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Bärendienst im Namen der
bayerischen Landesregierung
Braunbär; Alter: jungadult;
Geschlecht : männlich;
Pathologisch-anatomische
Befunde: Ernährungszustand:
gut; Widerristhöhe: ca. 91 cm;
Scheitel-Steiß-Länge: 130
cm; Kopflänge: 32 cm;
Gewicht:110 kg; Fell: bis auf
die Einschusslöcher ohne
pathologischen Befund". So
beginnt der Sektionsbericht
des Instituts für Tierpathologie, nachdem der junge
Braunbär JJ1, der als
"Bruno" bundesweit
Schlagzeilen machte, am 26.
Juni in den frühen Morgenstunden von Jägern erschossen worden war.
Nach mehr als 170 Jahren
war Bruno der erste frei
lebende Bär, der in
Deutschland gesictet wurde.
Tier- und Artenschützer

jubelten. Doch eine realistische Überlebenschance
hatte dieser Bär nie. Als er
Anfang Mai erstmals bayerischen Boden betrat, verkündete Bayerns Umweltminister
Werner Schnappauf zwar:
"Der Bär ist in Bayern willkommen." Vier Tage später
jedoch, nachdem der Bär
einen Bienenstock geplündert und einige Schafe
erbeutet hatte, wurde er von
Ministerpräsident Stoiber
vom "normal verhaltenden
Bär" zum "Problembär"
erklärt und sein Abschuss
offen ins Auge gefasst.
Angebote, das Tier zu betäuben wurden ausgeschlagen.
Stoiber erklärte, JJ1 habe
die Scheu vor dem
Menschen verloren. Erhärten
ließ sich diese Behauptung
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Für unverlangt eingesandte
Manuskripte und Fotos
übernehmen wir keine Haftung.
Hinweis und Dank
Die Redaktion der Zeitschrift
»du und das tier«,
offizielles Organ des
»Deutschen Tierschutzbundes
e.V.«, Bonn, hat die
Genehmigung erteilt, einzelne
Beiträge und Fotos zur
Veröffentlichung zu übernehmen.
Diese Beiträge sind mit aus
»du und das tier«
gekennzeichnet.
Wir danken der Redaktion von
»du und das tier«
und dem Deutschen Tierschutzbund
e.V. Bonn für
ihre großzügige Erlaubnis
und die damit verbundene
Unterstützung unserer
Öffentlichkeitsarbeit.
Tierschutzverein Reutlingen
Sie finden uns auch unter online:
www.tierschutzverein-reutlingen.de
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Ein Kredit. 3 Happy Ends
zur Wahl. Der neue
Sparkassen-Auto-Kredit vario*.

Sichern Sie sich mehr Freiheit bei der Finanzierung Ihres Gebraucht- oder
Neuwagens. Profitieren Sie von niedrigen Monatsraten und hoher Flexibilität. Nach
der frei wählbaren Grundlaufzeit stehen Ihnen monatlich 3 Happy Ends zur Wahl:
1. Automatisch günstig weiterfinanzieren, 2. Kredit sofort ablösen oder 3. Fahrzeug
zum garantierten Wert zurückverkaufen. Interessiert? Sprechen Sie mit unseren
Kundenberatern!
*Ihren Vertrag schließen Sie mit der DIF Bank Deutsche Investitions Finanz GmbH,
einem spezialisierten Verbundpartner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

