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50 Jahre Tierschutzver-
ein Reutlingen sind 50
Jahre Einsatz für Tiere in
Not in Stadt und Land-
kreis, vom Wellensittich
bis zur Dogge – eine tie-
rische Leistung!
Ein runder Geburtstag
also, zu dem ich auch
namens der Stadt, ihrer
zwei- und vierbeinigen
Einwohnerschaft, gerne
gratuliere.

Das Haustier ist häufig
des Menschen bester
Freund - zumindest, so
lange er ein Interesse an
dem Tier hat. Dass die-
ses Interesse manchmal

nachlässt, nicht vorhan-
den ist oder Tierliebe
falsch verstanden wird,
ist eine traurige Tat-
sache, mit der die Ver-
einsmitglieder und die
vielen ehrenamtlichen
Helfer täglich konfrontiert
werden. Sie alle haben
sich dem Wohl der Tiere
verschrieben und setzen
sich engagiert dafür ein.
Sei es durch Information
der Bevölkerung, Unter-
stützung ratsuchender
Tierhalter oder – ganz
praktisch – indem Sie
sich um Tiere kümmern, die in die Obhut des

Tierheimes gelangen.
Dabei handelt es sich
nicht nur um misshandel-
te oder ausgesetzte,
sondern vielfach auch
um entlaufene oder ver-
lorengegangene Tiere.
Letztere übrigens ein
"Klientel", das der Ge-
setzgeber dem Aufga-
benbereich der Kommu-
nen zuordnet und auf
das sich unter anderem
die langjährige, gute Zu-
sammenarbeit zwischen
Stadt und Tierschutzver-
ein gründet. Übernimmt
doch der Verein gegen
Kostenersatz häufig Kost
und Logis für verloren-
gegangene vierbeinige
Kameraden und gefie-
derte Freunde.

Mein Dank gilt den
Mitgliedern und den vie-
len freiwilligen Helferin-
nen und Helfern, die sich
mit viel Herzblut und
Einsatzbereitschaft für
die Belange des Tier-
schutzes engagieren -
nicht selten als Helfer in
der Not, die sogar ein
paar Kratzer davon tra-
gen.
Dem Tierschutzverein
gratuliere ich somit nicht
nur zum 50. Jubiläum,
sonder auch zu seinen
Mitgliedern!

Barbara Bosch
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Liebe Mitglieder und
Freunde des
Tierschutzvereins
Reutlingen,
meine sehr geehrten
Damen und Herren,

50 Jahre Tierschutzverein
Reutlingen ist ein guter
Grund zur gemeinsamen
Freude. Ein Grund zur
Freude für das engagierte
Vorstandsteam, für die
haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Reutlinger
Tierheims und für die über
2000 Mitglieder des Tier-
schutzvereines Reutlingen
und Umgebung. Ein Grund
zur Mitfreude auch für viele
Mitbürgerinnen und
Mitbürger der Stadt
Metzingen und für mich
persönlich, da ich mich
dem Tierschutzgedanken in
besonderer Weise verbun-
den fühle und dies auch
immer wieder gerne bei
den von den beiden
Metzinger Tierschützerin-
nen Doris Oswald und
Irmgard Zecher initiierten
Benefizveranstaltungen in
der Metzinger Festkelter
zugunsten des Tierheimes
unter Beweis stellen darf.

Namens des Gemeinde-
rates und der Bürgerschaft
der Stadt Metzingen, im
Namen meiner Frau und
ganz persönlich gratuliere
ich Ihnen zu Ihrem stolzen
Jubiläum. Mit meinem
Glückwunsch verbinde ich
meinen Dank und meine
Anerkennung für 50 Jahre
engagierte Arbeit zum
Schutz der Tiere in Reut-
lingen und Umgebung. Die
Aufgaben haben sich in
den vergangenen fünf
Jahrzehnten zwar verän-
dert, sind aber nicht weni-
ger und auch nicht weniger
wichtig geworden.
Zunehmend festzustellende
Verrohung einzelner
Mitmenschen, mangelnde
Bereitschaft zu einer län-
gerfristigen Bindung an
Menschen und auch an
Tiere, der rasante Fort-
schritt in Technik und Wis-
senschaft, die Verände-

rungen der sozialen Struk-
tur weiter Teile unserer Ge-
sellschaft stellen den Tier-
schutz vor neue Aufgaben
und die Tierschützerinnen
und Tierschützer vor beson-
dere Herausforderungen.
Wenn es den Tierschutz-
verein Reutlingen nicht
schon seit 50 Jahren gäbe,
so müsste er spätestens
jetzt gegründet werden, um
diese in unserer Gesell-
schaft leider notwendige
Schutz- und Wächter-
funktion und die Aufgaben
der Prävention wahrzuneh-
men. "Tiere sind auch
unseres Herrgotts Kost-
gänger." Den Sinn dieses
Sprichwortes sollten wir
uns in einem Staat und
einer Gesellschaft, die von
einem christlichen Welt-
und Menschenbild ausgeht,
immer wieder aufs Neue
bewusst machen. In diesem
Sinne wünsche ich den
aktiven Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Tier-
schutzvereins Reutlingen
viel Kraft und Erfolg für
ihren weiteren wichtigen
Dienst und den Feierlich-
keiten zum 50-jährigen
Vereinsjubiläum am 17. und
18. September 2005 einen
frohen Verlauf und eine
nachhaltige Resonanz in
der Öffentlichkeit.

Mit freundlichen Grüßen
und in dankbarer
Verbundenheit
Ihr

Dieter Hauswirth

Grußwort des Metzinger
Oberbürgermeisters 
Dr. Dieter Hauswirth

Grußwort des Präsidenten 
des Deutschen Tierschutzbundes

Wolfgang Apel
Sehr geehrter Herr Lawo,
sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Tierfreunde und
Tierfreundinnen,

zum 50-jährigen Jubiläum
des Tierschutzvereins
Reutlingen u.U. e.V. möchte
ich Ihnen, auch im Namen
des Präsidiums des Deut-
schen Tierschutzbundes,
herzlichste Grüße übermittel-
nund Ihnen meine Aner-
kennung für die geleistete
Arbeit zum Ausdruck bringen.

Seit einem halben Jahrhun-
dert setzen sich verantwor-
tungsvolle Menschen in Reut-
lingenengagiert und ausdau-
ernd für unsere Mitgeschöpfe
ein. Sie kämpfen für eine tier-
gerechtere Zukunft und
gegen die Ignoranz dem Tier-
schutz gegenüber. Sie neh-
men die Tiere auf, die aus
den unterschiedlichsten – oft
nicht nachvollziehbaren –
Gründen abgegeben werden,
pflegen und betreuen sie und
suchen eine neue Familie für
die Geschöpfe, die auf die
Menschen angewiesen sind.
Dies wäre ohne die finanzielle
Unterstützung und das große
Engagement von Ihren
Vereinsmitgliedern und
Helfern, die einen großen Teil
ihrer Freizeit für die Arbeit
zum Schutz der Tiere opfern,
nicht möglich.

Das Jubiläum eines
Tierschutzvereins ist daher
eine gute Gelegenheit, die all-
tägliche schwierige Arbeit, die
Gespräche mit Tierbesitzern
und solchen, die es werden
wollen, die Diskussionen mit
Behördenvertretern und poli-
tisch Verantwortlichen an die
Öffentlichkeit zu bringen.
Arbeit, die von Tierschützern
vielfach ehrenamtlich gelei-
stet wird. Doch genau diese
tägliche, beharrliche Arbeit ist
es, die uns unserem Ziel
näher bringt, den Tieren in
unserer Gesellschaft zu mehr
Schutz zu verhelfen.

Auch wenn uns Erfolge wie
die Verankerung des Tier-
schutzes als Staatsziel im
Grundgesetz Mut machen,
stehen wir immer wieder vor
neuen Herausforderungen.
Seit dem 22. Mai ist die politi-
sche Agenda durch die vor-
gezogene Bundestagswahl
kräftig durcheinander gewir-
belt worden.

Nun heißt es für uns nun
zusätzlich: Einmischen.

Tiere haben eine Stimme –
die von Tierfreundinnen und
Tierfreunden. Das muss
unser Leitmotto für den
bevorstehenden Bundes-
tagswahlkampf sein. Wir wer-
den die nächsten Wochen
nutzen, um alle Kandidatin-
nen und Kandidaten, ob auf
Bundes- oder Lokalebene, zu
zwingen, ein Bekenntnis
abzugeben, und zwar für
mehr Tier- und Verbraucher-
schutz. Wir setzen darauf,
dass alle Tierfreunde ihre
Stimmentscheidung für eine
der Parteien davon abhängig
machen. Tierschutz hat eine
Stimme – auch in den Wahl-
kabinen –, nämlich die aller
Tierfreunde und Tierfreundin-
nen.

Die Lage ist dramatisch.
Nehmen wir das Stichwort
Käfighaltung von Lege-
hennen. Die Dunkelhaft für
Hühnervögel, ist eine der
größten Kulturschanden.
Bundesministerin Künast hat
das Verbot durchgesetzt. Der
Bundesrat hat sich mehrfach
mit den Stimmen der B-
Länder, also der CDU-regier-
ten, für ein Aufweichen des
Verbots eingesetzt. Die
Bundesregierung hat sich bis-
her nicht mürbe machen las-
sen. Was aber, wenn sich die
politischen Mehrheiten
imBund ändern?

Nicht alle Bauern können
über einen Kamm geschoren
werde. Eines aber ist klar:
Der Begriff "Qualität" umfasst
heute nicht mehr bloß
Faktoren wie Geschmack,

Konsistenz oder Schadstoff-
freiheit. "Qualität" meint
zunehmend auch die so
genannte Prozessqualität,
also unter anderem den
Aspekt, dass die Lebensmittel
auch tier- und umweltgerecht
erzeugt werden.
Das gilt im Übrigen vor allem
auch für die Schweine-
haltung, die Rinderhaltung,
die Putenmast und die
Hähnchenmast.

Das ist es, was die Ver-
braucherinnen und Ver-
braucher mehr und mehr
interessiert. Und das ist das,
was auch die Politik im Bund
interessieren muss. Es soll
aber kein Klassenkampf
betrieben oder zum Sturm auf
die Ställe gerufen werden. Es
bleibt bei unserem Motto:
Tierschutz mit Herz und
Verstand.

Was wir brauchen ist eine
Allianz aus Tierhaltern,
Handel, Verbrauchern, Tier-
und Umweltschützern, flan-
kiert durch geeignete For-
schung sowie Fördermaß-
nahmen und Gesetze des
Bundes und der Länder.

Bei all diesen Aufgaben ist
die aktive Tierschutzarbeit vor
Ort, wie sie der Tierschutz-
verein Reutlingen u.U. e.V. lei-
stet, das Fundament einer
glaubwürdigen Tierschutzar-
beit, auf dem unsere politi-
sche Arbeit aufbaut. Seinen
besonderen Einsatz stellte
der Tierschutzverein
durch sein unermüdliches
Eintreten für unsere
Mitgeschöpfe unter Beweis.

Dem Tierschutzverein
Reutlingen u.U. e.V., seinem
Tierheim sowie allen seinen
Mitarbeitern und Helfern wün-
sche ich im Namen des
Deutschen Tierschutzbundes
weiterhin die Unterstützung
der Bevölkerung und der
Kommune und hoffe, dass Sie
sich wie in den vergangenen
50 Jahren weiter so tatkräftig
für den Tierschutz und das
Wohl der Tiere einsetzen, und
verbleibein tierschützerischer
Verbundenheit

Ihr            

Wolfgang Apel
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Voliere im Reutlinger
Tierheim

Seit dem Frühjahr bevölkern bereits viele verschiede-
ne Vogelarten die neue Voliere im Reutlinger
Tierheim. Dank der finanziellen Unterstützung der
Caritas-Gemeinschaftsstiftung, Stuttgart, und weite-
rer privater Helfer, wurde im vergangenen Jahr die
frühere Futterküche umgebaut. Individuell eingepas-
ste Vergitterungen ermöglichen die flexible Aufteilung
der gesamten Anlage in eine, zwei oder drei
Parzellen, die jede einzeln eine sehr gute vorüberge-
hende Unterbringung aller Vogelarten bis zu
Großsittichen ermöglicht. Die zugehörigen
Versorgungseinrichtungen wurden vom Hausmeister
des Tierheims eingebaut, der ehrenamtliche
Tierheimmitarbeiter Christian Schimke gestaltete die
Voliere mit viel Verständnis für die Bedürfnisse der
Vögel aus. Noch bevor die Arbeiten vollständig erle-
digt waren, zogen über 20 Zebrafinken, mehrere
Kanarienvögel und Wellensittiche aus mehreren
Tierschutzfällen in die neuen Unterkünfte ein - und
schienen sich dort auf Anhieb wohl zu fühlen.
Inzwischen findet dort ein emsiges Wechselspiel
statt. Manche Vögel finden schnell eine endgültige
Heimat bei neuen Haltern, andere kommen aus ver-
schiedensten Gründen als Abgabe- oder Fundtiere
oder aus Tierschutzfällen nach. Interessenten für
Vögel können sich im Tierheim melden. Die Voliere
kann am Vereinsjubiläum besichtigt werden.

