Einige unserer bisher unvermittelten Tiere:

Katerchen

Trixi
1

Max

2

VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser unserer Tierheim-Info,
liebe Tierschützerinnen und Tierschützer,
seit Jahren bin ich privat mit meiner Frau im Auslandstierschutz tätig. Der Einsatz für Tiere und das Zusammenleben mit ihnen ist für
uns eine der schönsten Seiten des Lebens. Daher verfolgen wir auch
die Entwicklungen im Tierschutzverein für den Altkreis Soltau seit
langer Zeit mit großem Interesse. Als die Wellen letztes Jahr sehr
hoch schlugen und wir den Eindruck hatten, das Schiff sei in Not,
sind wir in den Tierschutzverein eingetreten. Ein Akt der Solidarität
und der Unterstützung der guten Sache.
Nicht im Traum habe ich dabei daran gedacht, ein Jahr später dieses
Vorwort zur Tierheim-Info zu schreiben und, ehrlich gesagt, finde ich
es noch immer etwas unglaublich. Aber die Dinge haben sich so ergeben und ich gehöre zu den Menschen, die zu ihren Entscheidungen
stehen. Oder auch, wer A sagt, muss auch B sagen.
Mein Anliegen war und ist die Kommunikation. Dieser Tierschutzverein ist ein lebendiges Gebilde. Eine vielschichtige Konstruktion mit
vielen unterschiedlichen Menschen und Interessen. Und die Kommunikation, das miteinander im Kontakt sein und das miteinander reden
ist in meinen Augen das Allerwichtigste. Wenn der Wunsch, den Tieren zu helfen, der Treibstoff ist, ist das miteinander Sprechen der
Motor und der Antrieb des Vereins.
Für die Kommunikation wollen wir in Zukunft alle Möglichkeiten und
Ebenen nutzen. Vom Internet über elektronische Kommunikation, Info-Veranstaltungen bis hin zur Tierheim-Info wollen wir miteinander
im Kontakt sein und uns austauschen. Sagen Sie uns, was Sie bewegt. Erzählen Sie uns von Ihren Wünschen. Lassen Sie uns gemeinsam darüber reden, wie wir unseren Tierschutzverein noch lebendiger und interessanter machen können und wie wir möglichst vielen
Tieren helfen können. Wir freuen uns auf die kommende Zeit mit Ihnen!
Der Tierschutz ist ein weites Feld. Wenn wir etwas über unseren Tellerrand hinaus blicken, eröffnen sich viele andere Dimensionen und
Möglichkeiten des Tierschutzes. Ein Thema der letzten Wochen war
das Pferdefleisch, was viele Menschen auf dem Teller hatten, obwohl
sie für Rindfleisch bezahlt hatten. Das ist Betrug – auch wenn sie es
gar nicht bemerkt haben.
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Aber hat jemand mal öffentlich die Frage gestellt, wo solche Unmengen von Pferdefleisch herkommen? Viele Pferde, deren Fleisch später
zu Rindfleisch umdeklariert wurde, haben ihr Leben als gequälte Arbeitstiere in Südost-Europa verbracht. Die viel zu hohen Arbeitsbelastungen konnten sie Jahre lang nur mit der Verabreichung von
Schmerzmitteln überleben. Andere Pferde kommen aus dem Sportbereich und der "Überproduktion". Klar wissen wir auch, dass es Putenmast, Schweinemast und Rindermast gibt und nehmen dies seit
langer Zeit als normal hin. Was ist mit Pferdmast? Doch, auch die
gibt es offensichtlich in Europa. Und auch diese Tiere leben ein kurzes Leben unter unwürdigen Bedingungen um am Ende qualvoll zu
sterben.
Viele dieser Tiere sind in unseren Küchen zubereitet und auf unseren
Tischen serviert worden. Aber bei aller Empörung über diesen Skandal dürfen wir doch nicht vergessen, dass unser Essverhalten erst
dazu einlädt, uns zu betrügen. Und wenn wir an die vielen Tausende
von toten Pferden denken, diese majestätisch schönen Tiere, dann
können wir ja vielleicht auch mal versuchen, das Leben und die
Angst von Puten, Schweinen, Rindern und anderen Nutztieren zu
verstehen, die wir so selbstverständlich als Lebensmittel betrachten.
Ich wünsche Ihnen einen schönen und erlebnisreichen Sommer, in
dem Sie – wenn Sie das Glück haben, mit Tieren zusammen zu leben
– hoffentlich viele schöne Stunden mit diesen und draußen in der Natur verbringen werden.
Es grüßt Sie herzlichst Ihr
Christian Wüstenberg
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"Choco" – ein Hund aus dem Auslandstierschutz
(rb) Am 22.01.2013 kam "Choco" zu uns. Der ca. 2½ Jahre alte,
kastrierte Mischlingsrüde kam über eine befreundete Tierschutzorganisation aus Bosnien-Herzegowina. Dort hatte er die meiste Zeit
seines Lebens auf der Straße gelebt,
bis die Tierschutzorganisation "SOS
Vergessene Pfoten" ihn aufgenommen
hat. Er wurde von einem Arzt kurz untersucht, geimpft und kastriert, bekam eine Ohrmarke und sollte dann
eigentlich wieder zurück auf die Straße. Da er aber zu Menschen ein sehr
herzliches Verhältnis hatte und somit
die Chance auf Vermittlung bestand,
blieb er zunächst im Tierheim in Bosnien. Über die Internetseite
www.sosvergessenepfoten.de
wurde für ihn in Deutschland ein neues Zuhause gesucht.
So wurde auch seine Patenfamilie auf ihn aufmerksam. In Absprache
mit dem Tierschutzverein kam "Choko" nach Soltau. Seine Patenfamilie übernahm die Kosten für den Aufenthalt im Tierheim sowie
sämtliche Zahlungen für die noch ausstehende, ärztliche Versorgung.
Denn leider humpelte "Choko" bei seiner Ankunft. Nach einer gründlichen Untersuchung bei Dr. Brauer in der Tierklinik Munster wurde
auf dem Röntgenbild ein schlecht verheilter Beckenbruch entdeckt.
Das linke Bein war in seiner Beweglichkeit eingeschränkt und konnte
somit auch nicht richtig belastet werden. Durch eine OP wurde das
Beinchen gerichtet, so dass "Choco" die Chance auf ein schmerz- und
beschwerdefreies Leben bekommen hat.
Ein erster Vermittlungsversuch scheiterte; die Familie, bei der er zum
Probewohnen war, stellte fest, dass sich ein Hund doch nicht so ohne
weiteres in ihren Alltag integrieren ließ. Es lag nicht an "Choko", der
mit seinem unkomplizierten Charakter und seiner lieben Art ein richtiger Herzenbrecher ist. Nach erfolgreicher Operation und einem kurzen Klinikaufenthalt zog "Choco" dann am 05.03.2013 auf eine Pflegestelle nach Neuenkirchen. Die Familie hatte sich schon vor dem
Eingriff in "Choko" verliebt und ersparte ihm eine Rückkehr ins Tierheim.
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So wurde aus dem Kassenpatienten "Choko" ein Privatpatient mit
persönlicher "Rund-um-die Uhr-Betreuung".
Und nicht nur das:
Frau Marion Albrecht von
der
Hundephysiotherapie
Schneverdingen, die sich im
letzten Jahr auch schon um
unseren "Einstein" gekümmert hatte, kam einmal die
Woche zum Hausbesuch
vorbei.
Man konnte direkt neidisch
werden,
wie
entspannt
Choko"
dabei auf seiner
Matte liegend die Anwendungen genoss.
Das "Choko" bei seiner Familie bleiben durfte, war denn nur noch
reine Formalität. Er ist inzwischen fester Bestandteil des Familienlebens und hat seinen Platz gefunden. Beschwerdefrei läuft er Treppen
hoch und runter, schläft nachts im Schlafzimmer hat tagsüber einen
großen Garten zur Verfügung, sofern er nicht mit seinen "Leuten" unterwegs ist.
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Was uns das letze Halbjahr sonst noch so umtrieb…
(rb) Am Abend des 03.11.2012 haben wir eine völlig durchnässte
Mutterkatze mit ebensolchen, wenige Wochen alten Welpen aufgenommen. Patschnass und mit viiieel Hunger sind diese drei herrenlosen Katzenkinder mitsamt Mutter bei uns eingezogen.

