manches Mal erfahren müssen – am 21.07.2012 traf das Leid unseren "Tim". Seine Kraft war einfach zu Ende. Er hat die Sonnenstrahlen und die frische Luft in den letzten Wochen seines Lebens genossen. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen war das einzige, was wir
noch für ihn tun konnten.
Du kamst, Du gingst
mit leiser Spur,
ein flücht'ger Gast
im Erdenreich.
Woher?
Wohin?
Wir wissen nur:
aus Gottes Hand
in Gottes Hand
(Ludwig Uhland)

Happy End für "Fine" & "Cooper"
Auch für unser rumänisches Pärchen hat sich alles zum Guten gewendet. Gerade einmal ein Vierteljahr liegt zwischen dem Umzug aus
einer Tötungsstation mit Zwischenstopp in unserem Tierheim und ihrem jetzigen Zuhause. Eine Familie aus Nordrhein-Westfalen, die regelmäßig ihren Urlaub in der Lüneburger Heide verbringt, hatte sich
zunächst nur für "Cooper" entschieden und ihn am 21.07.2012 abgeholt.
"Fine" war einen Tag später zum Probewohnen nach Schneverdingen
umgesiedelt, hatte sich dort aber nicht mit den bereits vorhandenen
Katzen verstanden und kam kurz darauf zurück.
Als die "Cooper"-Familie davon auf unserer Homepage las, schrieben
sie flugs eine Mail: "Wo Platz für einen Hund ist, da passt auch noch
ein zweiter." Schon als die Wahl auf "Cooper" fiel, bestand die Überlegung, auch "Fine" mitzunehmen, da die beiden Hunde sehr aneinander hingen. Aber dann wollten sie es doch erst einmal mit einem
Hund "probieren" – da ja zu dem Zeitpunkt "Fine" auch die Aussicht
auf ein neues Zuhause hatte.
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Jetzt ist unser "Pärchen" also wieder vereint – und wir denken, die
beiden haben es nicht allzu schlecht getroffen – auch wenn "Cooper"
mit dem Zimmerservice noch nicht ganz zufrieden scheint…
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Walsrode bellte – und wir waren dabei!
In Walsrode fand am 22.07.2012 die erste Hunde-Messe für Hund
und Halter – "Walsrode bellt" – statt. Neben Produkten und Dienstleistungen rund um den Hund wurden Vorträge und ein umfangreiches Show-Programm geboten.

Interessierte konnten sich über die Arbeit des Vereins sowie über die
aktuellen, tierischen Bewohner des Tierheims in Tiegen informieren.
Gesprächsbedarf bestand vor allem bei
der
immer
wieder
kehrenden Nachfrage
"Ach – das Tierheim
gibt es noch – wir
dachten, ihr habt jetzt
geschlossen."
Inka
Leunig
hatte
wieder selbstgebackene Hundekekse gestiftet, die ebenfalls ihre
Abnehmer fanden.
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Die Kinderschmink-Aktion fand unter den jüngeren Besuchern großen
Zuspruch –

… und natürlich hatten wir auch an
die vierbeinigen Besucher gedacht.
Am Ende des Tages konnte sich der Tierschutzverein Soltau über eine Spende aus den Tombola-Erlösen in Höhe von 295,00 Euro freuen
– noch einmal vielen Dank an das Team von "Walsrode bellt".
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Wo ist "Omimi"?
In der Zeit vom 24.07. bis 25.07.2012 war unsere Katzenchefin
spurlos verschwunden, was uns eine schlaflose Nacht bereitet hat.
Denn "Omimi ist schon
sehr alt, recht dünn, etwas unsicher auf den Pfoten und in den letzten Tagen schien sie ein wenig
desorientiert.
Glücklicherweise kam sie am nächsten Tag den langen Waldweg runter geschlurft, hat ein wenig gefressen und sich dann auf der
Bürobank lang ausgestreckt, einen einzigen Wunsch habend: schlafen.

Als der Kater "Gabriel" Ende März als Fundtier zu uns kam, war er in
keinem guten Zustand. Die Augen waren nicht in Ordnung. Der Tierarzt diagnostizierte Schnupfen und Gabriel ließ die Behandlung über
sich ergehen - sein Zustand verschlimmerte sich jedoch extrem. Der
von uns hinzugezogene Fachtierarzt sagte, der Kater habe keinen
Schnupfen, sondern ein operativ zu behebendes, beidseitiges Roll Lid. Alles schien ein gutes Ende zu nehmen. Die Ergebnisse des vor
der OP durchgeführten Bluttests waren niederschmetternd; die behandelnden Tierärzte rieten unter diesen Umständen zur Euthanasie.
Wir haben Gabriel am 04.08.2012
gehen lassen müssen – einen Kater, der alles klaglos hingenommen
hat und dem wir so sehr noch viele
schöne Jahre gewünscht haben.

Mit leisen Schritten kehrt die Seele
vom Suchen müd' zum Heimathaus
und löscht, dass sie kein Glanz
mehr quäle, still aller Sehnsucht
Lichter aus.
(Anonym)
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Geschmackssache…
05.08.2012 – ca. 15:00 Uhr

05.08.2012 – ca. 17:00 Uhr

…oder finden Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Bildern?
Am 05.08.2012 haben wir für unsere Hunde ein Sofa geschenkt bekommen. Wir dachten, wir machen unserem "Joker" eine Freude und
richten ihm eine gemütliche Sitzecke ein – einen Sessel hatte er ja
bereits. Aber scheinbar traf das Sofa nicht seinen Geschmack – oder
hatte er es einfach nur zum Fressen gerne…?!?
PS: Sein Sessel erfreut sich nach wie vor "bester Gesundheit".....

17

Auch in diesem Halbjahr hatten wir wieder
einen gefiederten Gast – man könnte auch
sagen: alle halbe Jahr haben wir einen Vogel…
"Moritz" – ein Nymphensittich – wurde am
11.08.2012 bei uns abgegeben. Das Tier
stand mit seinem kompletten Hausstand (Käfig, Sand, Futter) vor der Haustür einer Frau,
die in Hötzingen / Emmingen wohnt.
Am 12.08.2012 wurde "Moritz" von der
Kleintierzuchtanlage aus Munster in eine artgerechte Haltung übernommen. Vielleicht
findet er dort auch seine "Herzensdame" und
muss nicht mehr Single sein.