Der Tierschutzverein
Reutlingen u.U. e.V. besteht
jetzt seit einem halben
Jahrhundert. Zu diesem
Jubiläum sende ich im
Namen des Landestier-
schutzverbandes beste
Grüße an alle Mitglieder,
Förderer und den gesam-
ten Vorstand.
Es ist ein wichtiges Datum
für den Verein und auch für
den Landestierschutzver-
band: Denn das Tierheim
des Tierschutzverein Reut-
lingen ist schon seit Jahr-
zehnten beispielhaft und
hat bereits vielen anderen
Vereinen als Vorbild ge-
dient.
Insbesondere die Freilauf-
und Spielmöglichkeiten für
Hunde im Tierheimgelände
und die großen Gruppen-
auslaufmöglichkeiten, die
Einrichtung eines tierärzt-
lichen Behandlungsraumes
und seit 1999 das Begeg-
nungs- und Informations-
zentrum, um nur einige
Beispiele zu nennen.
Zudem ist das Tierheim seit
Jahren ein anerkannter
Ausbildungsbetrieb für
angehende Tierpfleger und
bildet seitdem regelmäßig
neue "Tierheim und Pen-
sionstierpfleger" aus.
Der große Tierschutzverein
ist außerdem mit zahlrei-
chen Aktivitäten vor Ort und
in der Region ein überzeu-
gender und agiler Vor-
kämpfer für die Tiere und
alle Belange des Tier-
schutzes. Wie kaum ein
anderer Verein zeigt er
"Flagge" - bei wichtigen
Großveranstaltungen und
dem Einsatz für Tierschutz-
anliegen ist er immer an
vorderster Stelle zu finden.
Ob es dabei um die Auf-
klärung über Missstände
bei Tierversuchen geht,
oder um die nicht artge-
rechte Nutztierhaltung bei
uns in Deutschland, den
sinnlosen Mord an Pelz-
tieren oder die Problematik
der Schlachttiertransporte -
die engagierten Auftritte für
das Wohl der Tiere sind ein
Markenzeichen des Reut-
linger Tierschutzvereins.

Genauso beherzt und sach-
kundig werden aber auch
Missstände in der privaten
Heimtierhaltung angegan-
gen, bzw. der kommerzielle
Tierverkauf ohne entspre-
chende Sachkunde konse-
quent abgelehnt. Im Be-
reich Heimtiere setzte sich
der Reutlinger Tierschutz-
verein außerdem schon seit
langem dafür ein, die Zwin-
ger- und Kettenhaltung von
Hunden endlich abzuschaf-
fen.
Aber auch die schlechten
Lebensbedingungen der
landwirtschaftlichen Nutz-
tiere gehören zu einem
wichtigen Schwerpunkt für
deren Verbesserung sich
die Reutlinger Tierschützer
des Tierschutzvereins
schon seit Jahren stark
machen.
Und die Stimme der Reut-
linger-Tierschutz-Aktivisten
war nicht nur vielfach zu
hören, sondern auch in kla-
ren Bildern und aufrütteln-
den Berichten in der Ver-
einszeitung zu lesen.
Seit 15 Jahren erscheint
der "Reutlinger Tierschutz"
inzwischen mehrfach jähr-
lich und hat schon so man-
chen Entscheidungs- und
Interessenvertreter ins
Schwitzen und zum Nach-
denken gebracht.
Tiere als Werkzeug und
Schauobjekt, Tiere sinnlos
gezüchtet und getötet für
die Mode, Tiermissbrauch
für Konsum und Forschung,
Tierleid im Sport und bei
der Jagd - unter anderem

mit diesen Themen befasst
sich auch seit über zehn
Jahren die Bildausstellung
"Würde der Tiere" des
Tierschutzvereins. Eine
Dokumentation die aufrüt-
telt und uns Menschen den
Spiegel für unsere Gleich-
gültigkeit und Unfähigkeit
gegenüber dem Mitge-
schöpf Tier vorhält.
Um es zusammen zu fas-
sen:
Dieser Tierschutzverein und
seine Aktivitäten sind ein
Markenzeichen auf das alle
mit Anerkennung blicken
können. Hier wird kein Tier
in Not alleine gelassen, das
Tierheim leistet täglich akti-
ve Tierhilfe in allen
Facetten. Genauso effektiv
konnte inzwischen die
Zusammenarbeit mit den
Kommunen und zuständi-
gen Stellen bei Polizei und
Veterinärwesen realisiert
werden. Und auch was
neben dem Tierheimbetrieb
selbst noch laufend an
Beratungs- und Öffentlich-
keitsarbeit geleistet wird ist
beispielhaft.
Der Landestierschutzver-
band wünscht dem Reut-
linger Tierschutzverein
auch für die Zukunft viel
Erfolg beim Einsatz zum
Wohl der Tier, weiterhin
eine starke Stimme für die
Tiere in der Öffentlichkeit
und die Kraft mit allen
Aktiven, der Vorstandschaft
und - nicht zu vergessen -
der Tierschutzjugend, die
Zukunft des Vereins zu mei-
stern.
Der Vorstand des Landes-
tierschutzverbandes BW
e.V. ist stolz auf die Leis-
tung dieses Vereins und
dankt dem Reutlinger Tier-
schutzverein noch einmal
ausdrücklich im Namen der
Tiere.
Weiterhin auf gute Zusam-
menarbeit

Ihr 

Gerhard Käfer

Grußwort zum 50jährigen Jubiläum des
Tierschutzverein Reutlingen u. U. e. V.

von Gerhard Käfer
(Vorsitzender des Landestierschutzverbandes BW e. V.)

Die Heizung der Zukunft:  Heiz-Kraft-Anlage
– die Heizung, die auch Strom

macht. Von Senertec und

Sanitär Heizung Flaschnerei Apparatebau Lasertechnik

Heizung
Im Grund 8 . 72800 Eningen 

Tel. (07121) 98 94-0 . Fax 98 94-20
e-mail: info@dingler.com

www.dingler.com

Besuchen Sie uns am
25.9. auf dem

Krämerfest! Im Laden
in der Wengenstr. 6
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Herzliche Jubiläumsgrüße

Herzlichen Glückwunsch zum
50-jährigen Jubiläum
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Kinder-Sommerferienprogramm

Die Nachfrage war wie gewohnt riesengroß. Schon
seit Jahren stellt der Tierschutzverein Reutlingen an
zwei Terminen das Tierheim einer Gruppe von
Reutlinger Kindern zur Verfügung, die ihre Ferien zu
Hause verbringen. Einen weiteren Termin hatten
auch in diesem Jahr die Organisatoren des
Sommerferienprogramms für Kinder der Gemeinde
Lichtenstein gebucht. Mehrere Tierheimmitarbeiterin-
nen unter der Leitung von Karin Herzog machten
eine Gruppe von jeweils etwa 15 Kindern, die aus
den jeweils zwischen 80 und 100 Anmeldungen aus-
gelost wurden, mit dem Tierheim, den dortigen
Tieren und deren Bedürfnisse bekannt. Interessiert
waren die Kinder während der Informationen bei der
Sache, und mit großer Begeisterung wurde natürlich
der Besuch im Kleintierhaus und die Beschäftigung
mit Kaninchen und Meerschweinchen aufgenommen,
was wohl nur noch durch das gemeinsame Gassi-
Gehen mit einigen Hunden übertroffen wurde.
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Im Jahr 1949 beschlossen
einige Mitglieder des Vereins
für Hundefreunde mit mehre-
ren außenstehenden Gleichge-
sinnten, sich über die Erzieh-
ung der Hunde hinaus auch
der Fundhunde anzunehmen.
Um diese Hunde unterbringen
zu können, stellte die beteiligte
Familie Zerweck ihr Obstgütle
im Bereich Betzenried zur
Verfügung. In den notdürftig
gezimmerten 6 Boxen und
Ausläufen befanden sich
schnell stets 12-15 Hunde, die
auch von dieser Familie
betreut und versorgt wurden.
Aufzeichnungen berichten,
dass das Wasser für die
Tränke und die Reinigung der
Unterkünfte aus einer nahen
Quelle geholt werden musste,
dass die Tiere meist durch
Weitersagen vermittelt wurden,
dass die Hunde frei im Gelän-
de laufen konnten und ausge-
führt wurden. Die Gruppe sam-
melte eifrig Geld, um die
Versorgung zu gewährleisten.
1953 wurden die Hundeunter-
künfte dann auf ein von der
Stadt Reutlingen zugewiese-
nes Gelände in RT-Betzingen
verlegt.
Die bisher lose arbeitende
Gruppe gab sich am 28.
August 1955 eine Vereinssat-
zung, die im Oktober 1955 ins
Vereinsregister eingetragen
wurde. Der Tierschutzverein
Reutlingen wurde damit einge-
tragener Verein, e. V. Die Stadt
entrichtete an den Verein fort-
an einen monatlichen Zu-
schuss von 80,00 DM, dafür
mussten im Tierheim jedoch
auch "überschüssige" Tiere
getötet werden - ein dunkler
Zeitabschnitt für den Tier-
schutz. Wie frühere Aufzeich-
nungen außerdem berichten,
war die Vereinsführung zu
jener Zeit recht instabil.
Zu Zeiten des Vorsitzenden
Felix Götze wurden
dieJugendlichen unter ande-
rem mit einer kostenlosen
Jugendschrift eingebunden,
Straßensammlungen organi-
siert, ein Mitgliederblatt verteilt
und Benefiz-Veranstaltungen
organisiert. Ziel war es, ein
größeres Gelände für den Bau
eines Tierheims zu erlangen.
1966 wurde dies erreicht, und
ein Pachtvertrag mit der Stadt
Reutlingen über das heutige
Tierheimgelände Im Stettert
geschlossen. Von Mai 1967 bis
Herbst 1968 wurde der erste
Bauabschnitt fertiggestellt.
Weitere folgten von 1970 bis
1972. Waren früher fast aus-
schließlich Hunde und verein-
zelt Katzen zu betreuen, mus-
sten bald zunehmend auch
Kleintiere versorgt werden,
und auch die Nachfrage nach

Pensionsplätzen für Tiere
nahm zu. Turnusmäßig wech-
selten sich die in Reutlingen
niedergelassenen Tierärzte bei
der Betreuung der Tierheim-
tiere ab. Mit der Entwicklung
des Tierschutzverständnisses
war es undenkbar, weiterhin
Tiere als "überschüssig" zu
deklarieren und deshalb zu
töten. Obgleich auch schon
vorher viel Informationsarbeit
geleistet, öffentlich gegen
Käfighaltung von Hennen,
gegen Tierversuche Stellung
bezogen und z. B. Kröten-
schutzaktionen durchgeführt
wurden, wurde dieser Bereich
1984 mit der Übernahme des
Vorsitzes durch Edgar Hepper
intensiviert. Karitativer Tier-
schutz, Tierschutz vor Ort und
Tierschutzpolitik wurden - weil
untrennbar miteinander ver-
bunden und voneinander
abhängig - zu den Orientier-
ungspunkten der Vereinsarbeit.
Große Aufmerksamkeit und
ebensolche Wirkung erlangte
dabei das unermüdliche
Engagement bei der Eindäm-
mung des Katzenelends durch
Kastrationsaktionen, die bei-
spielhafte Gruppenhaltung von
Hunden. Dafür erhielt der
Verein im Jahre 2000 den
Tierschutzpreis des Landes
Baden-Württemberg. Die seit
1991 erscheinende  Zeitung
"Reutlinger Tierschutz" war
einzigartig in Deutschland und
stand Pate für die im Septem-
ber 2003 ins Leben gerufene
"Tierschutz Baden-Württem-
berg".
Das Konzept der kontrollierten
Gruppenhaltung von Hunden
schlug sich in dem 1999
erstellten neuen Wirtschafts-
gebäude nieder. Mehrere grö-
ßere Hundegruppen können
hier einen Großteil des Tages
in direktem Kontakt mit den
Pflegerinnen verbringen und
frei zwischen dem Aufenthalt
in der Unterkunft oder in groß-
zügigen gestalteten Ausläufen
wählen. In diesen Neubau ist
ein Tierschutz-Informations-
zentrum integriert, das aus
einem reichhaltigen Archiv
gespeist wird. Dabei arbeitet
der Tierschutzverein Reutlin-
gen eng mit dem Deutschen
Tierschutzbund und dem
Landestierschutzverband
Baden-Württemberg - seinen
Dachverbänden - zusammen.
Seit dem Jahr 2000 wird der
zurzeit ca. 2.100 Mitglieder
zählende Verein von einer
Gruppe um Herbert Lawo
geleitet, der inzwischen auch
zum Zweiten Vorsitzenden des
Landestierschutzverbandes
gewählt wurde. Viele Tausend
Interessierte und zusätzlich
unzählige Gruppen, von

Schulen bis hin zu anderen
Vereinen, besuchen jährlich
das Reutlinger Tierheim. Enge
Zusammenarbeit erfolgt mit
einer Hundeschule und einem
Verein, der sich mit der erzie-
herisch-sportlichen Beschäf-
tigung von Hunden befasst;
beide entstanden aus der
Initiative früherer und aktueller
Mitarbeiterinnen. Eine stabile
Jugendarbeit soll gewährlei-
sten, dass die Reutlinger Tier-
schutzarbeit für die Zukunft
gesichert ist.
Das vom Tierschutzverein
getragene Tierheim betreut
seit vielen Jahren jeweils ins-
gesamt um die 2000 Tiere
jährlich, dabei reicht das
Spektrum von den üblicher-
weise hier gehaltenen Heim-
tieren bis hin zu Exoten und
auch größeren Tieren, die
zumindest vorübergehend hier
untergebracht werden können.
In den letzten Jahren nahm die
Zahl der zu versorgenden
Kleintiere sprunghaft zu.
Ursprünglich als Hundehäuser
gebaute Unterkünfte wurden
für Kleintiere umgestaltet und
entsprechende Auslaufflächen
geschaffen, so dass auch sie
vorbildlich tiergerecht gehalten
werden können. Abgerundet
werden die Tierunterbring-
ungs- und -betreuungsmög-
lichkeiten durch eine flexibel
aufteilbare Voliere, die in
einem umgenutzten Gebäude-
teil eingerichtet und im Früh-
jahr 2005 in Betrieb genom-
men wurde. Zur weiteren Ver-
besserung der tierärztlichen
Versorgungsmöglichkeiten ent-
steht zur Zeit ein größerer
Operations- und Behandlungs-
raum für die im Tierheim ange-
stellten Tierärztinnen.Bei der
Versorgung und Betreuung der
Tiere werden die hauptamtlich
Beschäftigten in hohem Maße
durch ehrenamtliche HelferIn-
nen unterstützt. Seit dem Jahr
2000 ist das Tierheim auch
Ausbildungsbetrieb für Tier-
pflegerInnen. Fast vollständig
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ehrenamtlich werden jährlich
zwischen 140 und 180 Mel-
dungen über Tierschutzfälle
bearbeitet sowie ein 24-stündi-
ger Tiernotdienst versehen.
www.tierschutzverein-reutlin-

gen.de.