Nach einigen Tagen in der Quarantäne zog die gesamte Familie in
unsere dritte Katzenstube. Und genau drei Wochen später waren die
kleinen Katzenwelpen vom oberen Bild zu diesen drei bezaubernden
Katzenkindern herangewachsen.
Die Rasselbande eroberte
schnell
das
Herz aller Besucher –
alle drei konnten ohne
lange Wartezeit in ein
neues Zuhause vermittelt werden.
Und auch "Indra", wie
wir die Katzenmama
getauft hatten, fand
nach
erfolgreicher
Kastration in Schneverdingen
liebevolle
Dosenöffner.
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Vom 29.11. bis 02.12.2012 hatte der Tierschutzverein zum zweiten
Mal einen Stand auf dem Soltauer Weihnachtsmarkt.

Nachdem das erste Jahr eher mäßig lief, hatten wir dieses Jahr
enormen Zuspruch von den Besuchern.
Neben Apfelpunsch mit und ohne "Schuss" gab es selbstgebackenen
Zwiebelkuchen von Melitta Seidel und Schmalzbrot.
Durch die ausliegenden Infomappen konnten sich Interessierte über
die Tiere im Tierheim informieren.
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Von Frau Müller bekamen wir selbstgebastelte Fröbelsterne zum Verkauf gestiftet, die
Meisenknödelhalter
"Fuchs"
hatte
Herr
Leunig gebastelt und Inka Leunig musste
Nachtschichten einlegen, um der Nachfrage
bei den Hundekeksen Herr zu werden.
Insgesamt konnte sich der Tierschutzverein
über einen Reinerlös von ca. 800,00 € freuen.
Einen ganz besonderen Dank möchten wir an
dieser Stelle noch an die Firma Elisabeth Rüter Süßmost- und Fruchtweinkelterei aus
Munster aussprechen.
Firma Rüter hatte uns zwanzig Kisten von ihrem naturtrüben Apfelsaft gespendet und
wird uns auch in diesem Jahr wieder mit einer Spende unterstützen.

Elisabeth Rüter Süßmost‐ und Fruchtweinkelterei
Rübezahlweg 4, 29633 Munster
Rueter‐Fruchtsaft@t‐online.de
www.rueter‐fruchtsaft.de

In der Woche vor Weihnachten erhielten wir dann noch einen Anruf
von der Ferienfahrschule Sander aus Soltau. Für den Betrag von
150,00 € durften wir uns Geschenke aussuchen. Unsere Hunde und
Katzen wurden mit hochwertigem Futter bedacht sowie extra Leckerlies. Außerdem bekamen wir Schleppleinen für unsere Hunde.
Wir freuen uns immer sehr über solche Aktionen!
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"Mistress Buffington"
Diese kleine bezaubernde Prinzessin wurde von ihren Besitzern
beim Auszug aus der
Wohnung zurückgelassen und nur durch einen Zufall befreit. Sie
lebte einige Zeit völlig
auf sich allein gestellt
– die Süße war ziemlich verängstigt.
"Mistress
Buffington"
ist geschätzte zwei
Jahre alt und scheint
ein
EKH-NorwegerMain Coon-Mix zu sein.
Um "Mistress Buffington" weiteren Stress durch den Umzug ins Tierheim zu ersparen, haben ihre Finder für sie eine Pflegestelle übernommen. Da in dem Haushalt aber bereits mehrere Katzen wohnten,
und sich "Mistress Buffington" unter ihresgleichen nicht sonderlich
wohl fühlte, konnte sie dort leider nicht bleiben.
Hinter dem 23. Adventstürchen hatte sich die richtige Familie für diese zarte Katzenseele versteckt – am 23.12.2012 wurde "Mistress
Buffington" abgeholt und feierte Weihnachten in ihrem neuen Heim.
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Alle Jahre wieder – Weihnachten im Tierheim
Am zweiten Weihnachtsfeiertag fand der traditionelle Tag der offenen
Tür im Tierheim Tiegen statt.
Während unsere
"Nicki" ganz entspannt in den
Nachmittag startete…

… hatten wir "Opa Rollo" vorsorglich in die
leere Quarantänestation "umgebettet", um
den Bestand an Dosenmilch nicht zu gefährden. Der alte Herr war darüber nicht
wirklich erfreut. 
Bei Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und Apfelpunsch verging die
Zeit wieder viel zu schnell. Unter den Gästen waren auch einige Besitzer von "Ehemaligen", die Fotos und aktuelle Geschichten über die
Abenteuer ihrer neuen Mitbewohner dabei hatten.
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Eine Bücherecke
zum stöbern ein…