Ihr kompetenter Partner für:
 Horizontales Spülbohren
 Freigefälleleitungen
 Pflasterarbeiten
 Kabeltiefbau
 Gala-Bau

Qualität durch Erfahrung
Am Vogelsang 9-11 * 29640 Schneverdingen
Telefon (0 51 93) 80 98 - 0
Telefax (0 51 93) 80 98 - 1
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info@s-v-tiefbau.de
www.s-v-tiefbau.de

Hilflosigkeit
Unser "Mr. Stringer" (ehemals "Mrs Marple" – siehe Info 1/2012) litt
seit einiger Zeit an seniler Demenz. Er setzte seine Häufchen genau
dorthin, wo es ihm angenehm erschien - nur nicht mehr im Katzenklo. Er schrie nach Futter, obwohl er doch gerade schon zwei volle
Schüsselchen gehabt hatte – er hatte es einfach vergessen.
Ende Juli stand er abends in der Küche, schaute sich suchend um,
ging dann Richtung Stube "Joopi", setzte sich dort an die Türschwelle
und pieschte. Einfach so. Wir standen alle ziemlich sprachlos und ratlos um ihn herum. "Mr. Stringer" strahlte uns an, zuckelte wieder ins
Büro, krabbelte auf die Bank, verschwand in seinem Katzenkorb und
fiel in einen Tiefschlaf.
"Mr. Stringer" kam als Fundkater aus Schneverdingen zu uns. Er
muss schon sehr alt gewesen sein. Vermisst gemeldet hat ihn niemand, obwohl er doch die ganzen Jahre irgendwo gelebt haben
muss. War man froh, ihn los zu sein? Wir haben ihm geholfen, solange es ging.
Am 15.08.2012 hat uns dieser charakterstarke Kater dann für immer verlassen. Ein Beinchen war morgens steif, er hat es nachgezogen, der grüne Schnodder lief aus der Nase und verklebte, "Mr.
Stringer" hat kaum noch Luft bekommen. Er war anhänglich, willensstark, schmusebedürftig und immer präsent. Die ganze KatzenFreigänger-Gruppe hat ihn respektiert. Er fehlt uns sehr.
Es sandte mir das Schicksal
tiefen Schlaf.
Ich bin nicht tot,
ich tauschte nur die Räume.
Ich leb' in euch,
ich geh' in eure Träume,
da uns, da wir vereint,
Verwandlung traf.
Ihr glaubt mich tot,
doch dass die Welt ich tröste,
leb' ich mit tausend Seelen dort,
an diesem wunderbaren Ort,
im Herzen der Lieben.
Nein, ich ging nicht fort,
Unsterblichkeit
vom Tode mich erlöste.
(Michelangelo)
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Erinnern Sie sich noch an "Joopi"?
Im April 2011 wurde der Kater
von Schrot durchsiebt, mehr tot
als lebendig, zu uns ins Tierheim
gebracht. Mit viel Liebe haben wir
ihn wieder aufgepäppelt – er
entwickelte sich zu einem sehr
verschmusten Kater, der aber
zwischendurch auch schon mal
aus Spaß an der Freude in die
Hand zwickte und seine Pfoten
zu gebrauchen wusste.
Da er mit Artgenossen absolut
unverträglich war, saß er eine
lange Zeit alleine in einer unserer Katzenstuben.
Und dann ging plötzlich alles ganz schnell: "Joopi" zog am
27.08.2012 zu einer älteren Dame nach Bassel. Nachdem er die
ersten 24 Stunden verschwunden war und offensichtlich erst einmal
seine neu gewonnene Freiheit genossen hat (wir befürchteten schon
das schlimmste), verbringt er nun immer mehr Zeit im Haus. Er liebt
das gemütliche Sitzen und Plauschen in der Küche. Morgens gibt es
Leberwurstbrot, mäulchengerecht kleingeschnitten und häppchenweise zugereicht.

Inzwischen erscheint er auf Zuruf. Majestätisch und tiefenentspannt.
Einfach nur schön. "Joopi", wir wünschen Dir alles Gute. Du hast lange genug gewartet – nutze die Chance. Platz genug ist da. Wir kommen Dich bestimmt besuchen.
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Ein Fall von Animal Hoarding
Animal Hoarding – Was ist das?
Der englische Begriff "Animal Hoarding kann als Tiersammel-Sucht
oder Tierhorten übersetzt werden. Er beschreibt ein Krankheitsbild,
bei dem Menschen Tiere in einer großen Anzahl halten, sie aber
nicht mehr angemessen versorgen. Es fehlt an Futter, Wasser, Hygiene, Pflege und tierärztlicher Betreuung. Der Halter ist nicht mehr
oder nur eingeschränkt in der Lage zu erkennen, dass es den Tieren
in seiner Obhut schlecht geht.
Das Elend der Tiere, die bei einem Tiersammler leben, ist unbeschreiblich groß. Das volle Ausmaß des Tierschutzfalles wird oft erst
dann sichtbar, wenn Behörden und Tierschütze die Tiere sicherstellen: eine riesige Anzahl von verwahrlosten, kranken und nicht selten
auch toten Tieren kommt zum Vorschein. Häufig sind die Unterkünfte der Tiere und in vielen Fällen auch der Menschen mit Exkrementen und Müll übersät.
(Quelle: Deutscher Tierschutzbund)
Im August 2012 erreichte die dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossenen Ortsvereine ein "Hilferuf" des Niedersächsischen Landesverbandes:
In Ostfriesland musste ganz dringend eine Animal-Hoarding-Haltung aufgelöst
werden. Der zuständige Amtstierarzt
konnte die betroffenen rund 40 Katzen
nicht aus der schlechten Haltung herausnehmen, weil er zunächst keine Unterbringungsmöglichkeiten hatte. Nach einigen Tagen hatte der Tierschutzbund
dann die 40 Plätze zusammen.
Wir haben acht Tiere übernommen, die
am 27.08.2012 zusammen mit einer
Menge Untermieter (Flöhe…) bei uns einzogen. Nach relativ kurzer Eingewöhnungszeit haben sich alle Tiere bei uns gut eingelebt, sind inzwischen
kastriert und warten auf ein neues Zuhause.
Die abgebildete "Claudette" steht stellvertretend für ihre sieben
Kumpels – alle Fellnasen sind vorwiegend schwarz.
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Vom Schicksal benachteiligt: "Vicky"
"Vicky" vereinigt gleich mehrere
Handicaps in ihrer kleinen Katzenpersönlichkeit: ihr Frauchen hat sie
im Stich gelassen, sie ist taub und zu
allem Überfluss auch noch FIVpositiv.
Andererseits ist sie eine extrem große Schmusekatze, die jede noch so
kleine Zuwendung genießt.
Dank einer Spende der KSK Wietzendorf haben wir Vicky kastrieren
lassen (Vicky war offiziell keine Fundkatze).
Ab Ende August bekam "Vicky" regelmäßig Besuch von einer Patientin aus der MediClin. Wir hofften leise, drückten alle Daumen, fragten
ganz vorsichtig nach – und es hat geklappt: Die Frau wollte Soltau
nicht mehr ohne "Vicky" verlassen.
Am 12.09.2012 war es dann soweit: Vicky zog in ein neues Zuhause, wo sie als Einzelkatze alle Aufmerksamkeit nur für sich hat – sie
hat es verdient.