nie - im Gegenteil. Alle
Annäherungen Brunos an
menschliche Siedlungen fanden nachts, bei Abwesenheit
von Menschen statt. Sobald
ein Mensch auftauchte, ergriff
der Bär die Flucht. Auch
wenn er nahe menschlicher
Siedlungen nach Nahrung
suchte. Dieser Bär hat zu keinem Zeitpunkt Menschen
bedroht. Insbesondere aus
den letzten 48 Lebensstunden belegen Zeugen, dass
sich der Bär in Menschennähe friedlich verhalten und
nie angegriffen hat. 14 Tage
lang hat die Regierung in
Oberbayern versucht, JJ1
lebend zu fangen. Dann gab
sie ihn zum Abschuss frei.
Dieser kurzzeitige Fangversuch, für den die Landesregierung ein nicht im Gebirge
erfahrenes Expertenteam um
Hilfe gebeten hatte, kann
wohl kaum als Beweis dienen, dass es unmöglich
gewesen wäre, den Bär
lebend zu fangen. Österreich
z. B. berichtet von einer
Fangaktion für einen Bären,
die sechs Jahre gedauert
hat.
Brunos Tod ist ein Alarmzeichen. Er zeigt, wie deutsche
Politiker mit einwandernden
großen Beutegreifern umgehen. Das Schicksal vieler einwandernder Wölfe beweist,
dass Bayern kein Einzelfall
ist. Braunbären sind artenschutzrechtlich als streng zu
schützende, weil vom
Aussterben bedrohte Tierart
gelistet, unterliegen nach
dem Bundesnaturschutzgesetz und der Bonner Konvention strengen Schutzvorschriften. Daneben genießt
jeder Bär den Schutz des
Tierschutzgesetzes. Doch
alle Bestimmungen konnten
die Tötung nicht verhindern.
Der Deutsche Tierschutzbund
hat gegen die politisch
Verantwortlichen, u. a. Umweltminister Schnappauf,
eine umfangreich begründete
Strafanzeige erstattet. Damit
wir Bruno nicht mehr lebendig, aber eine rechtliche
Aufarbeitung dieses skandalösen Abschusses kann hoffentlich dem nächsten tierischen Einwanderer das
Leben retten und den Aktionismus der Politiker stoppen.
Die große Empörung in der
Bevölkerung über Brunos Tod
ist ermutigend.
(Torsten Schmidt, aus du und
das tier 4/2006)
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1.

Tierkrematorium
in Baden-Württemberg

Beginn: 11.00 Uhr

ATTIBA

Es gibt u. a.
- Flohmarkt
- Kosmetik ohne Tierversuche
- Handarbeiten (Pullis, Socken...)
- Weihnachtsschmuck
- Weihnachtsgebäck (selbstgemacht)
- Vegetarisches Mittagessen
- Kaffee und Kuchen, Getränke
- Infos über Tiere und Tierschutz

Tierkrematorium AG
71686 Remseck-Aldingen
Hofener Weg 1
Tel. 0 71 46 / 28 31 62
Fax 0 71 46 / 28 40 64
www.attiba.de

Wir laden alle Tierfreundinnen und
Tierfreunde herzlich ein!!!
Der Erlös kommt den Tieren zugute!!!

Diese

WERBETECHNIK

Tierschutz-Zeitschrift

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

wäre ohne unsere Inserenten nicht möglich.
Beim GEA haben
Tiere eine Stimme –
wöchentlich in
der Kolumne
»Wer nimmt mich«

Helmut Häberle

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugwesen
Karosserie- und Fahrzeugbauer-Meister

Lesen auch Sie über uns!
Kostenloses Probe-Abo
unter 07121/302-444

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

hlen
...bei hunnsicfhüt nur
sic
atze
Hund und Kwohl...
Ihre Zeitung.

www.gea.de

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

uch
...sonderhnena und
Herrc chen !
Frau
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Angeschafft – überflüssig – ausgesetzt!
Die großen Kulleraugen
sind fast unwiderstehlich,
wie sie da aus einem sich
noch tapsig bewegenden
Fellknäuel hervorstechen.
"Nimm mich mit!", scheinen sie zu flehen.
Und schon ist der Spontankauf getätigt. Die entsprechende Anpreisung in Zoofachgeschäften oder als
Rand- oder Zusatzsortiment
in Bau-, Garten- und Freizeitmärkten beabsichtigt
genau diesen Anreiz, insbesondere über die Beeinflussung von Kindern, die
ihre einkaufenden Eltern
begleiten. Mangelnde
Aufklärung und falsche
Geschlechterzu-ordnung
führen oft zu unpassenden
Partner-schaften oder führen in kürzester Zeit zu völlig unkontrollierter Vermehrung der gekauften
Tiere. Aber auch das süße
Kätzchen vom Bauernhof,
der knuddelige Welpe von
Nachbars Hündin oder die
Hoffnung, der Einsamkeit
durch einen singenden
Vogel zu begegnen werden
dann zum Problem, wenn
die damit verbundenen
Begleitum-stände vorher
nicht oder nicht vollständig
bedacht wurden oder sich
die Lebensumstände
ändern. Plötzlich überfordern die Tiere zeitlich oder
finanziell, ein Arbeitsplatzoder Wohnungswechsel
steht an, einem neuen
Partner werden sie zur Last
oder die Interessenlage
ändert sich einfach.
All dem steht entgegen,
dass wir Tieren in unserer
Obhut unsere Verantwortung ein ganzes Tierleben
lang schulden. Auch wenn
irgendwelche Umstände
dazu zwingen, sich von den
ehemals geliebten Tieren
trennen zu müssen, so
muss das Verantwortungsgefühl wenigstens so weit
reichen, dass die Tiere
direkt im Tierheim abgegeben werden, um sie gut
versorgt zu wissen. In manchen Fällen kann dort auch
Hilfe geboten werden, eine
problematische Zeit zu
überbrücken, ohne die
Tierhaltung gleich vollständig aufgeben zu müssen.
In den folgenden Fällen
wurde das Leben von