… und wir bekamen gaaanz viele
tolle Geschenke für unsere Tiere.
Allen Besuchern an dieser Stelle
noch mal ein großes
DANKE SCHÖN!!!
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"Für viele ist der Ruhestand ein Unruhestand" (Achim Schmidtmann)

Am 1. Januar 2013 ist unsere Melitta in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Frau Seidel war seit
mehreren Jahren gemeinsam mit
drei weiteren Kolleginnen im Tierheim beschäftigt. Besonders die Katzen lagen ihr immer sehr am Herzen,
so dass sie für besonders betreuungsbedürftige Fellnasen auch
oft als Pflegestelle diente. Im Rahmen einer privat finanzierten Jahresabschlussfeier haben Vorstand, Mitarbeiter und Ehrenamtliche Melitta
noch einmal für ihre Arbeit und ihr
Engagement im Tierheim gedankt.
Ach ja – die gute Nachricht: seit dem 2. Januar 2013 haben wir eine neue Ehrenamtliche – unsere Melitta hat zugesagt, auch in Zukunft für uns da zu sein: Melitta – vielen lieben Dank dafür!

Und noch eine gute Nachricht:
Von einer Familie erhielten wir Anfang Januar 2013 eine Spende
über 45,00 Euro. Statt das Geld in Silvester-Böller zu investieren,
wollten sie lieber etwas sinnvolles mit dem Geld anstellen.
Besonders erwähnenswert: Die kleine Tochter hatte sich mit fünf Euro aus ihrer Spardose beteiligt – wir waren schwer beeindruckt.
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Wie am laufenden Band…
Im Januar 2013 hätten wir bei uns eine Drehtür einbauen können:
Am 05.01.2013 verließ uns
"Spikey" als erster. Ein Katzenliebhaber hatte ihn auf unserer
HP entdeckt und gedacht
"...der könnte passen..." – und
es hat gepasst!
"Spikey"
gehörte
zu
der
Animal-Hoarding-Gruppe,
die
wir im August 2012 aus Ostfriesland aufgenommen hatten.
Er war von Anfang an anders
als die anderen:
Etwas eigenwilliger, leicht exzentrisch, ein Hauch von einem "herrschaftlichen Kater", was aber durchaus positiv gemeint ist. Während
andere Schnurrbarthaarträger nicht so sein Ding waren, kam er mit
den Zweibeinern sehr gut zurecht.
Ebenfalls am 05.01.2013 wurde "Lissy" von ihren neuen Dosenöffnern abgeholt um am 11.01.2013 zogen die kleine, schmusige "Silence" und der neugierige, verspielte "Rengreng" in ihre neuen Reviere.
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Und auch für "Hummelchen" (rechts) und
"Cheech" (unten), zwei unserer Langzeitinsassen, brachte das Jahr 2013 die entscheidende Wende.
"Cheech" war im Dezember 2011 aufgrund
geänderter Lebensumstände seiner Besitzerin abgegeben worden und "Hummelchen" kam aus einer Animal-HoardingAuflösung aus Schleswig-Holstein zu uns.
Die beiden Leisetreter hatten sich angefreundet: Der ältere erfahrene "Cheech"
gab der sehr schüchternen und ängstlichen "Hummelchen" Sicherheit
Unser Wunsch, die beiden Freunde zusammen in ein neues Zuhause zu vermitteln, ging dann auch in Erfüllung.

Am 11.01.2013 durften
die beiden in ein neues
Zuhause ziehen.
Wir wünschen euch alles
Liebe - auf das ihr noch
eine möglichst lange Zeit
miteinander verbringen
könnt.

Briefzustell- und Kurierdienst
Inhaberin: Susanne Sauer
Albrecht‐Thaer‐Straße 1a
Bahnhofstr. 22
29664 Walsrode
29614 Soltau
Tel. (0 51 61) 4 88 58 96
Tel. (0 51 91) 1 51 52
info@boehmebriefdienst.de / www.boehmebriefdienst.de
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"Finja" - die Katze ohne Schwanz
"Finja" wurde im September 2012
verletzt aus Wietzendorf zu uns
gebracht. Eine Frau hatte die vor
Schmerzen schreiende Katze unter einem Silo herausgezogen.
Bei der tierärztlichen Erstversorgung wurde ein älterer, unversorgter Beckenbruch festgestellt,
der auch nicht mehr reparabel
war.
Auf dem Rücken fehlte ein Stück
Haut, vermutlich abgerissen, dort
hat sie eine kahle Stelle. Der verkürzte Schwanz musste neu kupiert werden, er hing lose herunter ohne Steuerungsmöglichkeit.
"Finjas" Überlebenschancen waren zunächst nicht all zu gut.
Nach der tierärztlichen Behandlung erholte sich "Finja" jedoch überraschend schnell. Sie konnte ohne Schwierigkeiten laufen und in geringem Umfang auch springen. Trotz ihrer Handicaps spielt, tobt und
rennt "Finja" für ihr Leben gerne und genießt jede Schmuseeinheit.
Nachdem ein erster Vermittlungsversuch im Dezember
2012
fehlgeschlagen war, kam im
Januar ein junges Paar
vorbei, das eine Zweitkatze suchte.
Am
15.01.2013
zog
"Finja" um – und nach
einer Woche Probewohnen hatte sie das Herz
ihrer neuen Dosenöffner
erobert und auch das
Zusammenleben mit der
älteren Erstkatze gestaltet sich harmonisch.
16

Am 18.02.2013 haben sich die vierbeinigen Bewohner vom Tierheim über eine Spende von 500,00 € tierisch gefreut.