22

Die kleine Seele "Fibi"
Der kleine "Fibi" kam als Abgabetier zu uns. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten mauserte sich der ca. einjährige Kater zum Kampfschmuser. Ein erster Vermittlungsversuch im August scheiterte – mit
kleineren Kindern kam der Kater nicht klar.
Anfang September verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide. Mit diversen motorischen Störungen haben wir "Fibi" in die
Tierklinik nach Oerzen gebracht. Die Diagnose lautete auf Leukose positiv. Er hatte nach der kürzlich erfolgten Impfung einen sog.
Leukose-Schub. Die anderen Werte waren aber alle in Ordnung.
Wir hofften, für den jungen, freundlichen Kater einen Haushalt zu
finden, in dem er entweder als Einzeltier oder mit einer anderen
Leukose-Katze zusammen leben könnte. Und dann kam es ganz anders: am 19.09.2012 mussten wir den kleinen "Fibi" gehen lassen.

Kleine Seele
Kleine Seele ich lass Dich geh'n,
denn ich weiß wir werden uns wiederseh'n
Dein Leben hier auf Erden war viel zu schnell vorbei.
Ich liebe Dich, deshalb gebe ich Dich frei.
Dein Leiden hat jetzt ein Ende,
ich übergebe Dich in mächtigere Hände.
Kleine Seele, es tut sehr weh, doch ich hoffe,
dass Du gut über den Regenbogen gehst...
Kleine Seele, ich lass Dich geh'n,
denn ich weiß wir werden uns wiederseh'n
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Nachdem es zwischenzeitlich doch recht ruhig in unserer Hundeanlage geworden war – bis auf die übrigen Verdächtigen "Jasper" und
"Joker" waren alle anderen Hunde vermittelt – zog am 22.09.2012
das pralle Leben bei uns ein:
"Pille"

&

"Knödel"

Für beide Hunde wäre ihr junges Leben schon fast wieder zu Ende
gewesen – sie kommen aus einer osteuropäischen Tötungsstation.
Der lustige und agile kleine "Pille" ist ca. 2011 geboren. Er hat zunächst mit "Knödel" ein Appartement bewohnt, fing dann aber an,
seinem Kumpel das Futter einteilen zu wollen – und das auch teilweise etwas grantig. So bekamen beide ein Einzelzimmer.
"Pille" ist sehr schmusebedürftig und möchte "seine" Menschen am
liebsten ganz für sich alleine haben. Kleinere Kinder sollten daher
nicht im neuen Zuhause wohnen und auch sein Verhältnis zu Katzen
ist nicht ganz störungsfrei. Für "Pille" sollten seine neuen Menschen
über eine gehörige Portion Hundeerfahrung verfügen.
Der ca. zweijährige "Knödel" ist dagegen ein ausgesprochen angenehmer Zeitgenosse. Mit seinen Artgenossen hat er keinerlei Probleme und auch bei Katzenbegegnungen reagiert er gelassen. Das sehr
menschenfreundliche Schmusebäckchen ist inzwischen auch vermittelt.
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Das zweite Halbjahr entwickelte sich, was die Vermittlung von unseren lang einsitzenden "Problem-Fellchen" anging, sensationell:
Erst "Momo", danach "Joopi" –
und jetzt auch noch "Helmut":
"Helmut"
in einem
uns, von
sam aber

kam im Sommer 2011
schlimmen Zustand zu
dem er sich zwar langdennoch gut erholt hat.

Nach einer ersten, gescheiterten
Vermittlung – "Helmut" tötete
den bereits vorhanden Kater
buchstäblich mit Blicken – saß er bei uns in Einzelhaft. Inzwischen an
Geschirr und Leine gewöhnt war das Highlight des Tages der Spaziergang rund ums Tierheim.
Seit dem 24.09.2012 hat "Helmut" nun einen Job als Therapiekater bei einer lieben Familie in
Zahrensen.
Und er erfüllt seine Aufgabe mit
Bravour!
Wir wussten schon immer, dass
"Helmut" zu höherem berufen
ist…
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Am 12.10.2012 zogen diese beiden Energiebündel bei uns ein:
(Sir) "Albert"

und

"Einstein"

"Albert" ist ein ca. 5 - 6 Jahre alter Jack Russel-Mix, sehr agil und
aufmerksam. Er ist ausgesprochen menschenfreundlich, unkompliziert und darüber hinaus ziemlich pfiffig. Wir waren ziemlich sicher,
dass er schnell eine neue Familie finden würde – und schon am
07.11.2012 verließ uns "Albert" in Richtung Hamburg.
Im Gegensatz zu "Albert" hatte der ca. zweijährige Terrier-Mix "Einstein" am Anfang so seine Schwierigkeiten mit den Zweibeinern. Da
er etwas "unrund" lief, haben wir ihn vorsichtshalber einem Tierarzt
vorgestellt, der meinte "…er könne auch mal getreten worden sein."
Das würde auch sein Misstrauen dem Menschen gegenüber erklären.
Zu Beginn eines Spazierganges ignoriert
er die Person am anderen Ende der Leine völlig. Nach einiger Zeit schaut er
sich dann aber doch mal um und lässt
sich mit Leckerlies locken.
Auch für die eine oder andere Streicheleinheit ist "Einstein" inzwischen zugänglich – aber immer noch sehr vorsichtig
dabei.
Den Friseur-Besuch in Manu's Hundesalon inklusive einer Ganzkörper-Massage
hat er hingegen sehr genossen.
Wir suchen für "Einstein" liebe, einfühlsame Menschen, die bereit
sind, ihm wirklich Zeit zu geben, um sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden und Vertrauen aufzubauen.
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Im Rahmen des Welttierschutztages vom 4. Oktober hatte das Tierheim-Team am 14.10.2012 zu einem Tag der offenen Tür im Tierheim eingeladen. Bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen konnten
sich alle Gäste über die Einrichtung und deren Bewohner informieren.

Zum aktuellen Thema "Stimme für die Tiere – für ein neues Tierschutzgesetz mit Verbandsklage" hatte der Tierschutzverein Soltau
Flyer und Aushänge vorbereitet und unterstützte den Deutschen
Tierschutzbund mit einer Unterschriftenaktion (mehr dazu auf S. 41).
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Seelenverwandtschaft: Georg & Viola
"Georg" kam Anfang des Jahres mit einer ausgeprägten Wunde am Hals aus
Schneverdingen / Schülern zu uns. Verletzungsbedingt war er den Menschen
gegenüber nicht gerade freundlich gestimmt. Mit zunehmender Genesung änderte sich auch sein Verhalten und er
entwickelte sich zu einem richtigen
Schmusekater.