Tieren leichtfertig aufs Spiel
gesetzt; es ist fraglich, wie
die vorherigen Tierhalter
ruhigen Gewissens weiterleben können. Es ist lediglich eine Auswahl von eklatanten Fällen der letzten
Monate. Junge Kätzchen im
Schuhkarton oder im Mülleimer, angebundene Hunde
oder einfach in verlassenen
Wohnungen oder Häusern
zurückgelassene Tiere
kommen hinzu. Das Aussetzen von Tieren ist der
falsche Lösungsversuch.
Auch in der letzten Phase
einer Tierhaltung ist die
Verantwortung von uns
Menschen gefragt. Zumal
das Aussetzen von Tieren
eine strafbare Handlung ist,
die mit Geldstrafe oder gar
Gefängnis bestraft werden
kann.

Kaninchen auf der
Pfullinger Wanne
ausgesetzt
Mitarbeiterinnen des
Reutlinger Tierheims fingen Ende April im Gebiet
Wanne in Pfullingen 10
Kaninchen ein. Ein elftes
Kaninchen wurde tot aufgefunden. Die Tiere sind
offensichtlich ausgesetzt
worden.

schwächt, daß es sofort
Infusionen brauchte. Es
handelte sich um 6 weibliche und 4 männliche
jeweils unkastrierte Tiere.
Die weiblichen Tiere waren
alle trächtig. Dem unterschiedlichen Alter nach zu
urteilen, könnte es sich um
Beim Spaziergang mit
3 Generationen handeln.
ihrem Hund auf der
Pfullinger Wanne entdeckte Außer bei einem Kaninchen
ist weißes Fell, überwieeine Hundehalterin am
gend mit grauen Flecken
Donnerstag, 27. April, ca.
vorherrschend. 3 Kanin3km nach der Schranke
vom Zufahrtsweg, mitten im chen, darunter die beiden
Wald mehrere handzahme ältesten, haben Schlappohren.
Kaninchen, die sich alle
dicht an einem Platz
Da das Aussetzen von
zusammendrängten und
Tieren gegen das TierSchutz suchten. Sie informierte sofort die Mitarbeiter schutzgesetz verstößt und
mit bis zu 25.000 Euro
des Reutlinger Tierheims,
die anschließend das dorti- Geldbuße - im Falle eines
dadurch getöteten Tieres
ge Gebiet durchkämmten
und dabei 10 zitternde, völ- evtl. sogar mit einer Freiheitsstrafe - bestraft werden
lig durchnässte und verkann, hatten die Reutlinger
dreckte Kaninchen einfingen, ein paar davon in sehr Tierschützer Anzeige
erstattet.
schlechtem Allgemeinzustand. Für ein weiteres kam In diesem Zusammenhang
wurden zwei Männer, die
jede Hilfe zu spät.
mit einem weißen PKW
Vermutlich durch den
Schock und Kälte konnte es (vermutlich ein Caddy), an
der Fundstelle vorbeifuhnur noch tot aufgefunden
ren, gesehen. Sie wurden
werden. Die Jungtiere
gebeten, sich als Zeugen
waren stark abgemagert.
zu melden.
Eines davon war so ge-