Anlässlich ihres 60. Hochzeitstages hatten die Eheleute Gerlinde und
Hans Wolter auf Geschenke verzichtet und ihre Gäste bereits in der
Einladung zu ihrem Ehrentag um eine finanzielle Unterstützung für
das Tierheim gebeten. Der zusammengekommene Betrag wurde
dann von Familie Wolter noch großzügig aufgerundet.
Bei der "Scheckübergabe" bedankte sich der 1. Vorsitzende vom
Tierschutzverein Soltau, Christian Wüstenberg, ganz herzlich und
gratulierte im Namen des Vorstandes und aller Mitarbeiter nachträglich zur Diamantenen Hochzeit.
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Pfandbons für Futter
Vom Edeka-Meyer aus
Neuenkirchen erhielten wir
am 07.03.2013 eine Futterspende im Wert von ca.
210,00 Euro. Viele Kunden
hatten
ihre
Pfandbons
nicht
selber
eingelöst,
sondern für die Tiere im
Tierheim Tiegen gespendet.
Petra Sommer vom Edeka-Meyer-Team hatte von
den Pfandbons dann Hunde- und Katzenfutter eingekauft und der stellvertretenden
Vorsitzenden
vom Tierschutzverein Soltau, Gabi Gehrke, übergeben.
Wir bedanken uns ganz
herzlich bei allen Kunden,
die diese tolle Aktion unterstützt haben.
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Am 10.03.2013 erreichte uns ein Anruf aus dem Raum Bispingen:
Aus gesundheitlichen Gründen konnte sich die Besitzerin nicht mehr
ausreichend um diese ca. 6 Jahre alte Kaninchendame kümmern.
So holten wir "Fienchen" bei winterlichen Temperaturen ab. Die
den Menschen gegenüber recht
zutrauliche Kaninchendame lebte
in einem Außenstall und machte
einen recht fitten Eindruck.
Nach einer umfangreichen Maniund
Pediküre
konnten
wir
"Fienchen" am 04.04.2013 in ein
neues Zuhause vermitteln.
"Jasey" & "Jasper" – zwei Supernasen räumen auf
Steffi, eine unserer fleißigen Ehrenamtlichen, hatte am 24.03.2013
unsere Leinen und Halsbänder durchsortiert und geordnet.

"Jasey" und "Jasper" haben die Endabnahme durchgeführt und überprüft, ob alles auch seine Ordnung hat – wie wir hörten, gab es keine
Beanstandungen!
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Das Tierheim beherbergt eine Menge Katzen und Hunde. Manche
bleiben nur wenige Tage und werden dann wieder abgeholt oder
vermittelt, andere werden zu Dauergästen. Natürlich liegt einem jedes dieser Tiere am Herzen – und doch gibt es dazwischen immer
wieder Einzeltiere, deren Schicksal einen mehr berührt. So erging es
uns auch mit dieser schwarz-weißen Schönheit namens "Ally".
"Ally" kam bereits im Herbst 2011
als recht junge Katze aus Munster
zu uns. Sie ist eine sehr agile
kleine Katzendame. "Ally" kann
sehr zutraulich sein – manchmal
schon fast ein wenig aufdringlich.
Und im nächsten Moment von
Schmusekatze auf Kratzbürste
umschalten.
Dabei kann "Ally" durchaus sehr
charmant sein und weiß sich bei
Interessenten ins rechte Licht zu
rücken.
Es gab auch mehrere Interessenten, doch alle Vermittlungsversuche
scheiterten, da "Ally" die bereits vorhandenen Katzen regelrecht
drangsalierte.
Aber zu jedem Topf passt ein Deckel: Am 07.04.2013 fand sich
auch für unsere "Ally" eine verständnisvolle Katzenhalterin, bei der
"Ally" Einzelkatze ist und die sie so liebt wie sie ist – mit allen Ecken
und Kanten (Krallen).

DVV Deutsche Beamtenversicherung AG / AXA Generalvertretung

Peter Schmidt

peter.schmidt@dbv.de
Gustav-Meyer-Straße 4
29633 Munster

peter.schmidt@axa.de
Tel.: 0 51 92 / 41 71
Fax: 0 51 92 / 40 27
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Aus finanziellen und beruflichen
Gründen (Jobwechsel / Schichtdienst) hatte ihre ehemalige
Halterin nicht mehr genügend
Zeit, sich um "Jasey" so zu
kümmern, wie es die Hündin
verdient hat.
Schweren Herzens brachte sie
die vier Jahre alte Bernersenn-/
Schäferhund-Mix- Hündin am
17.03.2013 ins Tierheim.
"Jasey" war lieb, schmusig und
verspielt – einfach ein prima
Hund.
Und so war es auch nicht weiter verwunderlich, dass "Jaseys" Aufenthalt bei uns nur von kurzer Dauer war. Am 10.04.2013 wechselte sie das Einzimmerappartement gegen Haus mit Garten.
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Ein echtes Goldstück:"Cartier"

Dieser ca. 4½ Jahre alte, kastrierte Bretonen-Mischling zog am
13.04.2013 bei uns ein. "Cartier" präsentiert sich super freundlich –
jeder Mensch ist sein Freund und wird herzlich begrüßt. Mit anderen
Artgenossen ist er verträglich.
Vermutlich als Welpe zusammengetreten, haben seine Hinterläufe eine
Fehlstellung. Diese wurde vom Tierarzt derzeit als unbedenklich eingestuft, d. h. dass "Cartier" weder
Schmerzen hat noch in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist. Wer diesen
fröhlichen Hund sieht und seine Bewegungsfreudigkeit erlebt, wird dies
bestätigen können.
Er läuft halt ein wenig wie ein Frosch…
"Cartier" hat das Glück einen festen Gassi-Geher zu haben. Fast jeden Tag sind die beiden – oft gemeinsam mit "Gentry", dem Hund
von seinem zweibeinigen Freund – unterwegs.
Das alles ersetzt aber natürlich kein eigenes Zuhause – das wir für
"Cartier" immer noch suchen. Wenn Sie diesem charmanten "Franzosen" eine endgültige Bleibe bieten wollen und können, besuchen Sie
ihn und uns im Tierheim Tiegen!
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Zur immer wieder aufflackernden Diskussion über "Auslandshunde"
hier ein Statement von Frank Weber, Tierheimleiter Franziskus Tierheim/Hamburg (auch bekannt aus hundkatzemaus auf VOX):
"Ein Auslandshund nimmt einem deutschen Hund nichts weg, im Gegenteil" – "... an Staffordshire, Rottweiler, Dobermann, Schäferhund
und Herdenschutzhunden herrscht meistens kein Mangel. An Interessenten, die mit solchen Hunden umgehen können, aber schon. Was
nur noch selten im Tierheim abgegeben wird, sind gesunde, sozialverträgliche und freundliche Hunde. Und eben diese Hunde sind es,
die der normale Hundehalter gerne in seine Familie holen würde.
Wohin kann man denn eine sympathische Familie mit Kindern schicken, wenn man keinen im Tierschutz geeigneten Hund hat? Soll
man ihnen sagen, sie sollen sich mal im Internet umschauen oder
gleich beim nächsten Hundehändler - da ist es billiger? - Und gleichzeitig sitzen in Tierheimen und Tötungsstationen im uns umgebenden
Europa Tausende von armen Seelen unter erbarmungswürdigen und
lebensbedrohlichen Bedingungen. Darunter Hunderte unkomplizierte
freundliche Hunde, die in ihren Herkunftsländern ein grausamer und
schmerzhafter Tod erwartet. - Da wundert man sich immer wieder
über die Argumentation, wegen dieser Hunde würden die deutschen
Hunde im Tierschutz kein Zuhause finden. Das ist definitiv ein Trugschluss. In der Realität ist das Gegenteil der Fall. Wenn man nette,
gut vermittelbare Tiere aus dem seriös praktizierten Auslandstierschutz hat, kommen mehr Interessenten in die Vermittlung. Wie die
Erfahrung zeigt, erhöht das definitiv auch die Chancen der "schwierigen Hunde", unter diesen tierlieben Menschen ein neues Herrchen zu
(Ausschnitt aus der BMT-Zeitschrift, Dez. 2011)
finden".
Auch "Cartier" ist ein Hund aus dem
Ausland, der vor Ort keine Chance auf
ein Zuhause gehabt hätte – vielleicht
nicht mal eine Chance auf sein Leben.
Sofern es platzmäßig passt, werden wir
versuchen auch weiterhin Hunde wie
"Cartier" oder "Choco" aufzunehmen –
denn nach unserem Verständnis kennt
Tierschutz keine Grenzen.
Rette ein Tier - Die Rettung eines Tieres wird nicht die Welt
verändern, aber es wird die Welt für dieses eine Tier ändern.
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"Kurti" – vom Osterhasen vergessen
Aus einem Notfall hatten wir am 19.11.2012 drei Kaninchen aufgenommen. Das Trio bestand aus zwei Mädchen und einem Böckchen.