"Viola"
wurde
im
Juni
2012
in
Wietzendorf gefunden – erhielt aber keinen Fundtierstatus. Wir haben die sehr
schüchterne, ca. einjährige Katze, trotzdem aufgenommen.
Nach dem Umzug in eine unserer Katzenstuben haben sich die beiden zum
ersten Mal kennengelernt – und es entwickelte sich schnell eine Freundschaft daraus. Als "Georg" für einige
Tage zum Probewohnen wegzog, sah "Viola" sehr verloren zwischen
den anderen Bewohnern der Katzenstube aus. Und auch "Georg" hat
sich in der neuen Umgebung nicht wohl gefühlt, so dass er wieder
zurück ins Tierheim kam. Was war die Freude bei beiden groß, als sie
wieder zusammen kuscheln konnten. Schließlich haben wir dann eine
Familie gefunden, die beide zusammen bei sich aufnehmen wollte.
Am 14.10.2012 wurden "Viola" und "Georg" abgeholt. Die erste
Rückmeldung haben wir auch schon erhalten: Es geht den beiden
super - jeden Tag werden sie ein weniger mutiger und erkunden ihr
neues Zuhause.
Am 22.10.2012 war unsere "Omimi" schon wieder verschwunden.
Da sie zur Fütterungszeit nicht da war, begaben wir uns erneut auf
die Suche. Wieder war sie einen ganzen Tag nicht auffindbar, bis wir
sie schließlich im Wald an der Aue hinter dem Ferienhaus (ca. 1 km
vom Tierheim entfernt) fanden. Unsere ehrenamtliche Helferin Franziska hat sie abgeholt. "Omimi" hat erst einmal ihren Hunger gestillt
und dann wieder "Position bezogen".
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Unser langjähriges Mitglied,
Herr Rüdiger Thölken aus Dorfmark, hat bei seinen Kollegen
(KSK Walsrode) für unsere Tiere gesammelt und uns das Ergebnis am 06.11.2012 persönlich vorbei gebracht.
Wir waren überwältigt!

Neben den zahlreichen Futterspenden
gab es auch Bargeld - die Versorgung
unserer herrenlosen Samtpfoten ist
erst einmal gesichert.
Ganz herzlichen Dank dafür!!!
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Ende September haben wir diese
Schäferhund-Mix-Hündin aus einer
Tötungsstation in Bosnien Herzegowina gerettet.
Die ca. acht Monate alte "Medena"
muss schlimmes erlebt haben: Am
Anfang vor panischer Angst kaum
ansprechbar, musste sie bei uns
langsam lernen, mit den alltäglichen
Dingen des Lebens klar zu kommen.
Geholfen hat ihr dabei auch der kleine "Knödel", der sie bis zu seinem
Auszug jeden Tag zum Spielen in unseren Ausläufen abholt hat.

Auch an Halsband und Leine war
zunächst nicht zu denken, aber
mit viel Geduld und Liebe hat sie
erst das Halsband akzeptiert, und
ab Mitte Oktober waren die ersten Ausflüge an langer Leine
möglich.
Nach mehreren Besuchen bei uns
zog "Medena" am 08.11.2012 zum Probewohnen zu einer lieben
und geduldigen Familie, die ihr genügend Zeit und Raum lässt, um
sich auf die neue Situation einzustellen.
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Ehrungen
Für langjährige Treue zum Tierschutzverein des Altkreises Soltau
danken wir für eine
40jährige Mitgliedschaft:

Herrn u. Frau Jokusch, Soltau
35jährige Mitgliedschaft:

Herrn und Frau Beckmann, Neuenkirchen
Herrn und Frau Gisewsky, Bispingen
Frau Ingeborg Haarhaus, Soltau
Frau Rita Heuer, Neuenkirchen
Frau Grete Nickel, Schneverdingen
Herrn und Frau Pätzke, Soltau
30jährige Mitgliedschaft:

Herrn Rolf Janecke, Munster
Herrn Artur Lange
Frau Jutta Noeßler-Garling, Soltau
Herrn und Frau Vogt, Bispingen
25jährige Mitgliedschaft:

Herrn und Frau Böhling-Hübers, Neuenkirchen
Herrn Helmut Busch, Munster
Herrn und Frau Drewes, Soltau
Frau Ursula Möbius, Wietzendorf
Frau Hildegard Hoffmann, Soltau
Frau Astrid Fehlig, Fallingbostel
Herrn und Frau Hentschke, Munster
Frau Brigitte Rimkus, Soltau
20jährige Mitgliedschaft:

Herrn Heinrich Brüning, Schneverdingen
Herrn und Frau Brünning, Munster
Frau Annemarie Friedhoff, Munster
Frau Elisabeth Gleiss-Wegmann, Soltau
Herrn und Frau Hardeland, Schneverdingen
Frau Helgard Hartig, Munster
Herrn Dr. Hans Lucas, Soltau
Frau Ursula Merten, Visselhövede
Frau Erna Neunzert , Hermannsburg
Herrn und Frau Preusche, Soltau
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UNSERE TIERE BRAUCHEN IHRE HILFE
Lebende Geschöpfe dürfen wir nicht wie Schuhe oder Töpfe
und Pfannen behandeln, die wir fortwerfen, wenn sie von
Dienst abgenutzt und abgetragen sind.

(Plutarch)
Leider sieht die Realität jedoch ganz anders aus:
Wenn eine Katze vom Ordnungsamt nicht als Fundtier, sondern als
herrenlos eingestuft wird, und wenn der mal so geliebte Hund plötzlich nicht mehr ins Konzept passt – wer außer uns fühlt sich für diese bedauernswerten Geschöpfe, häufig alt, krank oder verletzt, ungepflegt, unterernährt und mitunter verhaltensauffällig, verantwortlich?
Niemand.
Niemand begeht einen größeren Fehler, als derjenige,
der nichts tut, nur weil er meint, dass er wenig tun könnte...
(Verfasser unbekannt)

Wir können nicht alle retten – aber sofern die finanziellen Mittel und
der begrenzte Platz es erlauben, werden wir diese "Pflege-Felle" aufnehmen, medizinisch versorgen, ggf. kastrieren, päppeln, liebevoll
betreuen und im Optimalfall in ein neues Zuhause vermitteln.
Um weiterhin für möglichst viele unserer in Not geratenen Schützlingen einen Zufluchtsort und eine Chance auf Leben darzustellen,
brauchen wir dringend Ihre Unterstützung. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Vermittlungsgebühren, Pensionskosten und dem
derzeitigen Spendenaufkommen sind nicht ausreichend, um die Erhaltung des Tierheimes auf Dauer sicherzustellen.
Seien auch Sie kein "Niemand" –
helfen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten!
Mensch sein heißt Verantwortung fühlen: sich schämen beim Anblick
einer Not, auch wenn man offenbar keine Mitschuld an ihr hat;
stolz sein über den Erfolg von Kameraden; seinen Stein beitragen
im Bewusstsein, mitzuwirken am Bau der Welt.
(Antoine de Saint-Exupéry)
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UND SO KÖNNEN SIE HELFEN:
GELDSPENDEN
Kreissparkasse Soltau
BLZ 258 516 60 / Kto.-Nr. 202 606
Volksbank Lüneburger Heide eG
BLZ 240 603 00 / Kto.-Nr. 8 870 025 900
Spenden per PayPal
Für Ihre Spende steht Ihnen eine einfache, sichere und bequeme Online-Verbindung zu ihrem PayPal-Konto auf unserer Internetseite
www.tierschutzverein-soltau.de zur Verfügung.