Extrem verwahrloster Hund
gefunden: vermutlich ausgesetzt
An einem Freitagmorgen
Ende Juni konnten
Tierheimmitarbeiter in der
Nähe des Tierheims einen
Hund aufgreifen, der
orientierungslos herumlief. Die Tierschützer
gehen davon aus, dass er
am vorhergehenden späten Abend oder am frühen Morgen dort ausgesetzt wurde.
Obwohl die Tierheimleute
einiges gewöhnt sind - was
sie hier in Händen hielten
machte sie sprachlos. Die
aufgegriffene Hündin war
extrem verwahrlost. Ihr Fell
war vollständig verfilzt, über
den gesamten Körper zu
einer Filzmatte verklebt, so
dass es der Hündin nicht
mehr möglich war, Kot
abzusetzen, die Pfoten
mitsamt der Zehen waren
nur noch als Klumpen
erkennbar. Erst bei der
Schur des Hundes traten
die bereits völlig rund
gewachsenen Krallen her-

vor. Im Fell und am entzündeten After hatten sich
bereits Maden angesiedelt.
Das Gebiss des Tieres
befand sich ebenfalls in
einem katastrophalen
Zustand, die Tier-ärztin des
Reutlinger Tierheims musste einige Zähne ziehen,
die in solchem Ausmaß vereitert waren, dass sie nicht
mehr zu heilen waren.
Die Hündin war etwas größer als ein Kleinpudel, ihr
Fell grau-weiß. Soweit in
diesem Zustand überhaupt
erkennbar, vermuteten die
Tierschützer eine PudelMix-Dame. Das Alter
schätzten die Tierheimleute
auf etwa 8 Jahre. Die
Hündin war zwar kastriert,
jedoch weder tätowiert
noch mit einem Chip versehen.

Die Urlaubszeit erwies
sich leider auch wieder in
diesem Jahr für so manches Tier als Schicksalszeit - es wurde einfach
ausgesetzt. So mussten
Anfang Juli innerhalb
weniger Tage 32 Farb-
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Urlaubszeit – Kleintiere ausgesetzt
mäuse und 4 Kaninchen
von den Mitarbeitern des
Reutlinger Tierheims aufgenommen werden, die
kurzerhand in der Nähe
des Tierheims ausgesetzt
worden waren.
Eine aufmerksame
Spaziergängerin entdeckte
beim Morgenspaziergang
auf einer Ruhebank am
Fußweg zum Reutlinger
Tierheim einen zugeklebten
Schuhkarton mit der Aufschrift: "Wir sind Mäuse.
Bitte helft uns!" Nach
erstem Entsetzen fasste sie
sich ein Herz und brachte
den Karton zum Tierheim.
Dessen Mitarbeiter erlösten
32 Farbmäuse aus ihrem
engen Gefängnis. Die wenigen Luftlöcher, die eingestanzt waren, reichten
nicht. Um in dem vollgestopften Karton genügend
Luft zu bekommen und der
bedrückenden Enge zu entkommen, versuchten die
Mäuse verzweifelt, die
Luftlöcher zu vergrößern.
Die Mäuse, darunter 17
trächtige Weibchen, wurden
im Kleintierhaus des
Tierheims untergebracht.
Doch damit nicht genug.
Schon am nächsten Morgen bei Arbeitsbeginn wartete die nächste "Überraschung" auf die Tierheimleute: Ein Käfig mit 4
Zwergkanichen war auf
dem Parkplatz abgestellt,
auch darunter ein trächtiges Weibchen.
Insbesondere in Urlaubszeiten leider keine Einzelfälle.
Das Tierheim wird dadurch
stets vor große finanzielle

Vogelsand am Wegesrand
für sie zurückgelassen.
Der Tierschutzverein rief
jeweils in diesen und weiteren Fällen dazu auf, verdächtige Beobachtungen zu
den angegebenen Zeiten in
den genannten Gebiet zu
melden, ebenso, wenn
jemandem bekannt wäre,
dass ein bisheriger
Tierhalter seit dieser Zeit
keine Tiere mehr oder
bedeutend weniger hat.

und organi-satorische
Herausforderungen gestellt.
An die Lebensgefahr für die
oft in praller Sonne entledigten Tiere gar nicht zu
denken.