All denen, die das tierschütze-
rische Engagement des
Reutlinger Tierschutzvereins
erbracht und ermöglicht haben
und es zurzeit erbringen und
ermöglichen, danke ich von
ganzem Herzen! Und ich bitte

Sie sehr: Bleiben Sie den
Tieren und unserer Arbeit
weiterhin treu.
Denn nur dann können wir
stellvertretend der Verant-
wortung für die Tiere gerecht
werden.

Ich lade Sie sehr herzlich ein,
gemeinsam mit uns das 50-
jährige Jubiläum unseres
Tierschutzvereins zu feiern.

Ihr Herbert Lawo, 
1. Vorsitzender.

Die
gesamte
Anlage
des
Reutlinger
Tierheims



Es war ein Bild des
Jammers, wie sich dieser
Hund am Ende einer Leine
mühsam ins Tierheim
schleppte. Sein hängender
hin und her wackelnder
Kopf, sein energielos wie
ein nasser Lappen hängen-
der Schwanz, das stumpfe
Fell, die mutlosen Augen -
die ganze Körpersprache
schien nur noch nach der
Erfüllung eines einzigen
Wunsches zu flehen: Macht
diesem Leben endlich ein
Ende!

Es war wieder einer der
häufigen Anlässe, der die
Mitarbeiterinnen des
Tierheims den Glauben an
das Gute im Menschen ver-
lieren, sie nahezu verzwei-
feln und mit der Frage
zurück- lassen: Warum?

Dieses große Elend auf
vier Beinen war ein
Mischling aus Schäferhund
und Berner Sennenhund.
Der ehemals wahrschein-
lich stolze Riese war gebro-
chen. Er bekam den
Namen "Rolf". Über 10
Jahre seines Daseins ver-
brachte er in einem
Zwinger in einer Albge-
meinde, wurde äußerst
unzulänglich versorgt,
vegetierte über seinem
eigenen Kot, sein Fell ver-
strömte einen unsäglichen
Gestank. Ein Verwandter
des Halters konnte es nicht
mehr ertragen, brachte Rolf
ins Reutlinger Tierheim und
eröffnete Rolf so den Weg
in ein anderes Leben.

Die Tierärztin im Tierheim
musste sich lange Zeit neh-
men, um seinen
Krankheitszustand vollstän-
dig zu erfassen. Als sehr
bedrohlich wurden vor
allem ein Tumor am After
festgestellt, der sich inzwi-
schen zur Größe eines
Tennisballs ausgewachsen
hatte, sowie eine weit fort-
geschrittene schlimme
Mittelohrentzündung, über
die sogar die Tierärztin
sprachlos wurde. Rolf mus-
ste noch einige Strapazen
über sich ergehen lassen.
Der Tumor platzte auf und
wurde operiert, das Ohr
wurde lange und intensivst
behandelt. Rolf ließ alles

geduldigst über sich erge-
hen. Hatte er sich aus
Resignation aufgegeben
oder spürte er, dass er sich
hier erstmals seit langem in
helfende Hände fallen las-
sen konnte? 
Es ging ihm schlecht!
Mühevoll nahm er das tägli-
che kurze Gassi-Gehen
wahr. Und von der ersten
Stunde im Tierheim und
während seines gesamten
Aufenthaltes dort verrichte-
te Rolf sein Geschäft nicht
ein einziges Mal in seiner
Unterkunft sondern immer
schön brav während seiner
Aufenthalte im Freien.
Welche Überwindung muss
es diesen reinlichen Hund
gekostet haben, über viele
Jahre in seinem eigenen
Kot zu leben? 
Dann sollte sich der näch-
ste Lebensabschnitt für ihn
anbahnen. Während der
Öffnungszeiten wurde ein
Besucher auf Rolf aufmerk-
sam - und er entschied sich
auf der Stelle: dies wird
sein Hund werden, um die-
ses Tier wird er sich küm-
mern! Roland Widmaier
besuchte "seinen" Hund
von nun an täglich.

Doch Rolf hatte zunächst
noch weitere Hürden zu
überwinden. Aufgrund von
Abszessen am Hals
bestand akute Lebens-
gefahr, Rolf musste notfall-
mäßig erneut operiert wer-
den. Über längere Zeit war
nicht sicher abzusehen, ob
er noch die Kraft haben
würde zu überleben. Er war
in einem eigens dafür her-
gerichteten Zimmer im
Tierheim untergebracht und
der ehrenamtliche
Tierheimmitarbeiter
Günther Rapp übernachte-
te in dieser Zeit wochen-
lang unmittelbar bei seinem
Schützling, dessen er sich
inzwischen angenommen
hatte, um ihm damit zusätz-
lichen Halt zu geben. Und
Rolf erholte sich von Tag zu
Tag - sehr langsam aber
stetig.

Und als Rolf einigermaßen
über den Berg war, holte
ihn Roland Widmaier nach
Hause in seine Familie.
Sehr geduldig gewöhnte er
ihn an die ersten notwendi-
gen Umgangsformen für
das Leben in seiner neuen
Gemeinschaft. Dies begann
schon auf den ersten
Metern in seine neue
Heimat, denn Rolf musste
erst lernen, in ein Auto zu
steigen. Doch Rolf wusste

seine neue Situation sehr
schnell einzuschätzen und
zu bewältigen. Innerhalb
weniger Tage kam er mit
seiner neuen häuslichen
Situation und mit den
bereits dort lebenden
Katzen zurecht.

Inzwischen ist aus Rolf ein
wunderschöner stattlicher,
freundlicher, absolut lie-
benswerter und sehr liebe-
bedürftiger Hund geworden.
Rolf ist angekommen in sei-
nem zweiten Leben! - Fast
jedenfalls, denn Treppen
kennt und läuft er noch
nicht. Kein Problem. Er
schläft eben unten im
Wohnzimmer. Und damit er
nicht so alleine ist -
Herrchen auch.

Wir freuen uns über diese
Familie und für Rolf, der
diese zweite Chance auf

ein würdiges Leben erhal-
ten hat. Und wir wünschen
uns weitere solche
Menschen, die bereit sind,
auch älteren, alten, kran-
ken, behinderten oder
sonst nicht der Norm ent-
sprechenden Tieren ein lie-
bevolles Zuhause zu
geben. Viele solche
benachteiligte Tiere warten
bei uns darauf - und im
Regelfall werden sie ihren
Menschen unendliche
Dankbarkeit entgegenbrin-
gen.

Aus trostlosem Zwinger auf die gemütliche Couch
Zwischenstation Tierheim
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Rolf SCHÄFER
Sanitär • Flaschnerei • Heizung
Bachstraße 10 . Eningen . Tel. 8 37 90
Internet: www.rolf-schaefer.de
e-Mail: schaefer-eningen@t-online.de

365 Tage W
ohlfühlen

im neuen Bad!

Helmut Häberle
Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugwesen
Karosserie- und Fahrzeugbauer-Meister

Im Wasen 1
72770 Reutlingen-Betzingen
hhaeberle@t-online.de

Tel.: 07121-50 39 38
Fax: 07121-58 00 60



Wie sieht eine moderne
Hundeschule jenseits von
Kasernenhofton, Drill und
einseitigen, langweiligen
Übungen aus?
Freudige Hunde, lachen-
de Menschen, abwechs-
lungsreiche Übungen,
Spiel, Spaß und Sozial-
kontakte für Hunde wie
Menschen; eine lockere
Atmosphäre, in der alle
gerne arbeiten! Genau
diese Erfahrung werden
Sie auch in der Hunde-
schule "Training für
Mensch mit Hund" von
Susanne Widmaier im
Tierheim Reutlingen und
in Bondorf machen. Hier
ist es wichtig, Wissen
rund um den Hund in
angenehmer Atmosphäre
ohne Leistungsdruck zu
vermitteln und die
Erziehung mit Herz und
Verstand freudig aufzu-
bauen.

"Training für Mensch mit
Hund" bedeutet, dass Sie
selbst Ihren Hund unter
qualifizierter Anleitung
artgerecht erziehen.
Mensch und Hund lernen
gemeinsam, wobei nach
Absprache mehrere
Bezugspersonen mit ein-
gebunden werden kön-
nen. Bevor mit prakti-
schen Übungen begon-
nen wird, steht sinnvoller-
weise erst einmal die

Vermittlung von theoreti-
schem Basiswissen zur
Lerntheorie im Vorder-
grund. Es wird nicht für
Prüfungen und Wettkäm-
pfe, sondern für den täg-
lichen Umgang miteinan-
der geübt. Wichtig sind
nicht nur die üblichen
Grunderziehungsübungen
, sondern Tipps und Infos,
wie Sie Ihren Hund nicht
nur körperlich, sondern
auch geistig gut auslasten
und Sie Ihre Bindung
intensivieren können:
denn leider sind viele
Hunde unterbeschäftigt,
und daraus können sich
Langeweile oder man-
cherlei Probleme erge-
ben.
Deshalb gibt es schon in
den normalen Grunder-
ziehungskursen verschie-
dene Übungen und
Hinweise dazu, wie Sie
die alltäglichen Spazier-
gänge interessanter
gestalten können: Zum
Beispiel kann man dem
Hund einfache, aber anre-
gende Kunststücke bei-
bringen, die ihn zu einer
höheren Motivation brin-
gen als "sitz, platz & Co".
Die Ausbildung erfolgt
nicht nur auf einem
geschützten Gelände,
sondern auch in Stadt,
Feld und Flur. Die zuneh-

mende Alltagstauglichkeit
des Hundes ist ein
wesentliches Ziel des
Unterrichts. Dazu werden
immer wieder typische
Situationen nachgestellt,
die sich "in der normalen
Welt" ergeben können.
Darüber hinaus liegt ein

besonderer Wert auf der
Ermöglichung der für den
Hund existentiellen
Sozialkontakte unter kon-
trollierten Bedingungen.
Dabei wird die Theorie zur
Hundesprache in die
Praxis umgesetzt, denn
während die Hunde
Kontakt aufnehmen, wird
erklärt, was dabei vor sich
geht und was beachtet
werden muss.
Es wird in kleinen Grup-

pen (Anfängerkurse nur 4

bis 5 Hunde, Welpenkurse
bis zu 8 Hunde) geübt, so
dass eine individuelle
Betreuung möglich ist,
denn jeder Hund hat
seine speziellen
Eigenheiten. Das
Unterrichtsangebot fängt
bei den Welpen an, geht
weiter mit erwachsenen
Hunden in Anfänger- und
Fortgeschrittenenkursen;
es gibt Kurse für Mehr-
fachhundebesitzerInnen,
Kurse ausschließlich für
kleinwüchsige Hunde,
Kurse für die geistige
Auslastung und Einzel-
unterricht.
Wer einen Hund aus
einem Tierheim übernom-
men hat, bekommt eine

Gebührenermäßigung für
den ersten Kurs.
Sie können gerne zum
Zuschauen vorbeikommen
und sich selbst ein Bild
machen!

Die Trainerin Susanne
Widmaier hat über viele
Jahre lang im Tierheim
Reutlingen gearbeitet, sie
unterrichtet seit 1999 in
ihrer Hundeschule und bil-
det sich ständig in den
Methoden der artgerech-
ten und sanften Hunde-
erziehung weiter.

Hier "arbeiten" Hunde
nicht nur körperlich...

Mit Spaß gemeinsam 
lernen

Die Trainerin: Susanne
Widmaier mit ihrem eige-
nen "Hunderudel", 3 ehe-
maligen Tierheim-Hunden 

HHHHuuuunnnnddddeeeesssscccchhhhuuuulllleeee    »»»»TTTTrrrraaaaiiiinnnniiiinnnngggg    ffffüüüürrrr     MMMMeeeennnnsssscccchhhh    mmmmiiii tttt     HHHHuuuunnnndddd««««
– Ausbildung mit artgerechten Erziehungsmethoden für den Alltagsgebrauch
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Ausstellung und Auktion beim Jubiläum des Tierschutzvereins
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Eine breite Palette von malenden und fotografierenden Künstlern
der Region Reutlingen konnte der hiesige Tierschutzverein für
eine Benefizaktion gewinnen. Anlässlich des 50-jährigen
Jubiläums des Vereins stellten sie diesem eigene Werke zur
Verfügung, die zunächst während der Jubiläumsfeierlichkeiten im
Tierheim zur Besichtigung ausgestellt und am Sonntag, 18.
September 2005, ab 14.30 Uhr zugunsten der Tiere im Reutlinger
Tierheim versteigert werden.