FUTTERSPENDEN
Unsere Katzen und Hunde freuen sich über hochwertiges Feucht- und
Trockenfutter, wie z. B. Dr. Alder's Landfleisch (Hund) / Animonda
(Hund + Katze) / Josera (Katze + Hund) / Sheba (Katze) / Happy
Dog (Hund) / Hills (Hund + Katze) / Royal Canin (Hund + Katze).

ZOOPLUS-KUNDEN
Loggen Sie sich über den Link auf unserer Internetseite
www.tierschutzverein-soltau.de ein. Das Tierheim Tiegen erhält 4%
Ihres Netto-Auftragswertes. Für jede Neukunden-Bestellung erhalten
unsere Tiere zusätzlich 2,00 €.

SPONSOREN
Wir suchen verlässliche Unternehmen aus der Wirtschaft bzw. Privathaushalte, die uns mit einem festen, monatlichen Betrag unterstützen, um eine finanzielle Planungssicherheit zu gewährleisten.
Auf unserer Internetseite werden wir eine extra Sponsorenseite einrichten – gerne auch mit Verlinkung auf die Webseiten der uns unterstützenden Unternehmen.
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Und noch drei Neuzugänge…
(…stehen derzeit aber nicht zur Vermittlung!)
(rb) Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins
Soltau am 23.08.2012 waren mehrere Vorstandsposten neu zu besetzen. Als erste Vorsitzende wurde Frau Susanne Kowalzig wieder
gewählt. Herr Dieter Scholz wurde durch Wiederwahl als Beisitzer
bestätigt. Nachfolgend stellen sich unsere drei "Neuen" vor:
2. Vorsitzender: Christian Wüstenberg
Ich bin 1962 in Hannover geboren und in
Soltau aufgewachsen. Hier habe ich 1983
Abitur gemacht und danach in Hamburg und
Lüneburg studiert. Als Dipl.-Sozialpädagoge /
Sozialarbeiter bin ich seit 1992 beim Deutschen Roten Kreuz tätig. Als Migrationsberater berate ich Menschen mit Migrationshintergrund in allen Problemsituationen und
vertrete diesen Themenbereich in der Öffentlichkeit.
Ich bin verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn. Privat engagiere ich mich seit
1993 bei den Grünen. Seit 1995 bin ich kommunalpolitisch tätig und
derzeit Fraktionssprecher der Grünen Fraktion im Rat der Stadt Soltau.
Dem Tierschutz fühle ich mich schon lange verpflichtet. Früher hatte
ich geflügelte Lebensbegleiter. Vor einigen Jahren kam eine Katze
dazu, die inzwischen neun weitere Freunde hat, mit denen wir zusammen leben. Selbstverständlich sind sie alle kastriert und
gechippt. Es sind alles "Notaufnahmen", teilweise auch verletzte Tiere aus Bosnien. In den letzten Jahren habe ich mich mit meiner Frau
besonders für den Tierschutz in Zenica, Bosnien-Herzegowina eingesetzt. Von dort kommt auch unsere Hündin. Für weitere Tiere in Not
haben wir in den letzten Jahren gelegentlich Familien in Deutschland
gefunden.
Die Ausbeutung von Tieren lehne ich in jeder Weise ab. Ich lebe vegetarisch, auf dem Weg zum Veganismus und lehne Pelz-, Lederund andere Tierprodukte ab. Selbstverständlich bin ich gegen industrielle Tierwirtschaft und die Jagd.
34