Schon wieder ausgesetzte Tiere
Nur wenige Tage nach
den Mäusen und
Kaninchen mussten von
den Mitarbeitern des
Reutlinger Tierheims
erneut ausgesetzte Tiere
gerettet werden. Dieses
Mal waren es 12
Kanarienvögel, die in
einem Waldstück zwischen Sondelfingen und
Metzingen sich selbst
überlassen wurden.
Eine Spaziergängerin entdeckte bei ihrem

Abendspaziergang die völlig erschöpften Vögel in
einem dicht bewachsenen
Waldstück ca. 2 km von
einem zum Glück viel frequentierten Parkplatz entfernt und verständigte
sofort den Notdienst des
Tierheims. Ausgerüstet mit
Käschern und Käfigen
machten sich 2 Mitarbeiter
daran, die offenbar durch
Schock und Hitze geschwächten Kanarienvögel
einzufangen. Im Tierheim
angelangt, musste die
Tierärztin feststellen, dass
auch der Gesundheitszustand der Tiere sehr zu
wünschen übrig ließ. Die
Vögel waren stark von
Milben befallen und wurden
von überlangen Krallen, die
sich zum Teil schon aufringelten, geplagt.
Schnell genossen die Vögel
die Sicherheit der Voliere
des Tierheims, wo sie ge-

sund gepflegt wurden.
Langsam kehrte ihre Flugfähigkeit zurück, die sie in
ihrer vorherigen Haltung
möglicherweise gar nicht
üben und ausleben konnten. Dass die 12 Kanarienvögel ausgesetzt wurden,
steht für die Mitarbeiter des
Tierheims außer Frage, hat
der "treusorgende" Besitzer
doch extra noch ein paar
Salatblätter und etwas

Leider führte bisher in diesen Fällen keiner der
Hinweise zum endgültigen
Erfolg.
Falls jemand doch noch
Hinweise zu den einzelnen
Fällen geben kann, ist dies
auch weiterhin möglich
unter 07121/144806-60
oder -66 ans Tierheim
Reutlingen.

Danke . . .
Die Varianten, wie den Tieren im Tierheim geholfen werden kann, sind vielfältig. Immer wieder
setzen Tierfreundinnen und Tierfreunde Ideen
um, deren Ergebnis den Tieren zugute kommt.
So hatten wir schon die unterschiedlichsten
familiären und geschäftlichen Anlässe, bei denen
zugunsten des Tierheims gesammelt oder anstatt
Geschenken um Spenden gebeten wurde.
Aus einem solchen Grund hat z. B. Frau Marie-Luise
von Treuenfels vor einigen Wochen das Reutlinger
Tierheim besucht und 500 € übergeben, die sie
anlässlich ihres Geburtstages gesammelt hatte. Die
Gelegenheit hat sie natürlich gleich für einen
Rundgang durch das Tierheim genutzt. Insbesondere
interessierte sie sich für die Hundehaltung und freute
sich über die vielen täglichen Gassigeher und die
großen Hundeausläufe, in denen die Hunde in kleineren und größeren Gruppen einen großen Teil des
Tages gemeinsam verbringen können.
Wir danken Frau von Treuenfels ganz herzlich
stellvertretend für die vielen weiteren kleinen und
größeren Aktionen zugunsten unserer Tiere.
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Schülerinnen und Schüler bauen Kaninchenpyramide
für das Reutlinger Tierheim
Mit dem 1. Platz beim baden-württembergischen Schüler-Tierschutzwettbewerb belohnt

Gehämmert, geschraubt, gestrichen ...!

Im Rahmen einer Projektarbeit "Wettbewerb zum
Tierschutz", ausgeschrieben vom baden-württembergischen Kultusministerium, haben Schülerinnen
der Klasse 6A des Reutlinger Albert-EinsteinGymnasiums eine Kaninchenpyramide für den
Kleintierbereich des Reutlinger Tierheims selbständig organisiert und gebaut. Dafür wurden sie im
Rahmen der Landesgartenschau in Heidenheim von
Minister Hauk mit dem ersten Platz in diesem
Wettbewerb ausgezeichnet.