Dem Tierschutzverein ist damit eine möglicherweise einzigartige
Veranstaltung gelungen, bei der Werke bereits sehr bekannter aber
auch zum Teil noch nicht bekannter Künstlerinnen und Künstler
gemeinsam für eine gute Sache zu sehen und zu erwerben sein wer-
den.
Die Versteigerung selbst wird von dem weit über die Region hinaus
bekannten Auktionator Thomas Leon Heck vorgenommen,  der erfah-
rungsgemäß bereits die Versteigerung selbst durch sein tiefgehendes
Kunstwissen und -verständnis, seine vielfältigen Anekdoten und seine

unterhaltsame Auktionsführung zu einem vergnüglichen Ereignis wer-
den lässt.
Die Bilder werden ab Beginn der Jubiläumsveranstaltung am Samstag,
17. September 2005, 12.00 Uhr zu besichtigen sein. Am Sonntag, 18.
September um 10.00 Uhr, wird Frau Krummel offiziell in die
Ausstellung einführen und diese erläutern. Einige der Künstlerinnen
und Künstler werden bei diesem Termin auch selbst anwesend sein.

Der Tierschutzverein Reutlingen dankt allen, die diese
Veranstaltung mit ihren Beiträgen in Form von Bildern unterstüt-
zen sowie dem Auktionator, Herrn Heck, ganz herzlich!!!

Im Folgenden stellen wir die Künstlerinnen und Künstler mit einer
Kurzfassung der Stationen ihres bisherigen Wirkens vor. Aus
Platzgründen müssen wir leider auf Vollständigkeit verzichten. Soweit
bei Fertigstellung der Zeitung Fotografien von Bildern vorlagen, zeigen
wir zum jeweiligen Künstler beispielhaft eines seiner Bilder. Die mei-
sten dieser Bilder sind selbst in der Benefizaktion vertreten.

Hilde Franz
geboren am 07.04.1936 in Sondelfingen

Aquarelle - zauberhaft leichte und schwingende
Blumenbilder, bei denen nichts abgemalt ist, son-
dern die gleichsam das Blühen selbst zum
Thema haben und deren zarte und frische
Farben das Auge entzücken; ferner Stillleben mit
Früchten und auch mit Gemüse, da ist die
Gärtnerstochter erst recht in ihrem Element; dazu
weiträumige Landschaften mit viel Atmosphäre,
und nicht zuletzt Bilder aus der Heimat, die
Achalm, die Alb an vielen Orten und zu allen
Jahreszeiten. Den Schwerpunkt aber bilden die
Blumen. Hier bildet Hilde Franz einen blühenden
Bilder-Garten aus, dessen Anmut und Vielge-
staltigkeit und dessen sanfte 
Farbenpracht zum Spaziergang mit dem Auge
einladen. Man findet immer wieder Neues und
erkennt doch immer wieder die präzise und poe-
tische Handschrift der Malerin. (Zitat: Reutlinger
Generalanzeiger)

Ein kleiner Auszug aus ihren vielen nationa-
len und internationalen Ausstellungen:

Mörike-Schule Reutlingen, Galerie Fauser
Reutlingen, Rathaus Pliezhausen, Stadthalle
Wernau, Bruderhaus Reutlingen, Kreissparkasse
Sondelfingen, Rathaus Metzingen, Rathaus
Lindau, Volksbank Reutlingen, Künstlerhaus
Graz, Le Nouveau Salon Paris, Brunnen-
kolonnaden Wiesbaden, Freier Markt Dortmund,
Stadtmuseum Graz, Kreissparkasse Singen,
Haus am Gorisbrunnen Bad Urach, Centre
International dÀrt Contemporain Paris und viele
mehr.

Gude Schaal
geboren 1915 in Hamburg-Altona
Nach abgeschlossenem Kunststudium in
Hamburg, Arbeit an der Akademie in München
und Leipzig kam sie 1942 nach Reutlingen.
1960 hatte sie angefangen Porträts, Menschen-
bilder, Stilleben und Landschaften in Öl zu malen.

Ein Zitat aus dem Reutlinger Generalanzeiger:
"Gude Schaals großflächige Ölbilder sind
erschütternd in ihrer Kargheit, in ihrer Not der
Einsamkeit und in der Konfrontation mit dem Tod.
Wie ein stummer Schrei gibt sich diese ernste,
von allem Zierrat befreite und sozusagen endgül-
tige Malerei."

Ein kleiner Auszug aus ihren vielen regiona-
len bis internationalen Ausstellungen:
Commerzbank Reutlingen, Gemeindehaus
Tübingen, GEDOK-Haus Stuttgart, Kreisspar-
kasse Reutlingen, Rathaus Reutlingen, Kaplanei-
haus Riedlingen, Stadtbibliothek Reutlingen,
Neues Schloss Meersburg, Picta Galerie Ulm,
Künstlerhaus Graz, Im Prediger Schwäbisch
Gmünd, Haus am Gorisbrunnen Bad Urach,
Roanne, Bundesausstellung im Oberrhein,
Dichtermuseum Karlsruhe und viele mehr.

Erich Laun
geboren am 14.10.1936 in Bad Sachsa/Harz,
lebt seit 1956 in Eningen u. A.

Bereits 1961 zeichnete er in Skandinavien seine
ersten Landschaftsbilder. Er nahm immer wieder
Unterricht in Zeichnen, Aktzeichnen, Modellieren
und verschiedenen Drucktechniken. Seit 1981
arbeitet er als freischaffender Künstler mit eige-
nem Atelier.

Fertigt Aquarelle und Zeichnungen mit Motiven
der heimischen Landschaft, auch Reisebilder und
phantastische Naturbilder. In akribisch genauen
Zeichnungen und Skizzen werden historische
Gebäude, Altstadtmotive und die dörfliche
Szenerie festgehalten. "Bewahrer eines bauge-
schichtlichen Erbes mit Hilfe des Zeichenstifts".

Öffentliche Ausstellungen u. a.:
1971 bis 1988 Spendhaus/Reutlingen; 1982
Galerie Kari Böblingen, IKK Reutlingen; 1989
Galerie Pinkis Nürtingen; 1991 Galerie Public
Relations Reutlingen; 1996 Rathaus Eningen;
Dauerausstellung zunächst im Atelier Pfullingen,
später in Eningen.
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Ursula Koch
geboren 1952 in Treuchtlingen/Mfr.
1995 Encaustic-Kunst-Beginn, autodidaktisch,
1997 3. Internationaler Encaustic-Wettbewerb
(Sonderpreis), 1998 Gründung des Kunstverein
Encaustic e.V. (Gründungsmitglied), 2000
Ausbildung zum Kursleiter, Diplomprüfung, 2001
5. Internationaler Encaustic-Wettbewerb (4.
Platz).

Ausgebildet an der Encaustic-Academie,
Weilheim/Teck seit 1997 in:
Intensivkurs, Kunterbunt, Fleur, Bäume, Licht &
Schatten, Farbperspektive,Monet-Schwammkurs,
Aktkurs beim Künstler Arthur Dieckhoff, Wasser-
landschaften, die Farbe Blau, Architektur,
Experimentelles Malen beim Künstler Richard W.
Allgaier, Wolkenbilder

Teilnahme an Ausstellungen:
Kreativ-Ausstellung, Wannweil(1998, 2000, 2002,
2004), Villa Kunterbunt, Hamelbach (1998),
Hobby-Künstler Ausstellung, RT-Sondelfingen
(1998), Weltausstellung Encaustic-Kunst,
München (1998), 17. Stuttgarter Freizeit Künstler-
Ausstellung (1999), 2. Internationale Ausstellung
Encaustic-Kunst, Amtsgericht Stuttgart
(1999/2000), Rathaus Pfullingen (Heimattage)
(1999), Galeria Bertini, Reutlingen (2000), bit-
Verlag, Stuttgart (2000 und 2001), Modehaus
Gisela Lipp, Donzdorf (2001), 3. Int. Ausstellung
Encaustic-Kunst in Hagen/Westf. (2001),
Klosterkirche, Pfullingen (2003, 2004),
Künstlerprojekt: Von Schlafmützchen und
Sommerträumen, Bad Sebastiansweiler -
Mössingen (2005), Rathaus Herrenberg (2005)

Einzelausstellungen:
Bistro Trödler, Reutlingen (1998), Hand-in-Hand-
Werker, RT-Betzingen (1999), Winghofer
Medicum Rottenburg (1999), Kreissparkasse
Kirchentellinsfurt (1999), Hotel CONVITA,
Rottenburg (2000), Fa. Wekatex, Wannweil
(2001), Rathaus Eningen b. Reutlingen (2001),
Rathaus Mössingen (2002), Möbel-Rieger,
Reutlingen (2002), Haus der Familie, Reutlingen
(2002), Stadtbibliothek Reutlingen, Zweigstelle
Rommelsbach (2003), Brennerei Krohmer,
Beuren (2003, 2004, 2005), GWG, Reutlingen
(2004), Rheumaklinik, Bad Wurzach (2004)
VHS-Dozentin, Dozentin im Haus der Familie
Einzel- und Gruppenunterricht in eigener
ENCAUSTIC-Malwerkstatt;
www.ursula-koch.de      
e-Mail: Koch-Uschi@web.de

Karin Kolbe, geb. Zeh
geboren am 19.12.1961 in Bad Urach, lebt jetzt
seit über 10 Jahren in Eningen u.A. Bereits mit 20
Jahren präsentierte sie mit großem Erfolg ihre
ersten eigenen Bilder (Collagen aus Natur-
produkten) der Öffentlichkeit in Bad Urach.
Seit 1994 beschäftigt sie sich  intensiv mit der
Malerei. Über die Seidenmalerei kam sie 1999
zum Aquarell und aktuell zur bevorzugten Alla
Prima-Technik der Acrylmalerei.
Erste öffentliche Ausstellungen folgten im Jahre
2002, seither jährlich mehrere regionale Aus-
stellungen.
Karin Kolbes autodidaktische Lehren bilden die
Basis für kreative und außergewöhnliche Ideen.
Ihre positiven Farbenspiele und zeitgenössischen
Themen sind Ausdruck großer Lebensenergie,
genauer Beobachtung und Wahrnehmung.
Mit ihrer farbenprächtigen und modernen
Bildersprache schafft Karin Kolbe zeitgenössi-
sche Originalkunstwerke voller positiver Energie
und Ausstrahlung! 

Ausstellungen:
Stadtmuseum Bad Urach, Frühlingsboten - Acryl,
zeitgenössische Kunst; Rathaus Eningen, Ins Bild
gerückt - Einblicke in Fauna und Flora; Volksbank
Metzingen und Bad Urach, Blumengrüsse;
Kreissparkasse Reutlingen, diverse Bilder - Acryl,
Zeitgenössische Kunst Reutlinger Hobbykünstler;
Fa. Vangerow Reutlingen-Mittelstadt, Blumen-
grüße; Fachklinik Hohen Urach, Bad Urach, Die
kleine Tierschau - Tierbilder; Hotel Christ-
königshaus, Stuttgart - Hohenheim, Blumen-
grüße; Hotel Fortuna City, Reutlingen, Abstrakte
Bilder - Mischtechnik, zeitgenössische Kunst.

Elke Stickler-Jackwirth
geboren 1946 in Überlingen am Bodensee,
lebt seit einigen Jahren in Bad Urach

Studium der Malerei, Technik und Komposition
bei dem ungarischen Maler Prof. Rudca in
Stuttgart. In ihrer Frühzeit malte sie Aquarelle und
abstrakte Themen; dann fand sie auf ihren
Studienreisen durch Europa einen neuen Weg
der Malerei.

Musik und Malerei gehören für Elke Stickler-
Jackwirth untrennbar zusammen. Von jeher
haben diese beiden Richtungen den Weg der
Künstlerin geprägt, die vorzugsweise "Musik in
Bildern" darstellt. Die abstrakte Umsetzung musi-
kalischer Werke in Farbe, Form und Komposition
ist atemberaubend neu.

Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und
Ausland:
Aachen, Baden-Baden, Bad Mergentheim, Bad
Urach, Bad Wörishofen, Bonn, Friedrichsruhe-
Öhringen, Ingelfingen, Künzelsau, Lindau,
Ludwigshafen, Remshalden, Stuttgart, Brüssel,
Luxembourg, Straßburg und Wien.