Während die beiden Damen recht schnell vermittelt waren, saß der
einsame "Kurti" auch Ostern noch bei uns ein. Mit aktuellen Bildern
starteten wir am 14.04.2013 einen erneuten Aufruf auf unserer
Homepage – und auch auf unserer Facebook-Seite.
17:56 Uhr war er "online"
18:13 Uhr meldete sich
eine Interessentin
18:20 Uhr war die Entscheidung zugunsten von
"Kurti" gefallen
Wir sagen:

Natürlich haben wir uns mit der Interessentin dann auch noch im
"realen" Leben getroffen – und es passte. "Kurti" wurde noch kastriert und zog am 23.04.2013 in eine gemischte Kaninchen- /
Meerschweinchen-WG mit großem Auslauf.
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Kurz vor Ende der Weihnachtfeier 2012
hatten wir noch ein Notfellchen aufgenommen: Kater "Felix" hatte sein Zuhause
verloren. Seine bisherige Besitzerin kam
überhaupt nicht mehr mit ihm klar – es
gab Unstimmigkeiten auf beiden Seiten.
Und "Felix" hatte offenbar ein kleines
Traumata davon getragen: alle weiblichen
Mitarbeiter und Gäste des Tierheimes waren ihm suspekt, es kam sogar zu tätlichen Angriffen.
Aber "Felix" hat seinem Namen alle Ehre
gemacht: Eine katzenerfahrene Patientin
aus der MediClin hat sich seiner angenommen und ihm langsam das Vertrauen
zu Frauen zurückgegeben.
Und nicht nur das: Am 30.04.2013 verließ
uns "Felix" und lebt seitdem bei seiner
"Katzenflüsterin" in Salzgitter. Er hat sich
gut eingelebt und versteht sich auch mit
den bereits vorhandenen Katzen.
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Wir trauern um unseren "Opa Rollo"
Am 03.05.2013 mussten wir uns von unserem "Opa Rollo" verabschieden und ihn auf seinen Weg über die Regenbogenbrücke begleiten.
Im Dezember 2008 kam "Opa
Rollo" als Fundkater aus Bispingen
zu uns. Er war ein sehr charakterstarker Kater, eigenwillig und
doch ausgeglichen.
Er entwickelte sich zum Anführer
unserer Katzenfreigänger-Gruppe
und sorgte für Ruhe und Ordnung.
Selten kam es dabei zu ernsthaften Kabbeleien, häufig reichte allein seine Präsenz aus.
Einer seiner Lieblingsplätze war
der neben der Kaffeemaschine.
"Opa Rollo" hatte gelernt, dass
Menschen, die Kaffee trinken,
dazu oft Dosenmilch verwenden.
Und unerfahrene Kaffeetrinker
ließen häufig die Milch neben der
Kaffeemaschine stehen...
Die Gunst des Augenblicks nutzend wurde die Verpackung von
"Rollo" dann schnellstmöglich auf
Rückstände von Kondensmilch
überprüft – und meistens wurde er fündig. Um weiteren KaffeemilchExzessen auf dem Fußboden vorzubeugen, bekam "Opa Rollo" ein eigenes Schälchen für seine Milchportion und die Milch wanderte umgehend zurück in den Kühlschrank.
Ende April verschlechterte sich der Gesundheitszustand von "Opa
Rollo" rapide. Eine Untersuchung beim Tierarzt ergab, dass er Wasser im Bauch und ein vergrößertes Herz hat. Er wurde punktiert und
Flüssigkeit herausgezogen, zusätzlich bekam er ein Herzmedikament.
Von da an verschlief "Opa Rollo" die meiste Zeit des Tages und auch
die Dosenmilch hatte ihren Reiz für ihn verloren. Am 03.05.2013
war sein Bauch wieder stark aufgebläht. Wir brachten ihn zum Tierarzt. Eine weitere Behandlung hätte sein Leiden nur verlängert und
wäre ein minimaler Aufschub gewesen. Wir ließen ihn gehen…
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"Lieber Opa Rollo
mögen für Dich an der Regenbogenbrücke (Dosen-)Milch und Honig
fließen. In unserer Erinnerung wirst Du immer der erhabene, gerechte "Rollo" bleiben, den alle geliebt haben und der zum Tierheim gehörte wie das Schild an der Tür. "Rollo", du wurdest geliebt und wirst
unvergessen bleiben...
Mach es gut und liebe Grüße an "Opa Erwin", "Mr. Stringer", "Kira"
und alle anderen, die wir soooo lieb hatten."

Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr
wärmt,
dann ist der ewige
Frieden eine Erlösung.
Wenn die Kraft zu Ende
geht, ist die Erlösung
eine Gnade.
Wenn du an mich denkst,
erinnere dich an die
Stunde, in welcher du
mich am liebsten hattest.
(Rainer Maria Rilke)

Wir haben "Opa Rollo" auf dem Gelände des Tierheimes bestattet.
Jens hat ein Holzkreuz gezimmert und Melitta ein paar Blümchen gepflanzt. Um es mit den Worten von Charles Péguy zu sagen:
"Ich bin nicht weit weg.
Ich bin nur auf der anderen Seite des Weges."
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Himmelfahrts-Frühschoppen
Am 09.05.2013 fand der erste "Himmelfahrts-Frühschoppen" im
Tierheim Tiegen statt. Bei bestem Wetter – wir vermuten, dass unser
"Opa Rollo" bei Petrus persönlich vorgesprochen hat – haben wir mit
vielen tierlieben Menschen einen tollen Tag verlebt.
Für Verpflegung war gesorgt.
Es gab viele Gespräche in kleiner

und auch in größerer Runde…
und sowohl die jüngere…

… als auch die ältere Generation
war dabei.
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Unsere Hunde und Katzen bekamen extra
Gassi-Runden und Streicheleinheiten.

Ganz zum Schluss war dann noch
mal Teamwork angesagt.
Ein langer, aber sehr schöner Tag
endete. Wir freuen uns schon auf
das nächste Mal...!
Wir bedanken uns noch ganz herzlich bei





unseren Gästen – für den Besuch und die zahlreichen Spenden,
der Fleischerei Renken aus Schneverdingen,
dem Hotel Restaurant "Zum Postillion" für Zelt und Stehtische,
und Malte Röders (Röders Park) für den Gas-Grill, den wir jetzt
unser eigen nennen dürfen.
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"Kary"(links) und "Mine" (unten) wurden beide am 21.04.2013 bei uns im
Tierheim abgegeben.
Die zweijährige "Kary" war Einzelkatze
in reiner Wohnungshaltung, was ihr
nicht mehr zu gefallen schien. Sie begann damit die Wohnung nach ihren
eigenen
Vorstellungen
umzudekorieren...

"Mine" kam mit dem zweibeinigen Nachwuchs ihrer Familie
nicht klar. Trotz aller Bemühungen ihrer Dosenöffner reagierte
sie mit Unsauberkeit und Eifersucht dem Baby gegenüber.
Die beiden Katzen hatten sich in unserer Quarantäne angefreundet
und das Glück war auf ihrer Seite: Mitte Mai konnten die beiden zusammen vermittelt werden.
Sie kamen getrennt - und gingen gemeinsam
Von dem neuen Personal der beiden bekamen wir auch schon eine erste Rückmeldung:
"Die beiden Süßen haben sich schon richtig
eingelebt und fühlen
sich pudelwohl auch
wenn sie richtig gierig
nach Leckerlis sind :D"
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Die Stadtwerke Soltau und das Team der Soltau-Therme hatten auf
ihrem Stand beim Soltauer Stadtfest vom 07. bis 09.06.2013 ein
Glücksrad aufgebaut. Für einen Euro konnte jeder am "Rad drehen"
und tolle Preise gewinnen. Das meiste Glück hatte jedoch das Tierheim Tiegen – denn der Erlös aus dieser Aktion kam unseren Tieren
zu Gute. Auch der Tierschutzverein Soltau hatte ein kleinen Infostand
aufgebaut und freute sich über einige tierische Besucher:
"Jasper" kam vormittags mit
Steffi vorbei –
und "unser Charly" hatte am
Nachmittag mit den ganz
großen Tieren zu tun…

Bei der symbolischen Scheckübergabe im Tierheim durch
Herrn Mayer und Herrn Neugebauer von den Stadtwerken Soltau konnte sich der
Tierschutzverein über einen
Betrag von 579,91€ freuen.

Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für diese tolle Idee!
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Für seine 45jährige Mitgliedschaft wurde Herr Michel Rugullis am
22.06.2013 vom Vorstand des Tierschutzvereins Soltau geehrt.