Die Schülerinnen Nina
Bartels, Stefanie Klein, Ines
Richter, Karin Schröter,
Natalie Schunk und Tatjana
Vatter taten sich im
Frühjahr zusammen, um
sich auf eine Anregung
ihrer Biologielehrerin hin an
diesem Wettbewerb zu
beteiligen. Nina Herzog aus
einer 13. Klasse des AEG
übernahm kurz vor ihrem
Abitur die Betreuung und
Steuerung der Gruppe und
half so, das Projekt umzusetzen.

für die immer größer werdende Zahl von Kaninchen
erhalten, zugleich sollte
auch privaten Kaninchenhaltern anschaulich vorgeführt werden, wie diese
Tiere tiergerecht im eigenen Garten gehalten werden können.
In Eigenregie wurden
Sponsoren gesucht, die
das Projekt finanzierten
oder durch Sachspenden
unterstützten. Die
Reutlinger FairEnergie, der
Bio-Supermarkt Bio Welt,
die Kirchentellinsfurter
Echaz-Schreinerei,
Eine
Gehr und einige
Kaninchenpyramid Albrecht
Privatpersonen, darunter
e
auch die beiden Landtagsfür das Reutlinger Tierheim abgeordneten Rudolf
setzte sich das Team zum Hausmann und Hagen
Ziel. Einerseits sollte damit Kluck schufen mit ihrer
dankenswerten Unter-stütdas Tierheim eine weitere
Unterbringungsmöglichkeit zung die materielle Basis
für das Vorhaben.

Letztlich werden nur die Kaninchen hier wohnen!

Mit viel Engagement und
Sachverstand ging es dann
an die praktischen
Arbeiten. Tatsächlich
gebaut wurde dann während der Osterferien. Marc
Gauger und Pascal Uter
aus Nina Herzogs Klasse
sowie der Hausmeister des
Tierheims, Hans-Jörg Klein,
halfen dabei mit und lieferten insbesondere die noch
fehlende Muskelkraft.
Das im wahrsten Sinne des
Wortes "ausgezeichnete
Ergebnis" kann sich sehen
lassen: eine art- und tiergerechte, witterungsbeständige Allwetterunterkunft, die
den Tieren eine naturnahe
und doch geschützte
Unterbringung mit viel
Auslauf und Abwechslung
bietet. Die Pyramide kann
im Reutlinger Tierheim
während der Öffnungszeiten besichtigt werden. Es
sind Bauanleitungen vorhanden, und selbstverständlich geben die
MitarbeiterInnen des
Tierheims auch gerne gute
praktische Tipps für den
Eigenbau einer solchen
Unterkunft.
Auch die Bewertungskommission, u. a. besetzt
mit Vertretern des
Kultusministeriums, des
Ministeriums Ländlicher
Raum sowie Mitgliedern

des Tierschutzbeirats am
MLR, überzeugte diese
Arbeit und die Form ihrer
Umsetzung. So wurde die
Gruppe, die mit ihrem
Lehrer Ende Juli nach
Heidenheim gereist war,
auf der dortigen
Landesgartenschau von
Minister Peter Hauk mit
dem 1. Platz, dotiert mit
500 Euro, ausgezeichnet.

Zusätzlich ein
Kratzbaum
Das Tierheim Reutlingen
bedankt sich für dieses
großartige Projektergebnis
ganz herzlich bei den
Schülerinnen sowie bei den
genannten Sponsoren. Und
den Projektmacherinnen:
Herzlichen Glückwunsch!
Wir danken aber genauso
den Schülerinnen Dorothe
Müller, Ramona Holder und
Efa Laibsle, die als zweite
Gruppe dieser Schule in
einer ähnlichen Aktion
einen riesigen Kratzbaum
für die Katzen im Tierheim
gebastelt und dem
Tierheim geschenkt haben!

Nina Herzog - eine
Kandidatin für die
Aktion »Echt gut!«
Für Nina Herzog, die

Hauptverantwortliche der
Pyramidengruppe, hat ihr
weit über das oben
genannte Projekt hinausgehendes Engagement in der
Tierschutz- und Jugendarbeit noch ein weiteres
Nachspiel - im sehr positiven Sinne. Für den
Ehrenamtspreis "Echt gut!"
des Landes BadenWürttemberg wurde sie in
der Kategorie "Junge
Macher" als eine von zehn
Kandidatinnen und
Kandidaten nominiert.
Bis zum 15. Oktober konnte
die Bevölkerung abstimmen, an wen dieser
Ehrenpreis vergeben werden soll.
Das Ergebnis wird am 19.
November im Rahmen
einer Festveranstaltung
bekanntgegeben und im
SWR Fernsehen übertragen.
Diese Zeitung ging schon
am Tag vorher in Druck,
deshalb reichen wir das
Ergebnis in der nächsten
Ausgabe nach. Wir wünschen Nina Herzog jedoch
viel Erfolg bei dieser Wahl
und vor allem viel Energie,
gute Ideen und enorme
Ausdauer bei ihrem weiteren ehrenamtlichen
Engagement für die Tiere
und Menschen!
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Schülerinnen und Schüler bauen
Kaninchenpyramide
für das Reutlinger Tierheim