Christel Reiff
geb. 19.01.43 in Reutlingen
Werdegang:
- mehrere VHS-Kurse in Pfullingen in Aquarell-
malerei
- seit 2003 Encausticmalerei bei Ursula Koch in
Kirchentellinsfurt

Karola Kienle
geb. 03.02.57
Werdegang:
- seit 1994 laufend VHS-Kurse in Reutlingen und
Tübingen in Aquarellmalerei 
und anderen Mal- und Zeichentechniken
- seit 1999 Encausticmalerei bei Ursula Koch in
Kirchentellinsfurt
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Ingrid Wolf
geboren 1952 in Dettingen / Erms
Dozentin der Volkshochschule Reutlingen, 
St. Johan, Dettingen, Bad Urach und
Familienbildungsarbeit Metzingen

Seit 1969 Teilnahme an Mal- und Zeichenkursen
bei:

Georg Böhler (Aquarellieren in Natur und Raum),
Walter Heer (Temperamalerei und Tonplastiken),
Max Dentler (Acrylmalerei), Kurt Klotz (Portrait-
und Aktzeichnen), Frido Hohberger (Vorberei-
tungskurs auf die Akademie und Acrylmalerei -
Aktkurs Universität Tübingen),  Carola Dewor
(Acrylmalerei), Christine Hahn (Acrylmalerei).
In der Freien Kunstschule Nürtingen studierte Sie
von 1998 bis 2000 bei Hilmar Braun und Armin
Bremiker.
Seit 10 Jahren besucht sie die Sommerakademie
- Burg Lissingen bzw. Hohenbusch, Erkelenz.
Seit mehr als 15 Jahren gibt sie selbst Kurse und
seit 6 Jahren organisiert sie Malreisen; u. a.:
Insel Krk, Emilia Romana, Toscana, Provence,
Tunesien, Dänemark, Mallorca, Venedig, Malta,
Kreta, Teneriffa, Zypern
Ihre Techniken sind Aquarell- und pastose
Malerei wie Tempera, Öl und hauptsächlich Acryl.
Auch mit Pastellkreisen und Mischtechniken
sowie unterschiedlichen Themen hat sie sich
beschäftigt.Am Anfang war es die Landschafts-
malerei sowie Stilleben, Blumen und Ortschaften.
Tiere, Portrait und Aktmalerei kamen hinzu.
Inzwischen sieht sie Farbe, Rhythmus und
Abstraktion als ihre Hauptthemen.

Einzelausstellungen:
1989 Rathaus Dettingen, 1992 Kreissparkasse
Bad Urach, 1994 Turmatelier Bleichstetten, 
1995 Landesgirokasse Reutlingen, 1996 Rathaus
Dettingen, 1997 Therapiezentrum Reutlingen,
1998 Raiffeisenbank Mittelstadt, 2002 Haus am
Gorisbrunnen Bad Urach, 2003 Bücherei
Gemeinde Dettingen, 2004 Volkshochschule
Reutlingen und Albert Schäffle-Schule Nürtingen.

Gruppenausstellungen:
Kommohaus Würtingen, Sommerakademie
Hohenbusch Erkelenz, Kunstschule Nürtingen,
Undinger Rathaus, Kunstschaffende St. Johann,
Reutlinger Künstler, Volkshochschule Reutlingen,
Offiziersheim Eberhard-Finckh-Kaserne Engs-
tingen, Stadtbibliothek Reutlingen, Volksbank
Reutlingen, Volksbank Dettingen, Schillerschule
Dettingen, Landesgartenschau Reutlingen, Altes
Rathaus Reutlingen, Galerie Gerster Reutlingen 

Georg Böhler
geboren 1910 geboren, gestorben am
02.11.1999, 
ist weit über die Region Reutlingen, in der er mit
seiner Frau gelebt hat, tätig gewesen und
bekannt. Nachdem er zunächst eine Banklehre
absolvierte und später als Turn- und Sportlehrer
arbeitete, machte er nach dem Krieg eine
Bildhauerlehre und nahm Malunterricht bei dem
Freiburger Professor Wittmer. Von 1948 bis 1975
wirkte er als Lehrer in den Reutlinger Johannes-
Kepler- und Friedrich-List-Gymnasien und ab
1962 unterrichtete er an der VHS Reutlingen
Malen und Zeichnen. 1987 wurde er zum
Professor und Rektor der Internationalen
Akademie der Bildenden und Schönen Künste in
Altenburg/Südtirol berufen. Seine Zeichnungen
und Aquarelle wurden sowohl in der näheren
Umgebung (Reutlingen, Gönningen, Tübingen,
Metzingen, Kirchheim, Pfullingen, Göppingen)
ausgestellt als auch u. a. in Ulm, Freiburg, Lindau
und Graz. Seine Arbeit und seine Verdienste fan-
den nationale und internationale Anerkennung
und Ehrung. So erhielt er die Hans Kern Medaille
und die Verdienstmedaille der Stadt Reutlingen,
und er war Träger des Verdienstkreuzes am Band
des Verdienstordens der BRD, ebenso wurde ihm
die Goldmedaille vom Ordre de Saint Fortunat
und 1994 der Coupe d'or pour les merites de l'art
verliehen. In der Literatur ist er im "Maler-
kollegium Reutlingen e. V." 1979 sowie in "Die
Reutlinger stellen aus" 1967 vertreten. Nachdem
er bereits nach dem Krieg dem Fachverband
Südbadischer Bildender Künstler angehörte,
gründete er 1972 das Malerkollegium Reutlingen
e. V. und war dessen Erster Vorsitzender, 1979
wurde er darüber hinaus Ehrenmitglied des
Steiermärkischen KV Werkbund e. V. Graz.

Die dem Tierschutz und dem Tierheim sehr ver-
bundene Witwe Georg Böhlers hat bereits im ver-
gangenen Jahr 50 seiner hinterlassenen Aqua-
relle und Zeichnungen zur Versteigerung zur
Verfügung gestellt, wobei der Erlös den Tieren im
Reutlinger und Tübinger Tierheim zugute kam.
Nun hat sie dem Reutlinger Tierheim erneut meh-
rere Bilder ihres verstorbenen Gatten für diesen
guten Zweck zur Verfügung gestellt.

Max Herfert
Geb. 19.05.1953.
Der künstlerische Autodidakt ist ein Multi-Talent.
Er bewegt sich im Bereich Collagen,
Zeichnungen, Skulpturen, Porträts und
Konzeptkunst, ist Rockmusiker, Musikalien-
händler in Reutlingen, war Profi-Boxer, führt eine
eigene Boxschule, betreibt das Studium der
Biologie, ev. Theologie, Philosophie und
Psychologie, ist Autor mehrerer Bücher. Er gilt als
"Reutlingens provokantester Aktionskünstler",
der gern den Kunstbetrieb auf den Arm nimmt,
arbeitet realistisch, expressiv, surreal. Der
Auktionator Heck bezeichnet ihn als den
"Sisyphos des 3. Jahrtausends". Seine Bilder ent-
stehen u. a. als "Hammarelle", d. h. er schlägt mit
dem Hammer Aquarellfarben auf nasses Papier.

Ausstellungen 
in der Kaiserhalle, Reutlingen, Galerie Guth-
Maas & Maas, Reutlingen, Bordell Crazy Sexy,
Frankfurt/Main, Burkhardt & Weber Areal,
Reutlingen.
Nachdenklicher, philosophierender konsequenter
Tierfreund und Tierschützer, in dieser Eigen-
schaft Autor der Rubrik "Spurensuche" in dieser
Zeitung "Reutlinger Tierschutz", Ansichten und
Einsichten in das Verhältnis von Menschen zu
Tieren.

Christian Daniel Schimke
geboren 1974, Diplomkaufmann
Fotografieren als Hobby, setzt in seinen Foto-
grafien einzelne Aspekte der realen Umgebung in
ungewohnte Zusammenhänge und zeigt anderer-
seits auch überraschende Detail-Ansichten eines
Ganzen im Bild.
Bilderserien für Kalender und "Ansichts"karten;
zu sehen bisher im Tierheim Reutlingen, bei
Benefiz-Verkäufen auf Märkten.

Katja Krummel
Geboren 1973 in Bremerhaven
Autodidakt; hauptsächlich Aquarellmalerei,
Farbstifte, Zeichnungen.

Ausstellungen: Kreativ-ausstellung in Wannweil
2000 und 2002
Diverse Auftragsarbeiten, u. a. Firmenschild der
Firma Pruszak ( 27607 Langen), 
Neugestaltung des Logos für den
Tierschutzverein Reutlingen.
Kastanienweg 14
72138 Kirchentellinsfurt
Tel. 07121- 601033
Mail: krummels@t-online.de



Der Tierschutzverein
Reutlingen feiert am
17. und 18. September
sein 50-jähriges
Bestehen. Zwei Tage
gibt es volles
Programm für und über
Tiere und Menschen.

Am Sonntag, 18.
September 2005, von
11.00 bis ca. 12.30 Uhr,
findet im Festzelt am
Tierheim der offizielle
Festakt zum Jubiläum
statt. Frau Oberbürger-
meisterin Barbara
Bosch, Stadt Reutlingen,
Herr Ministerialdirektor
Rainer Arnold, Ministe-
rium für Ernährung und
Ländlichen Raum
Baden-Württemberg,
Herr Wolfgang Apel,
Präsident des Deutschen
Tierschutzbundes e. V.
sowie Herr Gerhard
Käfer, Vorsitzender des
Landestierschutz-
verbandes Baden-Würt-
temberg e. V., werden
bei dieser Veranstaltung
aus ihrer jeweiligen Sicht
über die Bedeutung des
Tierschutzes und der
Tierheime sprechen
sowie über deren
Einbettung in unsere
Gesellschaft. Die
Veranstaltung wird musi-
kalisch umrahmt. Wir
laden alle Interessierte
herzlich zu dieser
Veranstaltung ein!

Einen hochkarätigen
Programmpunkt hat
der Tierschutzverein
Reutlingen e. V. für sein
Jubiläum ergattert: Der
Kabarettist Uli Keuler
kommt am Sonntag, 18.
September 2005, 20.00
Uhr ins Festzelt am
Reutlinger Tierheim.
Am vorausgehenden
Samstagabend bieten
dort "the stoners
blues" rhythm und
blues.

Für den abschließenden
Unterhaltungshöhepunkt
der Jubiläumsveranstal-
tung konnten die Tier-
schützer den bekannten
Komiker und Kabaret-
tisten Uli Keuler mit sei-
nem Programm "Uli
Keuler spielt" verpflich-
ten. Keuler baut dieses
Programm langsam aber
stetig um; zwischen
Bekanntem ist immer
auch allerhand Neues zu
entdecken. Seine Figu-
ren, mit denen er sich
beschäftigt, fungieren
immer vor dem Hinter-
grund des Alltags. Seine
Helden sind jedermann
vertraut: es sind bil-
dungsbeflissene Väter,
beleidigte Ehemänner
und gnadenlos Anteil
nehmende Nachbarn.
Keuler gelingt es immer
wieder, die alltägliche
Szenerie in ein ziemlich

schräges Licht zu rücken
und so dem Gewohnten
überraschende
Perspektiven abzugewin-
nen. Und dies alles ohne
Requisiten, Kostüm oder
Maske. Sein
Markenzeichen ist ein
Sprachwitz, der teils derb
komisch, teils zielgenau
entlarvend und teils ver-
spielt daherkommt. Das
Personal auf der Bühne
ist unverkennbar im
Schwäbischen angesie-
delt, doch das Gesche-
hen könnte sich durch-
aus auch in anderen
Teilen der Republik
abspielen. Besondere
Aktualität verspricht der
Auftritt, weil an jenem
Sonntag voraussichtlich
die Bundestagswahl
stattfindet.

Karten für dieses Jubi-
läumsereignis sind zu
12,00 € direkt im Tier-
heim oder in den Volks-
bankfilialen in Reutlin-
gen, Sondelfingen,
Pfullingen, Eningen
und Metzingen
(Hauptstelle) während
der Öffnungszeiten
erhältlich.

Auch am Vorabend,
Samstag, 17. September,
wird bereits gefeiert: mit

einem Benefiz-Auftritt der
Band "the stoners blues".
Seit 2000 ist diese
Gruppe im Süden unter-
wegs und gilt inzwischen
als Garant für beste
Partylaune. Mit klassi-
schem Equipment und
geprägt von Meistern wie
z. B. Muddi Waters, T-
Bone Walker, Luther
Allison, Paul Jones, Roy
Gallagher, John Mayall
bewegen sich die fünf
Musiker durch die illustre
Palette des Rhythm &
Blues, Klassiker des
Shuffle-, Swing-, Boogie-
, Slow- und Chicago
Blues Genre. Auch selten
Gehörtes und Latin-,
Reggae- und Rockein-
flüsse bieten den Blues-
fans ein breit gefächertes
Repertoire, das immer
wieder neu und span-
nend entsteht und immer
wieder eine unvorherge-
sehene mit Spaß und
Ironie geladene Live-
Atmosphäre erzeugt.
Beginn ist um 20 Uhr,
Einlass ab 19 Uhr.
Weitere Infos unter
www.tierschutzverein-
reutlingen.de.

Offizieller Festakt und »Uli Keuler spielt« – im Reutlinger Tierheim
Ebenfalls im Programm »the stoners blues«
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Aus der Region – für die Region

Reutlinger General-Anzeiger · Abo-Service
Postfach 16 42 · 72706 Reutlingen

GEA-Abo-Telefon: 0 71 21/ 302-444
Internet: www.gea.de

GEA Bestellcoupon

Bezugsgeld bitte   monatlich   quartalsweise abbuchen

Meine Bankverbindung: 

BLZ / Kontonummer:

Name der Bank:

Datum: Unterschrift:

Ich bin berechtigt, innerhalb einer Woche nach Erhalt einer Kopie dieses Auftrags die
Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen gegenüber dem Verlag zu
widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Datum: Unterschrift:

❑ Ich bestelle den GEA 14 Tage zur Probe. Dieser Test kostet mich
nichts und ist unverbindlich.

❑ Nach der Probelieferung möchte ich den GEA im Abonnement.
Bezugsgeld monatlich EUR 22,30. Lieferung durch Zusteller. Bei
Postzustellung EUR 24,50 (jeweils incl. 7 % MwSt.; Stand 1.9.05)

Bitte liefern Sie mir ab                                            den Reutlinger
General-Anzeiger für die Dauer von mindestens 12 Monaten und
laufend weiter bis auf Widerruf.