Der erste Vorsitzende, Herr Christian Wüstenberg, dankte Herrn
Rugullis im Rahmen einer kleinen Feierstunde bei Kaffee und Kuchen
im Tierheim Tiegen für seine Verdienste rund um den Tierschutz und
überreichte eine Ehrenurkunde für seine langjährige Treue zum Tierschutzverein.
Herr
Rugullis
war
am
03.05.1968 gemeinsam mit
anderen Tierschützern dem
Zeitungsaufruf von Frau Edith
Stender aus Insel gefolgt, die
zu einer Gründungsversammlung für einen Tierschutzverein eingeladen hatte. Der
Verein erhielt den Namen
"Tierschutzverein Kreis Soltau 1968 e. V". Herr Rugullis
gehörte als Beisitzer mit zum
Vorstand.
Aus organisatorischen Gründen erscheinen alle anderen Ehrungen für
langjährige Treue zum Tierschutzverein Soltau in der nächsten Ausgabe.
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Die "Neuen" des Vorstandes stellen sich vor…
(rb) Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins
Soltau am 24.04.2013 waren mehrere Vorstandsposten neu zu besetzen. Herr Wüstenberg als stellvertretender Vorsitzender, der zunächst das Amt des ersten Vorsitzenden kommissarisch übernommen
hatte, wurde durch die Mitgliederversammlung zum ersten Vorsitzenden gewählt. Durch den turnusmäßigen Ablauf eines BeisitzerPostens und den Rücktritt eines weiteren Beisitzers waren somit ein
stellvertretender Vorsitzender sowie zwei Beisitzer zu wählen.
Nachfolgend stellen sich unsere drei "Neuen" vor:
2. Vorsitzende: Rebekka Borchert
"Mein Name ist Rebekka Borchert, ich bin 1973
in Soltau geboren und arbeite im Büro eines
Schneverdinger Tiefbauunternehmens.
Seit 2009 bin ich Mitglied im Tierschutzverein.
Ehrenamtlich habe ich als Gassigeher am Wochenende angefangen. 2010 kam dann die
Mitarbeit an der Tierheim-Info hinzu – seit
2011 bin ich für die Gestaltung des Heftes verantwortlich. 2013 kam dann noch die Betreuung der Homepage hinzu.
Ich organisiere die Veranstaltungen des Tierschutzvereines, wie z. B.
den Stand auf dem Soltauer Weihnachtsmarkt, den HimmelfahrtsFrühschoppen und zuletzt den Stand auf dem Soltauer Stadtfest.
Tiere waren für mich schon immer wichtig. Als Kind durfte ich leider
keine Tiere halten. Zum Glück gab es aber die Nachbarshunde "Anka" und "Harras", die ich oft ausführte. Während meiner WG-Zeit
kamen drei Meerschweinchen hinzu – die im neuen Heim ihr eigenes
Zimmer bekamen – gemeinsam mit zwei Kaninchen. Nach und nach
zogen die Katzen "Katze", "Gracie", "Purzel" und "Tiger" ein, wovon
"Katze" leider seit Mai 2012 verschwunden ist. Unser Hund "Maggie"
komplementiert seit 2010 die "Familie".
In meiner Freizeit gehe ich gerne Billardspielen, "daddel" am PC und
bin in der Schützengilde Soltau aktiv."
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Beisitzer: Dr. Tobias Wollny
Dr. Tobias Wollny, Tierarzt seit 1999, 43. Jahre
alt, verheiratet, drei Kinder.
"Obwohl ich als Tierarzt schon über 10 Jahre
die Routinebetreuung des Tierheimes ausgeübt
habe, war dies für mich jetzt kein Hinderungsgrund gegen die Kandidatur. Die tiermedizinischen Anforderungen sind durch die Kündigung
der Verträge mit den Gemeinden erheblich zurückgegangen. Nach diesem Einschnitt in der
Vereinsgeschichte, möchte ich den Vorstand
vorrangig
in Formalien
unterstützen und
tiermedizinisch beraten. Die Auflage des Veterinäramtes, die Tierheimordnung von 1994 auf
einen aktuellen Stand zu bringen und anschließend die Gestaltung einer sturmfesten Satzung – wie wir sie in der
Vergangenheit gebraucht hätten - sehe ich als erste Möglichkeiten
zur Mithilfe."
Beisitzer: Söhnke Dorten
"Mein Name ist Söhnke Dorten, Jahrgang 87'
aus Soltau. Aktiv im Tier- und Umweltschutz
bin ich seit 5 Jahren. Auf der Mitgliederversammlung wurde ich als Beisitzer in den Vorstand gewählt und bemühe mich möglichst
auch eine junge und frische Sicht auf die Dinge
in den Vorstand einzubringen. Des Weiteren
arbeite ich an einer neuen Internetseite für den
Tierschutzverein, welche - wenn sie dieses Heft
in der Hand halten - auch schon online sein
sollte. Ich selber lebe mit 2 Katzendamen zusammen, "Finja" aus dem Tierheim Tiegen und
"Nala" vom Tierschutz Berlin. Tierschutz fängt für mich ganz klar auf
dem Teller an. Jährlich werden Millionen von Schweinen ohne Betäubung kastriert und fristen dann ihr jämmerliches Leben in irgendwelchen Ställen um dann getötet und verspeist zu werden. Die Bedingungen in der Massentierhaltung und der Wille, keinem Tier zu Schaden, hat mich dazu bewegt Vegetarier zu werden, für mich als Tierschützer eine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich zu dem Erhalt
und Erfolg des Tierschutzvereins Soltau beitragen zu dürfen."
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(m) Hallo Hunde-Freunde,
seit dem 31.07.2013 bin ich registriert –
und es hat gar nicht weh getan. Naja, Frauchen murmelte was von knapp 18,00 € die
es online gekostet haben soll, aber ihre
Schmerzen schienen sich in Grenzen zu halten.
Denn laut dem Niedersächsischen Gesetz
über das Halten von Hunden (NHundG)
müssen alle HundehalterInnen ab dem 01.
Juli 2013 ihren Hund in einem zentralen Register anmelden. Die Daten, die dort gespeichert werden müssen, bestimmen sich nach § 6
NHundG. Das Register dient gem. § 16 Abs. 1 S. 2 NHundG "der
Identifizierung eines Hundes, der Ermittlung der Hundehalterin oder
des Hundehalters und der Gewinnung von Erkenntnissen über die
Gefährlichkeit von Hunden in Abhängigkeit von Rasse, Geschlecht
und Alter."
So steht es jedenfalls auf der Hunderegisterseite Niedersachsen. Dies
und viele weitere Infos zur Registrierung finden Sie unter:
https://www.hunderegister-nds.de

Nachdem ich ja nun schon mehrere Jahre Steuerzahler und jetzt
auch offiziell gemeldet bin, werde ich bestimmt in den nächsten Jahren auch wählen dürfen – und vielleicht werde ich sogar mal Bürgermeisterin! In den USA ist es ja schon an der Tagesordnung, dass Tiere dort politische Ämter bekleiden:
So war in Rabbit Hash, der kleinsten Gemeinde im Landkreis Boone/Kentucky, von 1998
bis 2008 der Labrador "Junior Cochran" Bürgermeister. Und Rabbit Hash ist auch nicht
die einzige Stadt in den USA die keinen Menschen als Bürgermeister hat: es gibt wenigstens 20 andere Städte, die Hunde oder Katzen als Bürgermeister haben, und in der
Stadt Lajitas in Texas bekleidet eine Ziege
das höchste Amt der Stadt. Das Städtchen
Whangamomona erklärte sich gar zur unabhängigen Republik, und ernannte (nacheinander) eine Ziege, einen Pudel und eine
Schildkröte zum Präsidenten (die Schildkröte
ist der amtierende Präsident)...
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Mein Hawaii heißt Norderney…
Meinen letzten Urlaub habe ich mit meinen Leuten auf Norderney verbracht.
War schon alles etwas komisch da: das
Wasser aus dem großen Teich hat seltsam salzig geschmeckt und war mal da
und dann wieder weit weg. Außerdem
verfolgte es mich manchmal regelrecht… Herrchen meinte, dass nennt
man "Welle" – und Frauchen feixte,
jetzt wäre ich ein "See-Hund". Ich fand
diesen Strand-Hype, den die beiden
veranstaltet haben, eh übertrieben.
Denn für uns Hunde gibt es dort etwas viel interessanteres zu entdecken: Auf der Insel leben nämlich über 30.000 (!) Kaninchen. Und
die wollten bestimmt alle mit mir spielen – so zutraulich wie die in
den Vorgärten und in den Dünen zu Hauf rumhockten. Aber meine
Menschen waren ja mal wieder anderer Meinung… also das nächste
Urlaubsziel bestimme ich!
In diesem Sinne – Eure Maggie