Seite 9

Tierquälerei empfindlich geahndet
Tierschutzverein Reutlingen hatte tödliche Vernachlässigung von Kaninchen zur Anzeige gebracht
Mit 1.200 Euro Strafe belegte das Amtsgericht Reutlingen ein Reutlinger Ehepaar
für die gravierende Vernachlässigung ihrer Kaninchen. Mitarbeiter des Reutlinger
Tierheims konnten ein Kaninchen retten, ein zweites konnte lediglich noch von seinem Leiden erlöst werden.

Das fertige Produkt!

Preisverleihung auf der Gartenschau in Heidenheim;
hinten links: Minister Peter Hauk, hinten rechts:
Gerhard Käfer, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes Baden-Württemberg.

Die beiden Mitarbeiter des Reutlinger Tierheims waren schockiert als sie die
Kaninchenhaltung der Reutlinger Familie sahen. Aufmerksame Mitbürger hatten den
Tierschutzverein darüber informiert, dass die Kaninchen dieser Familie offensichtlich nicht
ausreichend versorgt werden. Unverzüglich machten sich zwei Tierschutzberater des
Reutlinger Tierheims an die Arbeit. Bei ihrem Besuch fanden sie den Kaninchenkäfig in
der prallen Sonne stehend, darin zwei Kaninchen, eines lag auf der Seite. Das Tier atmete zwar noch, war jedoch vollständig ausgetrocknet und nahezu verhungert. Seine Zähne
waren bereits so lang gewachsen, dass die Nahrungs- und Wasseraufnahme sicher seit
längerer Zeit nicht mehr möglich war. Die Wasserflasche war zudem leer, es gab weder
Futter noch Heu. Das zweite Kaninchen war ebenfalls stark abgemagert. Es versuchte
vergeblich an der leeren Wasserflasche zu saugen. Das erste Kaninchen war nicht mehr
zu retten. Der Tierarzt konnte es nur noch einschläfern und so von seinem Leiden erlösen, das zweite konnte im Reutlinger Tierheim wieder aufgepäppelt und inzwischen in
gute Hände vermittelt werden. Die Tierschützer erstatteten Anzeige beim Veterinäramt
und so kam es zur Gerichtsverhandlung.
Eigentlich sei die Versorgung Aufgabe der - noch minderjährigen - Kinder gewesen, erläuterte das Ehepaar, die Frau wollte mit den Tieren wohl gar nichts zu tun haben, und der
Ehemann erklärte, er habe sich von einem befreundeten Kaninchenzüchter beraten lassen - ohne dass der die Tiere gesehen hatte - und man hätte ja zum Tierarzt gehen wollen,. Mit ihren Erklärungs- und Rechtfertigungsversuchen kam das Ehepaar jedoch nicht
durch. Die vom Reutlinger Tierheim angefertigten Bilder lagen in Großformat bei der
Verhandlung vor und bezeugten aussagekräftig den erbärmlichen Zustand, in dem die
Tiere vorgefunden worden waren. Ergänzt wurden diese Bilder durch die Zeugenaussage
einer beteiligten Tierheimmitarbeiterin und der dortigen sachverständigen Tierärztin.
Selbst der von den Beschuldigten zur Entlastung aufgebotene Kaninchenzüchter musste
beim Anblick der Fotos einräumen, dass ein solcher Zustand nicht über Nacht entsteht
sondern ein Tage langes Leiden der Tiere vorausgegangen sein muss. Staatsanwältin und
Richter hatten dann auch keinerlei Verständnis dafür, dass das Ehepaar zwar Tiere angeschafft, sich jedoch nicht im erforderlichen Maß um sie gekümmert hat. Dieser gravierende Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wurde folglich mit 40 Tagessätzen zu je 20 Euro
für den Mann und 40 Tagessätze zu je 10 Euro für die Frau bestraft. Die Staatsanwältin
hatte die doppelte Höhe gefordert, aufgrund der familiären Situation blieb der Richter im
Urteil jedoch unter diesem Antrag.
"Dem verhungerten Kaninchen nützt es leider nicht mehr. Aber es ist erfreulich, dass das