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

Bitte senden Sie den Coupon an:

Eine starke Region – jeden Tag im GEA.
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Reutlingen • Am Heilbrunnen 30
Telefon 07121/4 39 22
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TTTTiiiieeeerrrrsssscccchhhhuuuuttttzzzz    vvvvoooorrrr    ddddeeeerrrr    WWWWaaaahhhhllll !!!!
Anlässlich der bevorstehen-
den Bundestagswahl hat
der Deutsche Tierschutz-
bund auf seiner Mitglieder-
versammlung im Juni 2005
folgende Resolution verab-
schiedet:

Rückschritt, Fortschritt?
Tierschutz und
Bundestagswahl
Tiere haben eine
Stimme:
Die von Tierfreunden
und Tierschützern.

"Tierschutz ist für die
Bürger der Bundesrepublik
Deutschland ein wichtiges
Anliegen, wie sich nicht
zuletzt durch die Aufnahme
des Staatsziels Tierschutz
in die Verfassung zeigt.
Auch das Verständnis, 
dass Tierschutz und Ver-
braucherschutz untrennbar
miteinander verbunden
sind,. Ist in den letzten
Jahren deutlich gewachsen.
Die Aufklärung über Tier-

qual nimmt in der Bericht-
erstattung einen immer grö-
ßeren Raum ein. Die Mit-
gliederversammlung des
Deutschen Tierschutz-
bundes erwartet von allen
Parteien und deren
Spitzenkandidaten klare
Aussagen zum Tier- und
Verbraucherschutz.

Neben der Zusage, dass
der ehrenamtliche
Tierschutz zukünftig stärker
ideell und finanziell geför-
dert wird, erwarten die über
800.000 Mitglieder, die im
Deutschen Tierschutzbund
und seinen Mitglieds-
vereinen organisiert sind,
dass die großen Fort-
schritte der letzten Jahre
der Anfang weiterer Ver-
besserungen im Tier- und
Verbraucherschutz sind. Ein
Zurück hinter die bisher
erreichten Verbesserungen
darf es nicht geben.

Im Besonderen betrifft das
die Vorschriften zur Haltung

von Legehennen. Der
Deutsche Tierschutzbund
erwartet von allen Parteien
ein Bekenntnis, dass das
Verbot der Käfighaltung ab
2007 bestehen bleibt.
Insgesamt gilt es, den kon-
sequenten Weg hin zu
mehr Tier- und Ver-
braucherschutz in deut-
schen Ställen beizubehal-
ten. Europas größte Tier-
und Naturschutzorganisa-
tion erwartet zudem, dass
sich alle Parteien dazu
bekennen, auf europäischer
Ebene weiter für mehr
Tierschutz zu kämpfen und
die EU-Verordnungen als
Grundlage für weitergehen-
de Verbesserungen auf
nationaler Ebene zu nut-
zen. Die Stichworte
"Tiertransporte" und
"Tierversuche" werden hier
exemplarisch genannt.
Auch im Bereich der
Heimtierhaltung bedarf es
weiterer Anstrengungen,
den Tierschutz zu verbes-
sern.

...
Für die über 800.000
Mitglieder des Deutschen
Tierschutzbundes und der
Millionen Tierfreunde in
Deutschland ist ein glaub-
würdiges Tierschutzenga-
gement ein wichtiger
Gradmesser für die Wahl-
entscheidung. Der Deut-
sche Tierschutzbund wird
mit Wahlprüfsteinen an die
Parteien herantreten. Denn
Tiere haben eine Stimme:
Die von Tierfreunden und
Tierschützern."

Der Tierschutzverein
Reutlingen u. U. e. V. hat in
Anlehnung an die oben
angesprochenen Wahl-
prüfsteine auch an die
Kandidatinnen und Kandi-
daten der aus dem Wahl-
kreis Reutlingen im Bun-
destag vertretenen Parteien
Wahlprüfsteine verschickt
und um Beantwortung und
Rücksendung innerhalb
einer 3-wöchigen Frist
gebeten.

Von der FDP erhielten wir
bis Redaktionsschluss
keine Rückmeldung. Die
Antworten der anderen
Parteien/Kandidaten haben
wir mit den jeweiligen Fra-
gen in nachfolgender Über-
sicht alphabetisch nach
Parteinamen zusammen-
gestellt. Dabei konnten die
Antworten der Herren Po-
reski und Weigle - weil rela-
tiv kurz - vollständig im
Wortlaut wiedergegeben
werden, die Antworten von
Herrn Beck mussten aus
Platzgründen z. T. gekürzt
werden, die Teile in Anfüh-
rungszeichen sind dabei
wörtlich. Machen Sie sich
Ihr eigenes Bild. Für Rück-
fragen steht Ihnen Herbert
Lawo, erreichbar über das
Tierheim, gerne zur
Verfügung. Über ihn ist bei
Bedarf auch der vollständi-
ge CDU-Text zu erhalten.
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Unsere Fragen

Staatsziel
Tierschutz/Verbandsklage-
recht
Wie bewerten Sie persönlich
das Potenzial des
Staatszieles Tierschutz? 
Welche Neuregelungen und
Maßnahmen sind Ihnen spon-
tan besonders wichtig, um
das Staatsziel konkret mit
Leben zu füllen?

Um den Vollzug bestehender
Gesetze und Verordnungen
zu verbessern, tritt das
Bündnis Tierschutz für die
Einführung der tierschutz-
rechtlichen Verbandsklage
ein. Wie stehen Sie dazu?

Thomas Poreski, Bündnis
90/Die Grünen
Das Staatsziel Tierschutz hat durch
die Politik von Renate Künast
bereits eine Reihe positiver
Konsequenzen gehabt: Stichworte
sind die Agrarwende und das Verbot
von Legebatterien ab 2007. Aus
meiner Sicht ist das Staatsziel ein
wichtiger "Fels in der Brandung"
gegen eine rücksichtslose
Verwertung von Tieren in einer glo-
balisierten Ökonomie. Dadurch wer-
den gesetzliche Regelungen für
besseren Tierschutz gefördert, aber
nicht ersetzt. Es geht um einen
Prozess für einen besseren
Tierschutz, für den das Staatsziel
einen Meilenstein darstellt.

Generell stehe ich dem Instrument
der Verbandsklage positiv gegenü-
ber. Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
haben sie für die Umweltverbände
nach jahrelangem Kampf durchge-
setzt. Die Ausdehnung des
Instruments auf Sozialverbände und
den Tierschutz ist aus meiner Sicht
konsequent und notwendig.

Ernst-Reinhard Beck, CDU

"Der Tierschutz nimmt in der Politik
der Union traditionell einen hohen
Stellenwert ein." U. a. deshalb habe
Deutschland eines der strengsten
Tierschutzgesetze der Welt, so dass
eine Weiterentwicklung weniger
erforderlich erscheint. "Oberste
Priorität muss allerdings die
Ausführung der bestehenden
Tierschutzgesetzgebung haben."
Diese Umsetzung obliegt den
Bundesländern, Veterinärämter und
Ordnungsämter müssen durch qua-
litativ und quantitativ angemessene
Kontrollen den Tierschutz gewähr-
leisten und überwachen.

"Eine Einführung eines Verbands-
klagerechtes für Tierschutzorgani-
sationen lehnt die Union mehrheit-
lich ab." Begründung: durch Staats-
zielbestimmung in GG 20a muss
Tierschutz in Entscheidungen
bereits berücksichtigt werden; eine
Beteiligung würde hohen Zeitbedarf
und Kosten bedeuten, Investitionen
würden unwirtschaftlich, wie bereits
bei Verbandsklagerecht von
Naturschutzorganisationen, unüber-
sehbare Auswirkung auf Wirtschaft
und Forschung.

Sebastian Weigle, SPD

Seit über zehn Jahren ist der
Tierschutz ein wichtiges Ziel der
SPD und es ist als großer Erfolg zu
werten, dass Tierschutz nun ins
Grundgesetz aufgenommen wurde.
Dadurch konnte dem Tierschutz bei
der Güterabwägung mit anderen
Werten unserer Verfassung ein
höherer Stellenwert zugeschrieben
werden, der Bewusstseinswandel in
der Bevölkerung wurde so zum
einen aufgegriffen und zum anderen
wird er dadurch gestärkt.
Deutschland hat hier eine
Vorreiterrolle innerhalb der EU inne.

Durch die Aufnahme des
Staatsziels Tierschutz ins
Grundgesetz ist es möglich solche
Fälle zu regulieren, in denen dieses
mit anderen Gesetzen in Konflikt
steht.
Die Verbandsklage ermöglicht es,
auch in solchen Fällen aktiv zu wer-
den, die nicht mit anderen Grund-
gesetzartikeln in Konflikt stehen.
Dies würde für Tierschützer einen
enormen Fortschritt bedeuten. Ich
werde mich für eine entsprechende
Regelung einsetzen.



Unsere Fragen

Tierversuche
Halten Sie es für notwendig,
die tierversuchsfreie
Forschung in der
Bundesrepublik stärker zu
fördern als bisher, oder sind
die bestehenden
Förderinstrumente ausrei-
chend?

Was halten Sie konkret von
dem Vorschlag, die öffent-
lichen Fördermittel in der
Biomedizin bevorzugt an sol-
che Projekte zu vergeben,
die Tierversuche gezielt
durch tierversuchsfreie
Verfahren ersetzen?

Wie beurteilen Sie die
geplanten
Altchemikalientests auf EU-
Ebene? Sehen Sie
Möglichkeiten, dabei auf
Tierversuche zu verzichten?

Landwirtschaftliche
Tierhaltung
Werden Sie sich dafür ein-
setzen, dass die
Direktzahlungen im Zuge
der EU-Agrarreform auch an
die im landwirtschaftlichen
Betrieb für die Verbesserung
des Tierschutzes geleistete
Arbeit gebunden werden
und - wenn ja - wie?

Sind Sie dafür, die gelten-
den Bestimmungen zur
Haltung von Legehennen
beizubehalten, die unter
anderem das Ende der
Käfighaltung zum
31.12.2006 vorsehen?

Thomas Poreski, Bündnis
90/Die Grünen
Eine stärkere Förderung tierver-
suchsfreier Forschung ist notwendig
- auch die Bundesländer müssen
hier mehr Engagement zeigen.

Eine gute Idee, die ich gerne unter-
stütze!

Die Altchemikalientests sind not-
wendig, weil über die meisten
Chemikalien und deren gesund-
heitsschädliche Wechselwirkungen
kaum etwas bekannt ist. Aber die
Tests müssen mit tierversuchsfreien
Alternativverfahren - die gibt es! -
durchgeführt werden. Ich unterstüt-
ze in diesem Punkt die grüne
Abgeordnete Ulrike Höfken. (Anm.
d. Red.: Tierschutzpol Sprecherin B
90/Grüne im Bundestag)

Ja, das ist auch die grüne Position.

Ja, das ist ein Kernstück des von
Renate Künast praktizierten
Tierschutzes.

Ernst-Reinhard Beck, CDU

"Tierversuche sind nur dann vertret-
bar, wenn sie wissenschaftlich
nötig, und alle alternativen
Methoden ausgeschöpft sind." In
Deutschland ist die Zahl der
Tierversuche in der Grundlagen-
forschung zurückgegangen. Die vor-
ausschauende Tierschutzpolitik der
Union wurde leider von der rot-grü-
nen Bundesregierung nicht weiter
geführt, Bundesmittel für Förderung
von Ersatz- und Ergänzungsmetho-
den wurden entgegen tatsächlichem
Bedarf stark zurückgefahren, bereit-
gestellt nur für bereits begonnene
Projekte. "Hier besteht akuter
Handlungsbedarf."

Die ca. 30.000 zu prüfenden Altstoffe,
die z. T. seit über 25 Jahren in Umlauf
und ihre Wirkungen bekannt sind,
müssen trotzdem neu zugelassen wer-
den, z. B. auch handelsübliche
Geschirrspülmittel. "Die Feststellung
einer gesundheitlichen
Unbedenklichkeit bedeutet in den mei-
sten Fällen auch die Durchführung von
Tierversuchen." Experten halten die
Überprüfung von 6.000 Stoffen für
ausreichend, statt 12 Mio. zu erwarten-
de Tieropfer könnten dann um 9,6 Mio
reduziert werden. Die EU muss
Ersatz- und Ergänzungsmethoden, die
in der Zentralstelle für deren
Erfassung (ZEBET, 1989 von der
Union gegründet) gespeichert sind, auf
alle EU-Staaten erweitern, um
Tierversuche zu reduzieren.

"Durch die Einführung der "Cross-
Compliance"-Regelungen im Rahmen
der Reform der EU-Agrarpolitik wur-
den die ökologischen und tierschutzre-
levanten Anforderungen an die fachli-
che Praxis der Landwirtschaft ... noch-
mals deutlich erhöht." Direktzahlungen
sind ab 2005 an die Einhaltung kon-
kreter Vorschriften in den Bereichen
Umwelt, Futtermittel- und
Lebensmittelsicherheit sowie
Tiergesundheit und Tierschutz
geknüpft. Damit wird die
Landwirtschaft den gesellschaftlichen
Ansprüchen gerecht.

"Mit der Aufnahme der Kleinvoliere
als zusätzliche Haltungsform neben
der Boden- und Freilandhaltung in
die deutsche Legehennen-
haltungsverordnung könnte die
Bundesrepublik EU-weit eine
Vorreiterrolle bezüglich der
Weiterentwicklung zukunftsorientier-
ter und innovativer Haltungs-
systeme einnehmen." Ansonsten
sind tausende von Arbeitsplätzen
gefährdet, heimische Eier-
produktion würde in Drittländer
getrieben.