Mein Engagement im Tierschutzverein Soltau entstand parallel zu der
öffentlichen Diskussion um das Fundtierwesen. Zusammen mit allen
Vorstandsmitgliedern, Ehrenamtlichen und Vereinsmitgliedern möchte ich den Tierschutzverein in eine neue Phase begleiten und eine sichere Perspektive entwickeln.
Auch will ich den Tierschutzgedanken mehr in der kommunalen Politik verankern. Die Kommunen müssen in diesem Bereich unbedingt
mehr Verantwortung übernehmen. Hierzu möchte ich gerne im Dialog mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern stehen. Bitte
sprechen Sie mich an, auch wenn Sie andere Meinungen vertreten.
Wir alle leben vom Gespräch miteinander.
Schatzmeister: Karl-Heinz Bohner
Mein Name ist Karl-Heinz Bohner, ich bin
1954 in Hannover geboren und habe dort
auch bis zum Jahr 2000 gelebt. Nach Schulzeit
und
Ausbildung
zum
Bankkaufmann/Bankfachwirt habe ich zunächst 15
Jahre in einer Großbank gearbeitet, bevor ich
im Jahr 1987 in die Versicherungsbranche
wechselte. Dieser bin ich bis zum heutigen
Tage treu geblieben. Inzwischen als selbständiger Versicherungsmakler tätig, beschäftige ich mich seit 20 Jahren ausschließlich beratend mit dem Bereich der betrieblichen Versorgung.
Seit 2000 wohne ich, bedingt durch berufliche und private Gründe,
mit meiner Frau und inzwischen zwei Katzen in Bispingen OT Hützel.
Anfangs gehörte auch unser Berner Sennenhund "Balu" zu unserer
Familie, von dem wir leider im Jahr 2011 aus gesundheitlichen Gründen Abschied nehmen mussten. Bis zum heutigen Tag vermissen wir
ihn sehr!
Neben der Liebe zu den Tieren, die ich ehrlich gesagt in dieser Intensität erst durch meine Frau entdeckt habe, ist meine große Leidenschaft der Fußball und hier insbesondere die Mannschaft von Hannover 96. Hier bin ich seit vielen Jahren Mitglied und besuche, wenn es
geht, als Dauerkarteninhaber auch jedes Heimspiel.
Mein Ziel im Tierschutzverein Soltau ist es, mitzuhelfen, die Existenz
dieser Einrichtung auf Dauer zu sichern.
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Beisitzer: Jens Neumann
Mein Name ist Jens Neumann, geboren am
29.09.1960 in Rotenburg/Wümme, aufgewachsen in Hamburg. Im Sommer 1974 zogen meine Eltern zusammen mit meiner
Schwester und mir nach Soltau um dort eine
Fleischerei zu übernehmen.
Seitdem wohne ich hier und habe in Soltau
auch meine Lehre zum Fleischer absolviert.
Seit 1984 bin ich mit meiner Frau Gaby verheiratet.
Bei der Emsland Group in Wietzendorf bin ich
seit 1986 als Anlagenfahrer in Schichtarbeit tätig. In meiner Freizeit
verreise ich gerne, fahre Fahrrad und angle gelegentlich. Außerdem
koche ich auch sehr gerne.
Unsere erste Katze aus dem Tierheim kam 1985 zu Gaby und mir als
Kumpel für unseren Siam-Mix-Kater "Shakespeare", der nicht alleine
sein sollte. "Penny" war eine sehr liebe schwarze Katze mit einer
weißen Blesse. Danach folgte immer wieder mal eine Katze aus dem
Tierheim, die bei uns ein neues Zuhause fand. Aktuell haben wir vier,
drei aus dem Tierheim und einen Kater, er uns als Welpe zugelaufen
ist.
Meine Frau, Gaby Neumann, arbeitet schon seit acht Jahren im Tierheim. Dadurch sind mir die baulichen Mängel bekannt, so dass ich ab
und zu Instandsetzungsarbeiten durchgeführt habe. Dabei habe ich
bemerkt, dass ich sehr oft allein war bei diesen Tätigkeiten. Ich
möchte daher diese Gelegenheit dazu nutzen unsere handwerklich
begabten Mitglieder zu bitten, ebenfalls tätig zu werden und mich
und das Tierheimteam zu unterstützen, sei es durch eine (Sach-)
Spende für dringend nötige Arbeiten oder besser noch durch eure
Mithilfe bei solchen Arbeiten.
Wenn ich jetzt euer Interesse wecken konnte und jemand Lust hat
uns zu unterstützen würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mich anrufen oder mir eine Mail schicken.
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Maggie: "Ich wünsch mir 'ne kleine Miezekatze…"
(m) Hallo Hunde-Freunde,
… und mein Wunsch ging diesen Sommer in Erfüllung:
ich habe nämlich jetzt einen
eigenen kleinen Kater – den
"Tiger".
Mitte Juni hatten mir meine
zweibeinigen Erziehungsberechtigten eine Katzenmama
zusammen mit zwei Katzenkindern aus dem Tierheim
mitgebracht. Mein Frauchen
sprach von einer vorübergehenden Pflegestelle und dass die drei, sobald im Tierheim wieder mehr Platz wäre, auch dorthin zurück ziehen
sollten. Am Anfang hatte ich wenig Kontakt zu den drei "Neuen" – sie
zogen in das "Kaninchenzimmer". Da lassen mich meine Zweibeiner
sonst auch nur unter Aufsicht rein – versteh' ich nicht…
Nach ein paar Tagen durfte ich dann aber doch mal an unseren Neuzugängen schnüffeln und mich vorstellen. Die Katzenmama "Naomi"
wurde in Bispingen bei einem Umzug von ihren alten Dosenöffnern
einfach "vergessen" und von einem aufmerksamen Nachbarn ins
Tierheim gebracht. Wenige Tage später wurde auch eines ihrer Babys
gefunden – der kleine "Tiger". Das zweite Katzenkind – "HappyBlacky" wurde in Soltau aufgriffen und von "Naomi" ohne weiteres
adoptiert.
Am Anfang wusste ich gar nicht so genau, was ich von den kleinen
Fellnasen halten sollte. "Naomi" war aber ziemlich cool – zunächst
beäugte sie mich ziemlich genau – aber als sie sicher war, dass ich
ihren Kindern nichts Böses wollte, durfte ich auch unbeaufsichtigt mit
"Tiger" und "Happy-Blacky" herumtollen.
Nur einmal hat sie mich verhauen: Von meinen Zweibeinern unbemerkt hatte ich mich zum Kaninchen geschlichen und habe mit dem
Langohr ein bisschen herum geschäkert… – als plötzlich "Naomi" dazu kam und mir eins auf die Nase gegeben hat – "Aua!"
Ich bin dann ganz schnell zu meinen Menschen gelaufen und habe
mich trösten lassen. Dass die dabei so komisch gelacht haben, fand
ICH gar nicht witzig!!!
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Die ganze Bande wurde dann
immer unverschämter: nicht nur
dass sie mir mein Spielzeug wegnahmen und in meinem Bettchen
schliefen, jetzt fraßen sie auch
noch von meinem Tellerchen!!!
Der ursprüngliche Plan, dass alle
drei zusammen vermittelt werden sollten, scheiterte. War mir
aber auch ganz recht – denn ich
wollte gar nicht mehr, dass uns
der "Tiger" verlässt. Irgendwie
hat mein Frauchen das wohl gespürt. Wir haben dann beide systematisch auf Herrchen eingewirkt: das Argument, dass dann ein zweiter
"Mann" im Hause wäre, hat ihn schließlich überzeugt…
"Tiger" und ich sind inzwischen unzertrennlich. Meine Zweibeiner sind
manchmal sogar in Sorge, dass ich ihn mit meiner Liebe erdrücke…

Ach ja: auch meine Freunde "Naomi" und "Happy-Blacky" haben ein
neues Zuhause gefunden. Seid lieb gegrüßt ihr zwei – wir hatten eine
tolle und aufregende Zeit miteinander – Eure Maggy.
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Munsteraner Bauhofmitarbeiter mit Herz für Tiere
(il) Jeder kennt sie und sieht sie täglich in Munster, die Mitarbeiter
vom Bauhof. Doch keiner weiß oder bemerkt ihr Engagement für unsere Insassen im Tierheim Tiegen.
Deshalb möchten wir uns in dieser Ausgabe des Info-Heftes besonders bei Arthur Lehmann, Rudolf Riehs und Dirk Schröder für ihre
super Idee, uns zu helfen, bedanken.
Diese Drei sammeln täglich bei Wind und Wetter, Eis und Schnee, alles das ein, was Munsters Bürger achtlos wegwerfen.
Für Eure Aktion, Pfandflaschen und Dosen uns Tieren zu spenden sagen wir ganz, ganz lieben Dank.
Also Munsteraner Bürger, entsorgt möglichst viel Leergut, aber am
besten gleich da wo es hingehört. Das Pfandgeld könnt ihr dann gerne in die aufgestellten Spendendosen stecken - wir freuen uns tierisch.