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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Urlaub mit dem Hund in
Dänemark: Das Risiko reist mit
(pr) Dänemark ist eines der liebsten Urlaubsziele der Deutschen – Hundebesitzer allerdings sollten sich genau informieren, bevor sie mit ihrem Vierbeiner
die Reise zum nördlichen Nachbarn antreten. In Dänemark gilt seit Sommer
2010 ein strenges Hundegesetz, das
bestimmte Rassen verbietet und der
Polizei unter bestimmten Umständen
das Recht einräumt, einen Hund einzuschläfern. 1800 dänische Hunde sollen
aufgrund dieses Gesetzes bereits getötet worden sein, sagt die dänische Tierschutzorganisation "Fair Dog".
Schon als das Gesetz 2010 in Kraft trat, protestierte der Deutsche
Tierschutzbund dagegen. Die Novelle besagt, dass Haltung, Zucht
und Einfuhr – auch durch Touristen – von 13 als Kampfhunde deklarierte Rassen verboten ist.
Laut Tierschutzbund dürfen Pitbull Terrier, Tosa Inus (diese waren
bereits vor 2010 verboten), Amerikanische Staffordshire Terrier, Fila
Brasileiro, Dogo Argentino, Amerikanische Bulldoggen, Boerboel,
Kangal, Zentralasiatische Owtscharka, Kaukasische Owtscharka,
Südrussische Owtscharka, Tornjak, Sarplaninac sowie deren Mischlinge nicht ins Land. Der Verband bemängelt vor allem, dass eine
"pauschale Verurteilung von Hunderassen wissenschaftlich unhaltbar"
sei.
Wer sein Tier vor dem 17. März 2010 schon besessen hat, der darf
es behalten – das gilt für Einheimische und Touristen. Allerdings sind
Maulkorb und kurze Leine Pflicht. Wichtig auch: Der Halter muss
nachweisen können, wann und wo das Tier gekauft wurde und welche Rasse es genau ist. Dänemark-Urlauber sollten also nicht nur ihre eigenen Papiere, sondern auch die ihres Hundes im Urlaub griffbereit haben. Wer eine der aufgelisteten Rassen nach dem 17. März
2010 angeschafft hat, sollte seinen Hund nicht mit nach Dänemark
nehmen. Der Hund könne sonst von der Polizei beschlagnahmt werden, informiert der Deutsche Tierschutzbund. Das gilt für Pitbull Terrier und Tosa Inus auch ohne anschaffungsbeschränkendes Datum.
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Verschiedene Tierschutzorganisationen wie Tasso oder Vier Pfoten
weisen weiter darauf hin, dass in Dänemark Hunde generell getötet
werden dürfen, wenn sie einen Menschen schwer verletzten oder anderweitig erheblichen Schaden anrichten.
Auch für alle anderen Rassen gilt im Großen und Ganzen: Nur ein
angeleinter Hund ist ein guter Hund – zumindest in Wäldern.
Dort herrscht in Dänemark das ganze Jahr über Leinenzwang. An den
Stränden gilt das vom 1. April bis zum 30. September.
Privatleute haben das Recht, frei laufende Hunde auf ihren Grundstücken zu erschießen, wenn der Besitzer zuvor gewarnt wurde. Der
Bund gegen Missbrauch der Tiere (bmt) kritisiert: "Inzwischen entledigen sich beispielsweise Landwirte häufig durch pauschale Anzeigen
ihrer individuellen Informationspflicht. Deutsche Hundebesitzer, die
in Dänemark ihren Urlaub verbringen, erfahren normalerweise nichts
von den Warnungen."
Und noch etwas erschwert einen sorgenfreien Dänemark-Urlaub mit
Hund: In Restaurants sind Hunde ebenfalls grundsätzlich nicht zugelassen.

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

Paulo Coelho: Un hobre su caballo y su perro
(Ein Mensch, sein Hund und sein Pferd)
Ein Mann, sein Pferd und
sein Hund wanderten eine
Straße entlang. Als sie nahe
an einem riesigen Baum
vorbeikamen, erschlug sie
ein Blitz, alle drei. Doch der
Mann bemerkte nicht, dass
sie diese Welt bereits verlassen hatten, und wanderte
mit seinen beiden Tieren weiter. Manchmal brauchen die Toten etwas
Zeit, bis sie sich ihrer neuen Lage bewusst werden...
Die Wanderung war sehr weit, führte bergauf und bergab, die Sonne
brannte, und sie waren verschwitzt und durstig. An einer Wegbiegung sahen sie ein wunderschönes marmornes Tor, das zu einem mit
Gold gepflasterten Platz führte, mit einem Brunnen in der Mitte, aus
dem kristallklares Wasser floss. Der Wanderer wandte sich an den
Mann, der das Tor bewachte.
"Guten Tag."
"Guten Tag", entgegnete der Wächter.
"Ein wunderschöner Ort ist das hier, wie heißt er?"
"Hier ist der Himmel."
"Wie gut, dass wir im Himmel angekommen sind, denn wir haben
großen Durst."
"Sie können gern hereinkommen und soviel Wasser trinken, wie Sie
wollen", sagte der Wächter und wies auf den Brunnen.
"Mein Pferd und mein Hund haben auch Durst."
"Tut mir leid", sagte der Wächter. "Tieren ist der Zutritt verboten."
Der Mann war enttäuscht, weil sein Durst groß war, aber er wollte
nicht allein trinken. Er dankte dem Wächter und zog weiter. Nachdem sie lange bergauf gewandert waren, kamen sie an einen Ort mit
einem alten Gatter, das auf einen mit Bäumen gesäumten Weg aus
gestampfter Erde ging. Im Schatten eines der Bäume lag ein Mann,
den Hut in die Stirn gedrückt, und schien zu schlafen.
"Guten Tag", sagte der Wanderer.
Der Mann nickte.
"Wir haben großen Durst, mein Pferd, mein Hund und ich."
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"Dort zwischen den Steinen ist eine Quelle", sagte der Mann und
wies auf die Stelle. "Ihr könnt nach Lust und Laune trinken."
Der Mann, das Pferd und der Hund gingen zur Quelle und stillten ihren Durst. Der Wanderer dankte abermals.
"Kommt wieder, wann ihr wollt", antwortete der Mann.
"Wie heißt übrigens dieser Ort?"
"Himmel."
"Himmel? Aber der Wächter am Marmortor hat mir gesagt, dass dort
der Himmel sei."
"Das war nicht der Himmel, das war die Hölle."
Der Wanderer war verwirrt. "Ihr solltet verbieten, dass sie euren
Namen benutzen! Diese falsche Auskunft wird viel Durcheinander
stiften!"
"Auf gar keinen Fall. In Wahrheit tun die uns einen großen Gefallen.
Denn dort bleiben alle, die es fertig bringen, ihre besten Freunde im
Stich zu lassen."
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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 & Co. KG, Soltau
Volksbank Lüneburger Heide eG, 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"…

Aus: Uli Stein: Schnurr..., Lappan Verlag
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