Sebastian Weigle, SPD

Unter der rot-grünen Bundesregierung
hat Deutschland EU-weit bereits eine
Vorreiterrolle eingenommen bei der
Förderung alternativer Methoden zu
Tierversuchen; des weiteren fordert
die Regierung, die Exporterstattung für
lebende Schlachttiere abzuschaffen
und das so gesparte Geld zur
Förderung tiergerechter Haltungs-
formen zu verwenden. Die Fördermittel
wurden darüber hinaus bereits erheb-
lich aufgestockt. Insgesamt wurde
unter Rot-Grün in sieben Jahren mehr
getan als in 16 Jahren Kohl. Diese
Erfolgsgeschichte soll selbstverständ-
lich weitergeführt werden.

Der Einsatz von Versuchstieren
geht bereits erheblich zurück und
beschränkt sich auf das wissen-
schaftlich absolut notwendige Maß;
Deutschland nimmt auch hier EU-
weit eine Vorreiterrolle ein. Der
Vorschlag, Fördermittel an tierver-
suchsfreie Projekte zu vergeben ist
zu prüfen.

Natürlich ist es wünschenswert, so
weit als möglich auf die
Altchemikalientests mit
Tierversuchen zu verzichten. Die
Bundesregierung versucht, entspre-
chende Regelungen durchzusetzen.
Innerhalb Deutschlands wird dies
schon so praktiziert.

Die Umstellung der Agrarpolitik in
der Europäischen Union in Richtung
einer stärkeren Berücksichtigung
der Umweltpolitik ist ein langer
Verhandlungsweg. Die Belange des
Tierschutzes sind zuallererst eine
Frage der Bundes- und Landespo-
litik. Eine Verlagerung der Kompe-
tenzen auf die Ebene der Europäi-
schen Union hat die Gefahr, dass
die hohen deutschen Standards
verwässert werden. Nur wenn diese
Gefahr nicht besteht, sollte eine sol-
che Idee weiter verfolgt werden.

Ja, selbstverständlich setze ich
mich für das Ende der Käfighaltung
ein - im Übrigen ganz im Gegensatz
zur CDU, die zur
Käfigbatteriehaltung zurückkehren
wollen.
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Unsere Fragen

Werden Sie sich auch für
die Verbesserung der
Haltungsbedingungen bei
Schweinen, Rinder,
Mastgeflügel und Kaninchen
einsetzen? Wenn ja, was
werden Sie konkret veran-
lassen?

Tiertransporte
Werden Sie sich für eine
strikte Begrenzung der
Tiertransportzeiten auf EU-
Ebene einsetzen? Wenn ja,
wie? Wie bewerten Sie die
Erfolgsaussichten? 

Werden Sie sich für eine
Streichung der Subventionen
für Lebendtransporte von
Schlachttieren einsetzen?

Regelung des
Heimtierbereiches
Sehen Sie die
Notwendigkeit, die
Heimtierhaltung weiteren
gesetzlichen Regelungen zu
unterwerfen? Räumen Sie
einem Heimtiergesetz, in
dem Anforderungen an
Haltung, Ausbildung, Zucht
und Handel mit Heimtieren
umfassend geregelt werden,
Chancen ein?

Unterstützung für den
ehrenamtlichen Tierschutz
Sehen Sie Möglichkeiten,
karitativen Tierschutz direkt
mit Bundesmitteln zu unter-
stützen? Wenn ja, werden
Sie dazu einen
Gesetzentwurf einbringen?

Werden Sie sich für die
steuerrechtliche
Gleichstellung und
Anerkennung ehrenamtlicher
Arbeit im Tierschutz einset-
zen?

Sehen Sie die Tierhaltung als ein
grundlegendes Bedürfnis zumin-
dest für einen Teil der Bevölke-
rung an und werden Sie sich da-
für einsetzen, dass für Tierhalter,
die Bezieher von staatlichen Sozi-
alleistungen sind, ein angemesse-
ner Betrag für die Tierhaltung bei
der Berechnung der monatlichen
Bezüge angerechnet wird?

Thomas Poreski, Bündnis
90/Die Grünen
Ja, gerne. Auch in diesem Punkt
unterstütze ich Renate Künast
sowie die grüne
Europaabgeordnete Ulrike Höfken
in ihrem Engagement.

Ja. Ob das durch Gesetze oder
Verordnungen geschieht, muss von
Fall zu Fall geprüft werden. Die
Erfolgsaussichten sind durch das
Staatsziel im Grundgesetz deutlich
verbessert worden. Einzelgesetze kön-
nen durch EU-Regelungen oder inter-
nationale Abkommen über Freihandel
leichter ausgebremst werden als ver-
fassungsrechtlich abgesicherte
Bestimmungen.

Auf jeden Fall. Diese Subventionen
müssen weg - das ist grüne
Position.

Ich denke schon, dass
Gesetzeslücken bestehen, welche
die Misshandlung von Tieren im
Einzelfall zu leicht machen. Ich bin
deshalb für eine solche
Gesetzesinitiative offen. Die
Chancen dafür hängen von den
Mehrheitsverhältnissen im
Bundestag ab - konkret davon, wie
stark das grüne Gewicht im näch-
sten Bundestag sein wird.

Ich bin dafür offen, kenne aber die
Gesetzesentwürfe hierfür nicht. Das
Engagement für Tierschutz - ehren-
amtlich und professionell - unter-
stützen wir Grüne sehr gerne.

Im Sinne der Antwort zu Frage 12:
ja, gerne!

Separate Freibeträge, Sonderbedarfe
oder Anrechnungsbeträge lassen sich
gesetzlich nur schwer und nur mit bü-
rokratischem Aufwand einrichten. Aber
das von Ihnen formulierte Ziel ist rich-
tig: Bündnis 90 / DIE GRÜNEN setzen
sich deshalb für eine Erhöhung der
Sozialleistungen auf das so genannte
soziokulturelle Existenzminimum ein,
so dass auch armen Menschen eine
Tierhaltung möglich ist.

Ernst-Reinhard Beck, CDU

Die CDU/CSU hat immer freiwilligen
Bewertungsverfahren zugestimmt. "Die
Cdu tritt dafür ein, das Instrument der
obligatorischen wissenschaftlichen
Prüfung (von Haltungssystemen, d.
Red.) für die Weiterentwicklung des
Tierschutzes in Deutschland zu nutzen."
Vorgeschlagen wird eine
Bewertungskommission, ohne dass
Deutschland eine Sonderrolle einnimmt,
denn mit Abwanderung der Tierhaltung
ist dem Tierschutz nicht gedient.

Die Union forderte schon 1995 und
jüngst im Bundesrat erneut, die absolu-
te Transportdauer für Schlachttiere auf
maximal 8 Stunden zu begrenzen und
die Exporterstattungen zu streichen
sowie Anreize für die Umstellung der
Transporte lebender Schlachttiere auf
Transporte von Fleisch geschlachteter
Tiere zu schaffen. Für Zucht- und
Nutztiere wäre unter tirgerechten
Bedingungen eine Transportdauer über
8 Stunden akzeptabel. Vorschriften zum
Transport müssten konsequenter über-
wacht werden. Beklagt wird das unter-
schiedliche Tierschutzniveau in den ein-
zelnen Ländern der EU, trotz gleicher
Vorschriften aber mangelnder Kontrolle.

Mehr Aufklärung muss betrieben werden.
Erste Informationsquelle beim Tierwunsch
oder Haltungsproblem ist oft neben dem
Tierarzt der Zoofachhandel. Bedauerlich
ist, dass es für den Zoofachhandel weder
eine qualifizierte Berufsausbildung, noch
ein bundesweit einheitliches Modell der
Sachkundeprüfung gem. § 11 des
Tierschutzgesetzes gibt. Hingewiesen wird
auf ein Weiterbildungskonzept des
Bundesverband für fachgerechten Natur-
und Artenschutz e. V. "Ein Heimgesetz,
welches die von Ihnen geforderten
Regelungen enthält, halte ich nicht für
umsetzbar, da Kontrollen im privaten
Bereich höchst problematisch sind."

"Aufgrund der desolaten Haushalts-
situation des Bundes werden grund-
sätzlich alle zusätzlichen Fördertat-
bestände nur schwer zu verwirklichen
sein. Eine konkrete Aussage über die
Möglichkeiten, Tierschutz über das jet-
zige Niveau hinaus zu fördern , kann
erst nach einem Kassensturz und
einer ausführlichen Prüfung bestehen-
der Förderprogramme erfolgen."

Verwiesen wird auf die von der Union
beabsichtigte vereinfachende Steuer-
reform 2007; Senkung der Steuersätze
bei gleichzeitiger Streichung von
Steuerbegünstigungen für Einzel-
gruppen. Darüber hinaus wird persönli-
ches Engagement und ehrenamtlicher
solidarischer Einsatz - auch für den
Tierschutz - als unverzichtbares
Element unserer Gesellschaft ein
menschliches Gesicht bewahrt.

"Tierschutz nimmt für viele Menschen
in unserer Gesellschaft einen hohen
Stellenwert in ihrem Leben ein.
Tierschutz und Tierliebe basieren auf
dem Gefühl der Mitverantwortung für
die Geschöpfe Gottes. Die Union wird
die Menschen in ihrer Verantwortung
für die Tiere stärken. Eine Verlagerung
der direkten Verantwortung für Tiere
auf den Staat widerspräche dabei dem
Grundgedanken des Tierschutzes."

Sebastian Weigle, SPD

Ich werde mich dafür einsetzen und ent-
sprechenden Gesetzesvorlagen zustim-
men, wenn sie sich im Rahmen der
finanziellen Möglichkeiten und der
Belastbarkeit der Bauern und Betriebe
befinden. Generell setzt sich die SPD
dafür ein, einen "Tierschutz- TÜV" ein-
zuführen, bei dem die serienmäßig her-
gestellten Haltungssysteme geprüft und
zugelassen werden sollen. Die entspre-
chenden europäischen Anforderungen
werden umgesetzt.

Ja. Mit der EU- Osterweiterung werden
sich zunächst die Transporte erhöhen.
Die Bundesregierung rückt jedoch nicht
von wesentlichen Grundpositionen ab.
Die SPD fordert eine obligatorische tier-
ärztliche Untersuchung vor Langzeit-
transporten sowie klare und verbindli-
che Richtlinien für die Ausstattung der
Transportfahrzeuge. Weiterhin wird die
SPD sich dafür einsetzen, die Trans-
portzeiten so weit als möglich zu
beschränken.

Ja, dies fordert die Regierung bereits
seit langer Zeit - das somit gesparte
Geld soll zur Förderung tiergerechter
Haltungsformen genutzt werden.

Grundsätzlich werden Tierhalter als
verantwortungsbewusste Bürger
wahrgenommen. Regelungsbedarf
gibt es jedoch ganz klar bei
bestimmten Hunderassen oder sol-
chen Tieren, die bereits verhaltens-
auffällig geworden sind. Ein
Heimtiergesetz in dem beschriebe-
nen Umfang wäre nur sehr schwer
durchsetzbar- allein die Überwa-
chung wäre praktisch unmöglich.

Fördermittel im Bereich Tierschutz wurden
zur Förderung von Alternativmethoden zu
Tierversuchen erheblich aufgestockt. Die
Bundesregierung hat darüber hinaus ei-
nen Gesetzentwurf eingebracht, der die
Arbeit von Vereinen und Stiftungen erheb-
lich erleichtert. Karitative Maßnahmen be-
zeichnen jedoch grundsätzlich Forderun-
gen von Privatpersonen und sollen auch
als solche unabhängig, auch von staat-
lichen Eingriffen, bleiben.

Die Förderung ehrenamtlichen
Engagements ist ein wichtiger Teil der
Arbeit der SPD-geführten
Bundesregierung. Hier wurden in den
letzten Jahren viele Schritte unternom-
men. Ich werde mich dafür einsetzen,
dass dem Tierschutz, wo sinnvoll,
auch entsprechende steuerliche
Chancen eröffnet werden.

Staatliche Sozialleistungen sind dazu ge-
dacht, das Existenzminimum abzudecken.
Leistungen für Tiere sind darin nicht enthal-
ten. Es ist unmöglich, einen gerechten Satz
festzulegen: je nach Haustier (Hamster,
Schlange, Pferd) unterscheiden sich die
aufzubringenden Beträge enorm. Zudem ist
schwierig sicherzustellen, dass die Leistun-
gen auch tatsächlich dem Wohl des
Tieres zukommen - die Miss-
brauchsgefahr wäre also sehr hoch.
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Ja, ich möchte eine Versorgungspatenschaft für ein bedürftiges Tier aus dem Tierheim Reutlingen
übernehmen. 

Ich würde gerne die Versorgung  eines Hundes (   )    einer Katze (   )    eines Kleintieres (   ) 

(Name des Tieres, falls selbst ausgesucht: ....................................................)

mit einem monatlichen Beitrag von 12,00 EUR (   )     20,00 EUR (   )      25,00 EUR (   )     

dem selbst festgelegten Beitrag von ................... EUR unterstützen.

Der Betrag soll von meinem Konto Nr.........................................Bankleitzahl....................................

bei der ...................................................... abgebucht werden.

Name .................................................................................        

Vorname .............................................................................       

Straße, Hausnr. ..................................................................        

Wohnort .............................................................................        

Telefon ...............................................................................        

Datum, Unterschrift ...............................................................     