40

Leitmotto zum Welttierschutztag 2012:
"Stimme für die Tiere"
Zum diesjährigen Welttierschutztag am 4. Oktober riefen der Deutsche Tierschutzbund und seine Mitgliedsvereine das Leitmotto
"Stimme für die Tiere - Für ein neues Tierschutzgesetz mit
Verbandsklage" aus.
Damit stellt der Verband im Rahmen der Kampagne "Für ein neues
Tierschutzgesetz" die überfällige Einführung des Tierschutzklagerechts in den Mittelpunkt der Diskussionen und greift zudem frühzeitig und direkt in den anstehenden Bundestagswahlkampf ein.
"Der Kampf um ein neues Tierschutzgesetz ist nach den von der
Bundesregierung und Bundesministerin Ilse Aigner vorgelegten Änderungen noch nicht beendet. Nachbesserungen sind unumgänglich,
damit aus dem Tier-Nutz-Gesetz ein Gesetz wird, das die Tiere wirklich schützt. Nur dann kann Deutschland die Führungsrolle beim Tierschutz in der EU glaubwürdig für sich beanspruchen", erklärt Thomas
Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, und ergänzt:
"Das Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände ist zudem dringlich.
Ohne bleibt das Staatsziel Tierschutz ein zahnloser Tiger."
Hintergrund: Verbandsklage im Tierschutz
Die Verbandsklage ist in anderen Bereichen eine Selbstverständlichkeit. Auch im Naturschutz hat sie sich seit vielen Jahren bewährt. Nur
Organisationen, die in jahrelanger Arbeit ihre Seriosität und Fachkompetenz unter Beweis gestellt haben, werden vom Staat als klageberechtigt zugelassen. Eine Prozessflut wird es nicht geben. Alle
Erfahrungen mit Verbandsklagen haben gezeigt, dass die zugelassenen Organisationen nur selten von ihrem Klagerecht Gebrauch machen. Im Tierschutz wird es vor allem darum gehen, Präzedenzurteile
zu erwirken. So würde es beispielsweise genügen, die Rechtmäßigkeit umstrittener Haltungssysteme an einem Ort gerichtlich prüfen zu
lassen. Das Urteil würde dann analog für alle anderen Orte gelten.
Das Bundeskabinett hatte im Mai 2012 entschieden, den von Aigner
vorgelegten Änderungen zuzustimmen. Die wenigen eingebrachten
Tierschutzthemen bleiben aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes
allerdings weit hinter den tierschützerischen Notwendigkeiten zurück.
Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass das Tierschutzgesetz neu gefasst wurde. Seit 2002 steht der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz. An der realen Situation der Tiere hat sich seither aber wenig
geändert.
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Bittere Realität beim Umgang mit Tieren:
Bislang ist das Tierschutzgesetz eher ein Nutzgesetz:
 In der Landwirtschaft werden Tiere für ihre Haltung "zurechtgestutzt": Beispielsweise werden Hühnern die Schnäbel abgeschnitten, Ferkel ohne Betäubung kastriert, Rinder unter
Schmerzen enthornt.
 Bei der Schlachtung landwirtschaftlich genutzter Tiere ist nicht sichergestellt, dass sie angst- und schmerzfrei sterben.
 In Wissenschaft und Industrie müssen Tiere noch immer leiden
und sterben, obwohl tierversuchsfreie Alternativen verfügbar
sind.
 Im Gegensatz zu anderen Ländern ist in Deutschland die Haltung
von Tieren zur reinen Fellgewinnung weiterhin erlaubt.
 In Wanderzirkussen dürfen Wildtiere wie Tiger, Bären oder Elefanten noch immer mitgeführt werden, obwohl eine tiergerechte Haltung dort prinzipiell nicht möglich ist.
Bereits diese wenigen Beispiele zeigen, dass eine umfassende Novellierung des Tierschutzgesetzes notwendig ist.
Anfang 2012 hat der Deutsche Tierschutzbund in einer Stellungnahme den Gesetzesentwurf von Bundesministerin Ilse Aigner bewertet.
Notwendig wurde die Änderung des Tierschutzgesetzes, da die EUTierversuchsrichtlinie bis Ende 2012 in nationales Recht umgesetzt
werden muss.
Die bisher vorliegenden, wenigen Änderungsvorschläge der Bundesregierung zum Tierschutzgesetz sind ungenügend. Absehbar ist, dass
die Regierungsmehrheit im Deutschen Bundestag weitergehende Änderungen ablehnen wird. Zu befürchten ist, dass es sogar noch zu
Verschlechterungen der Vorschläge kommt, beispielhaft das Brandzeichen für Pferde.
Deshalb fordern der Deutsche Tierschutzbund und die ihm angeschlossenen über 700 Tierschutzvereine eine grundlegende Novellierung des Tierschutzgesetzes und die Einführung des Verbandsklagerechts.
Der Deutsche Tierschutzbund hat konkrete Eckpunkte zu einer Novellierung des Tierschutzgesetzes bereits erarbeitet, die helfen sollen,
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damit die Würde und der Eigenwert der Tiere endlich anerkannt und
geschützt werden.
Im Oktober 2012 fand im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz des Bundestages eine Anhörung zur Änderung des Tierschutzgesetzes statt, bei der Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, als Sachverständiger Stellung
bezog.
Der Deutsche Tierschutzbund hatte im Vorfeld der Debatten über das
Tierschutzgesetz weitergehende Änderungen gefordert. Auch der
Bundesrat hatte Verbesserungen vorgeschlagen, die aber von der
Bundesregierung nahezu alle zurückgewiesen wurden. Nachdem nun
offenbar die wenigen erkennbaren und zaghaften Schritte hin zu
mehr Tierschutz von den Regierungsfraktionen ausgehebelt werden,
sinken die Hoffnungen, dass es insgesamt noch zu Verbesserungen
im Tierschutz kommt. Trotz des Staatsziels Tierschutz in Deutschland
wurden Änderungen im deutschen Tierschutzrecht in den letzten Jahren vielfach nicht in Berlin initiiert, sondern kamen lediglich aufgrund
von Änderungen an tierschutzrelevanten Richtlinien und Verordnungen in Brüssel zustande. So auch jetzt. Anlass für die Änderungen
war die EU-Tierversuchsrichtlinie, die in nationalem Recht umgesetzt
werden muss. „Wir kämpfen weiter, denn das Staatsziel Tierschutz
und die Wünsche der Millionen Tierfreunde in Deutschland dürfen
nicht unbeachtet bleiben", so Schröder abschließend.
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Die meisten Hunde heißen Sam oder Luna...
...und bei Katzen sind Felix und Lilly die Favoriten
(tasso) Wenn Sie auf der Straße einem Hund begegnen, rufen Sie ihm
Sam oder Luna zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass er darauf hört, ist ausgesprochen groß. Ähnliches gilt für Katzen: Mit Felix oder Lilly liegen Sie
in den meisten Fällen richtig. Dass die Deutschen bei der Namensfindung
für ihre bellenden oder miauenden Hausgenossen seit Jahren klare Favoriten haben, zeigt eine Analyse der Tierschutzorganisation TASSO e.V.
Die weitaus meisten der in der umfangreichsten Haustierdatenbank Europas (über 6,2 Millionen registrierte Tiere) gespeicherten Rüden heißen
Sam oder Sammy. Auf Platz zwei finden sich Rocky und Max. Bei Hündinnen ist die Treue zu bestimmten Namen noch eklatanter: Seit nunmehr fünf Jahren liegt Luna an der Spitze, gefolgt von Emma. Luna ist
seit 2008 auch der zweitliebste Name für Kätzinnen, konsequent übertrumpft nur von Lilly. Die meisten Kater heißen seit fünf Jahren Felix,
Leo rangiert an zweiter Stelle.
"Schon vor 30 Jahren, als TASSO gegründet wurde, war Felix der beliebteste Name für Kater", erzählt Philip McCreight, Leiter von TASSO e.V.
"Kätzinnen hießen damals überwiegend Minka, Rüden Bobby und Hündinnen Susi." Die beliebtesten "menschlichen" Vornamen für Hunde und
Katzen sind McCreight zufolge in diesem Jahr Leo, Max, Paul, Moritz,
Emma, Bruno, Paula und Lotte. "Seit mehr als zwei Jahrzehnten gar
nicht mehr gefragt ist übrigens Mikesch", so McCreight weiter. "Das liegt
wohl an der damaligen Präsenz der neu ausgestrahlten TV-Serie "Kater
Mikesch" der Augsburger Puppenkiste. Übrigens das einzige Beispiel dafür, dass ein aus Film und Fernsehen bekannter Tiername in die Realität
einzog. So gibt es in den Top Ten weder Lassie noch Pluto, Struppi oder
Tom."