Ich bin Mitglied im
(   )  Tierschutzverein Reutlingen
(   )  in einem anderen 

Tierschutzverein ........................
(   )  Ich möchte gleichzeitig    

Mitglied im Tierschutzverein    
Reutlingen werden. 
Mindestbeitrag
jährlich 25,00 EUR, mein
Beitrag jährlich .................EUR
bzw.  monatlich ................EUR.

✂

✂

Vico
Der 4-jährige Rottweiler-Rüde
hat bisher nur im Zwinger
gelebt und kam wegen
Trennung der Besitzer ins
Tierheim. Vico ist sehr
anhänglich, verschmust und
verspielt und liebt lange
Spaziergänge über alles.
Er ist schon recht gut erzogen
und sucht hundeerfahrene
Menschen, die diese
Erziehung konsequent und 
liebevoll ausbauen.

Benno  ist ein Hund für erfahre-
ne Menschen. Der 5-jährige Irischer
Hütehund-Mischling wuchs als
Hofhund auf und kam ins Tierheim, da
sein Besitzer verstorben war. Aufgrund
seines rassetypischen starken
Beschützerinstinktes ist es für Benno
besonders schwer, neue Besitzer zu
finden. Er kennt die Grundkommandos,
kann auch gut alleine bleiben und
braucht einen mit
Herdenschutzhunden erfahrenen

Menschen, idealerweise noch mit Haus und eingezäuntem Garten.

Können Sie kein eigenes Tier halten? Oder sind Sie in der Lage, für ein bestimmtes Tier
im Tierheim zu sorgen?

Dann können Sie helfen, indem Sie für ein Tier eine
Versorgungspatenschaft übernehmen.
Das funktioniert so, dass Sie sich bei uns in Absprache mit unseren Tierpflegerinnen ein Tier aussuchen oder von uns ein Tier zuweisen lassen,
an dessen Versorgung Sie sich dann finanziell durch einen regelmäßigen monatlichen Beitrag beteiligen. Die Höhe Ihres Beitrages können Sie
selbst bestimmen, er sollte - auch aus Gründen des Buchungsaufwands - mindestens 12,00 EUR betragen. Sie erhalten von uns dann eine
Urkunde, die Ihnen die Patenschaft für dieses Tier bestätigt. Diese Patenschaft endet, wenn Sie Ihren Beitrag kündigen bzw. mit der Vermittlung
dieses Tieres an eine neue Familie bzw. mit dem Tod dieses Tieres. Weitere Ansprüche leiten sich aus dieser Versorgungspatenschaft nicht ab,
insbesondere bleibt selbstverständlich die Vermittlung dieses Tieres an eine neue Familie vorrangiges Ziel.

Haben Sie Interesse, ein ganz bestimmtes Tier speziell zu unterstützen? Sie können Ihr Patentier  selbstverständlich stets zu den Öffnungszei-
ten des Tierheims besuchen! Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei und lernen Sie Ihr gemeinsam mit den Tierpflegerinnen ausgesuchtes
"Fast-Familienmitglied" gleich kennen. Oder - wenn wir Ihnen ein bedürftiges Tier zuordnen sollen - senden Sie uns den folgenden Abschnitt ein-
fach zu.

Im Anschluss stellen wir Ihnen 2 Hunde vor, für die Sie eine Patenschaft übernehmen könnten.
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Das Bild zeigt einige der Patinnen und Paten mit ihren Schützlingen beim
professionellen "Foto-Shooting" für die FUNK UHR durch den Stuttgarter
Fotografen Bernd Hanselmann im Tierheim.

KSK  Kto.-Nr. 13413       BLZ 640 500 00 
Voba Kto.-Nr. 116 116 005 BLZ 640 901 00
w w w. t i e r s c h u t z v e re i n - re u t l i n g e n . d e

Beton-Kernbohren
Beton-Sägen
Beton-Hydraulisch zerkleinern
Fugenschneidearbeiten
Fachliche Beratung
Jörg-H. Müller, Maurermeister
In Laisen 30, 72766 Reutlingen
Tel. (07121) 16 47-0, Fax 16 47-30
www.betonbohr.de
betonbohr.de@t-online.de

Reutlingen

Württemberger Str. 30  •  72768 Reutlingen-Rommelsbach
Telefon 07121 / 6 16 01  •  Telefax 07121 / 62 24 17
getraenke-breig@t-online.de  •  www.getraenke-breig.de
HEIMDIENST • PARTYSERVICE • FESTSERVICE
Wir liefern auch nach Feierabend, bis ca. 22 Uhr!

Komm zu Öl-Ankele
... dem Heizöllieferant aus Reutlingen ...

... mit dem man reden kann.
Reutlingen
Tel. 07121/14 99 15

ARAL

Sie bekommen
• SuperHeizöl
• Schwefelfreies

Heizöl*
• StandardHeizöl
* sehr umweltfreundlich, 
mit weniger Schwefel 
als in Erdgas!

TIERSCHUTZ REUTLINGEN

Wir führen für Sie schnell und kostengünstig aus:

•  Grab- und Tiefbauarbeiten für sämtliche Hausanschlüsse
•  Herstellen von Außenanlagen
•  Erddurchpressungen für Versorgungsleitungen
•  Betonbohrungen
•  Containerdienst bis 7 m3

•  Kanalbau und Kanalreparaturen
•  Belagsarbeiten sowie Belagsreparaturen
•  Baureparaturen im Hochbau

Lassen Sie sich von unserer Kompetenz und Qualität überzeugen
und rufen Sie uns an.

Das Reutlinger Bauunternehmen
mit über 50-jähriger Tradition.

Egeler GmbH & Co. KG
Tiefbau/Straßenbau . 72762 Reutlingen . Tel. 07121/32 91 27 . Fax 07121/31 17 73
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. . .alles Frisch für Haus und Garten
Gärtnerei: In Laisen 89 (Richtung Tierheim) 

72766 Reutlingen Telefon 07121/44375

Blumengeschäft: Dresdenerplatz 1 
(Einkaufszentrum Orschel Hagen) Telefon 07121/610464

Unsere Dienstleistungen für Sie:
*Überwinterung von 
Kübelpflanzen

*Gartenpflegearbeiten

*Baumschnitt & 
Fällarbeiten

*Moderne Floristik 
für jeden Anlass

*Dekorationen 
aller Art

*Fleurop Service  

Wir gratulieren dem Tierschutzverein
zum 50-jährigen Jubiläum!

Immobilienagentur
Regine Vohrer
In Scherrengärten 22
72766 RT-Sondelfingen
Tel. 07121/420061
Fax 07121/622564
info@vohrer-immobilien.de
www.vohrer-immobilien.de

WERBETECHNIK GMBH
Erwin-Seiz-Straße 6/1
72764 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 16 76-0
Telefax 0 71 21 / 16 76-30
info@digel-werbetechnik.de
www.digel-werbetechnik.de

erzlichen
Glückwunsch
zum 50sten
Jubiläum
und viel 
Glück für 
die Zukunft!

Jetzt die
Besten testen:
Kalos & Matiz.
Von Chevrolet.
Ausstattung modellabhängig
bzw. optional

Ab € 8.990,-.

Ab € 7.990,-.
Auto Hafemann GmbH
Chevrolet Dealer
Mittnachtstr. 44
72760 Reutlingen
Tel. 07121-93320
e-mail info@auto-hafemann.de

Kraftstoffverbrauch (l/100km) kombi-
niert/innerorts/außerorts:6,6/8,4/5,5
CO2-Emission (g/km) kombiniert:159

Kraftstoffverbrauch (l/100km) kombi-
niert/innerorts/außerorts:5,2/6,9/4,2
CO2-Emission (g/km) kombiniert:127

V E R T R A G S H Ä N D L E R

Speer Racing GmbH 
Wannweiler Str. 67
72770 Reutlingen

Tel.07121/95 93 60

Werbe-Design-Service GmbH

• Logos • Geschäftspapiere

• Prospekte und Flyer • Anzeigen

• Internet-Auftritte

Degerschlachter Straße 19 • 72768 Reutlingen 

Tel. 07121/67 76 76 • Fax 07121/67 76 75

wds.werbe-design-service@t-online.de

www.wds-werbung.de

H a a r e K u n s t
L u x& T e a m
F r i s e u r e

Gartenstraße 33
72764 Reutlingen
Tel. 07121/34 60 61
www.friseur-lux.de
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HHHHUUUUNNNNDDDDEEEE    SSSSUUUUCCCCHHHHEEEE NNNN    EEEEIIIINNNN    ZZZZUUUUHHHHAAAAUUUUSSSSEEEE !!!!

Spike ist ein verspielter
und lebhafter, 7-jähriger

Labrador-Beagle-
Mischlingsrüde. Er mag

Kinder, kommt mit
Hündinnen gut klar ist

auch gut erzogen. Spike
hat sehr unter der

Trennung seiner vorheri-
gen Familie gelitten und

kann deshalb nicht alleine
bleiben. Er ist ein aktiver
Hund, der eine sportliche
Familie sucht, die viel mit

ihm unternimmt.

Bueno kommt ursprünglich aus
Rumänien, wo er als Straßenhund lebte. Der 7
Monate alte Mischlingsrüde ist ein richtig nettes

Kerlchen, unkompliziert und verspielt und mag Groß
und Klein. Bueno ist für jeden Unfug zu haben und
sucht deshalb eine Familie, die ihn mit Geduld und

Liebe erzieht.

Arco (klein) Der
kleine Arco, wie er im

Tierheim genannt
wird, ist ein aufge-

weckter und pfiffiger
Labrador-Mix, fast 3

Jahre alt und am
liebsten immer in

Action. Er kann halb-
tags alleine bleiben

und kennt die
Grundkommandos.

Arco möchte viel ler-
nen und wäre ein

idealer Begleiter für
Agility o.ä. Wenn er
dann noch eine kon-
sequente Erziehung,
möglichst in einem

Frauenhaushalt
erfährt, steht seinem
neuen Glück nichts

mehr im Wege.

Liz ist eine
Rottweiler-Hündin für

einen ruhigen
Haushalt, wo sie eine
feste Bezugsperson

hat. Mit ihren 7 Jahren
ist sie bereits etwas
gemütlicher, was bei

langen Spaziergängen
und zu Hause sehr

angenehm ist. Auch ist
Liz gut erzogen, ver-
steht sich besonders
gut mit kleinen Rüden
und kann gut alleine

bleiben.
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Arco (groß)
Der "große" Arco,

ein 6-jähriger
Schäferhund-Mix,

wurde aus gesund-
heitlichen Gründen
des Vorbesitzers im
Tierheim abgege-

ben. Er ist sehr folg-
sam und ruhig,

absolut angenehm
in der Wohnung und

auch beim
Spazierengehen,

kennt Kleintiere und
kann auch gut allei-

ne bleiben. Arco
verhält sich allem
gegenüber neutral

und geht jedem
Streit aus dem

Weg. Er würde sich
sehr über eine

Familie mit größe-
ren Kindern freuen, wo er endlich ein Zuhause für immer findet.

Annika Die 11-jährige Annika wurde von ihrem
Vorbesitzer einfach in der verlassenen Wohnung zurück-
gelassen und musste sich von Vogelfutter u.ä. ernähren,

bis jemand sie entdeckte und ins Tierheim brachte. Annika
ist deshalb erst einmal zurückhaltend und braucht etwas

Zeit, um Zutrauen zu fassen. Dann ist sie jedoch sehr ver-
schmust und dankbar für jede Streicheleinheit. Annika

sucht ein Zuhause mit Freilauf, wo sie bei treuen
Menschen für immer bleiben darf.

Zebrafinken Mehrere
Zebrafinken bevölkern - neben anderen

Vögeln -  die neue Vogelvoliere des
Tierheims. Für die Schwarmvögel wird

ein neues Zuhause bei Artgenossen, am
besten auch in einer Voliere, gesucht.

Hexe Die 6-jährige
Karthäuser-Kätzin hat

ihren eigenen Kopf und
braucht etwas länger, um
sich an jemand Neues zu

gewöhnen. Echte
Katzenkenner schreckt

dies jedoch nicht ab und
gestehen es ihrem

Stubentiger zu. So jemand
wird für Hexe gesucht.

Wenn sie im neuen
Zuhause Einzelkatze sein
darf und Freilauf bekommt,
ist für Hexe die Welt wie-

der in Ordnung.

Sissi Kam
als Fundkatze

mit einer
Beinverletzung
ins Tierheim.
Aufgrund der
Schwere der
Verletzung

musste  ihr das
Bein leider

amputiert wer-
den. Sissi erhol-
te sich von der
OP und kommt

mit der
Behinderung

gut klar. Sie ist
ca. 2 Jahre alt

und möchte gerne Einzelkatze sein. Ansonsten ist sie
sehr verschmust und anhänglich und braucht

Freigang.

Peterle ist ein 8
Jahre alter kastrierter

Kater, der im Tierheim sehr
unglücklich ist, da er sei-

nen geliebten Freigang ver-
misst. Peterle mag große

und kleine Menschen,
möchte sein neues

Zuhause jedoch nicht mit
Artgenossen teilen.

Bekommt er dann noch
eine Katzenklappe, damit
er selbstständig rein und
raus kann, ist sein Glück

perfekt.



Herz ist Trumpf!
Herz ist Trumpf!

Tatkräftig und mit viel Herz
engagiert sich der Reutlinger
Tierschutzverein seit 50 Jahren
für die Tiere.
Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Jubiläum und ein großes
Dankeschön an alle ehren- und
hauptamtlichen Helfer für ihren
unermüdlichen Einsatz.