DVV Deutsche Beamtenversicherung AG / AXA Generalvertretung

Peter Schmidt

peter.schmidt@dbv.de
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29633 Munster
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Sehen Sie hier die Entwicklung:
Katzen männlich
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2012
Felix
Leo
Sammy
Simba
Max
Tiger
Charly
Findus
Paul
Moritz

2011
Felix
Leo
Charly
Sammy
Max
Tiger
Findus
Simba
Paul
Moritz

2010
Felix
Leo
Charly
Tiger
Max
Sammy
Paul
Findus
Moritz
Merlin

2009
Felix
Leo
Tiger
Max
Moritz
Sammy
Charly
Findus
Paul
Merlin

2008
Felix
Leo
Tiger
Max
Moritz
Findus
Sammy
Paul
Merlin
Charly

1992
Felix
Moritz
Tiger
Charly
Max
Mikesch
Micky
Tom
Peter
Lucky

1982
Felix
Peter
Moritz
Tiger
Charly
Mikesch
Mohrle
Max
Tommy
Kasimir

2010
Lilly
Luna
Lucy
Mia
Kitty
Lilli
Minka
Emma
Mimi
Bella

2009
Lilly
Luna
Lucy
Mia
Kitty
Lilli
Minka
Mimi
Emma
Paula

2008
Lilly
Luna
Lucy
Kitty
Lilli
Mia
Minka
Mimi
Susi
Kira

1992
Minka
Susi
Lisa
Tiger
Mausi
Mohrle
Micky
Cindy
Daisy
Maxi

1982
Minka
Susi
Muschi
Mohrle
Pussy
Mausi
Tiger
Julchen
Mieze
Minou

2011
Sam
Rocky
Sammy
Balu
Max
Lucky
Paul
Charly
Ben
Jack

2010
Sam
Sammy
Max
Rocky
Lucky
Paul
Charly
Balu
Ben
Jack

2009
Sam
Max
Rocky
Lucky
Sammy
Paul
Charly
Ben
Benny
Balu

2008
Rocky
Max
Sam
Lucky
Sammy
Paul
Benny
Ben
Spike
Charly

1992
Rex
Charly
Max
Rocky
Bobby
Benny
Ben
Blacky
Sam
Arco

1982
Bobby
Blacky
Felix
Max
Moritz
Ben
Benny
Arco
Andy
Axel

2011
Luna
Emma
Bella
Amy
Lilly
Kira
Paula
Lucy
Maja
Lotte

2010
Luna
Emma
Bella
Kira
Lilly
Amy
Paula
Lucy
Maja
Lotte

2009
Luna
Emma
Kira
Lilly
Amy
Paula
Bella
Lucy
Majy
Ronja

2008
Luna
Emma
Kira
Amy
Paula
Lilly
Lucy
Ronja
Gina
Bella

1992
Susi
Senta
Lady
Cindy
Bonny
Cora
Anka
Asta
Lisa
Gina

1982
Susi
Lady
Anka
Senta
Jenny
Trixi
Asta
Peggy
Sandy
Bella

Katzen weiblich
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2012
Lilly
Luna
Lucy
Mia
Lilli
Nala
Bella
Amy
Kitty
Emma

2011
Lilly
Luna
Lucy
Mia
Lilli
Kitty
Mimi
Bella
Nala
Emma

Hunde männlich
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2012
Sammy
Sam
Balu
Paul
Rocky
Max
Charly
Bruno
Lucky
Ben

Hunde weiblich
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2012
Luna
Emma
Bella
Amy
Kira
Lilly
Paula
Lucy
Lotte
Maja
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Lob oder Kritik?
(rb) Haben Sie zu unserer "Tierheim-Info" eine Anregung, eine Anmerkung,
Lob oder Kritik? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen per Post oder an
folgende E-Mail-Adresse: tierheim-info@gmx.net.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei folgenden Firmen für
die finanzielle Unterstützung der "Tierheim-Info":
Auto-Zentrum Heinz Priebe, Visselhövede
AXA Generalvertretung Peter Schmidt, Munster
BBD – Böhme-Brief-Dienst, Soltau
Möbelhaus Brümmerhoff, Schneverdingen
Dorow GmbH, Schneverdingen
Geiss-Computer, Soltau
Heidesand Raiffeisengenossenschaft eG, Neuenkirchen
Malermeister Holger Keetz, Soltau
Kölln Sicherheitstechnik, Soltau
Kreissparkasse Soltau
MediClin Klinikum, Soltau
Medicus-Apotheke, Soltau
S & V TiefbauTechnik GmbH, Schneverdingen
Schröder Druck & Design, Walsrode
Otto Schröder Tiefbaugesellschaft mbH, Schneverdingen
Stadtwerke Soltau GmbH, Soltau
Steuerberatung Andrea Vorwerk, Soltau
Liebe Geschäftsleute,
unsere Tierheim-Info finanziert sich alleine durch die
Werbeanzeigen. Haben auch Sie ein Herz für Tiere und
möchten uns mit Ihrer Werbung unterstützen?
Dann melden Sie sich bei Frau Borchert unter:
tierheim-info@gmx.net
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Das "Letzte"…

Mit freundlicher Genehmigung von Bulls Press / ©Ruth / Distr. Bulls.
48