Gericht diese Tierquälerei wenigstens finanziell empfindlich bestraft hat. Auch
Freiheitsstrafen sind in Fällen von Tierquälerei möglich. Tiere gelten auch rechtlich schon
seit über15 Jahren nicht mehr als Sachen, jedes einzelne von ihnen ist seit 2002 durch
das Grundgesetz geschützt, jetzt hoffen wir, dass sich dies auch deutlich in der künftigen
Rechtsprechung niederschlägt. Wie sonst wäre eine abschreckende Wirkung erreichbar?",
so das Fazit des 1. Vorsitzenden des Tierschutzvereins Reutlingen, Herbert Lawo.
Der Kaninchenfall war einer von über 160 Fällen, die dem Reutlinger Tierheim im letzten
Jahr gemeldet wurden. Einige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Tierheims und das Tierheimpersonal selbst bearbeiten diese Meldungen seit Jahrzehnten
für den gesamten Landkreis Reutlingen. Ein paar davon sind in dieser Gruppe bereits seit
20 Jahren aktiv. "Sie haben bereits viel Tierleid sehen und erleben müssen, und manchmal ist es verwunderlich, dass sie die Hoffnung auf das Gute im Menschen noch nicht
ganz verloren haben", stellt Lawo fest. Die Fälle schlechter Tierhaltungen,
Tiermisshandlungen und absurder Gedankenlosigkeit machen vor keiner Tierhaltung Halt,
unabhängig auch, ob Heimtiere oder so genannte Nutztiere gehalten werden, ob als
Hobby oder um damit Geld zu verdienen. Die Tierschutzberater werden gut geschult und
auch auf die psychischen Belastungen vorbereitet. "Zum Glück sind nicht alle Fälle so
schlimm wie bei diesen Kaninchen, manche allerdings auch schlimmer. In vielen Fällen
lassen sich Tierhalter belehren und ändern die Haltung entsprechend. Manche sind sogar
über diese Hilfestellung froh", erklärt Iris Großmann, die die Tierschützergruppe des
Tierheims koordiniert. Vorsitzender Lawo ergänzt: "Leider ist es so leicht, sich Tiere anzuschaffen. Im alltäglichen Tierhandel prüft niemand die vorhandene Sachkunde und eine
Informationspflicht gibt es nur moralisch. Praktisch nur im Tierheim wird ausführlich vor
der Tieranschaffung beraten, aufgeklärt, die komplexe Situation der Tierhaltung erörtert
und Hilfestellung angeboten - und im Ergebnis manchmal dann eben auch ein Tier verweigert".
Wenn Tierhalter keine Einsicht zeigen, arbeiten die Tierschutzberater des Reutlinger
Tierheims eng mit dem Veterinäramt und der Polizei zusammen. "Manche werden nicht
klug sondern reagieren eben nur auf Zwang und Strafe. Es scheint jedoch, als würde der
Umgang mit Tieren in größer werdenden Teilen der Bevölkerung zunehmend sensibler
wahrgenommen. Daran arbeiten wir, denn nur dann wird sich die Situation der Tiere verbessern", ist sich Herbert Lawo sicher.
Schlechte Tierhaltungen können dem Tierheim Reutlingen, Tel. 07121/14480660, gemeldet werden oder dem Veterinäramt Reutlingen.
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Brieftauben als »Sportgerät«,
Rassetauben als Glücksbringer?
Da sitzt plötzlich eine
Taube auf dem Balkongeländer oder dem
Fenstersims, anderswo
stehen mehrere Tauben
um eine Wasserpfütze an sich kein besonderes
Vorkommnis; was aber,
wenn sie über Stunden
da sitzen bleiben oder
sich über Tage kaum von
der Wasserlache weg
bewegen? Immer wieder
tauchen solche Tauben
an Orten auf, an denen
sie vorher nie gesehen
wurden. Meistens ist hier
eine Brieftaube zum
Notstopp gelandet oder
andere Zuchttauben sind
nicht in der Lage, mit
ihrem plötzlichen Dasein
in der Freiheit zurechtzukommen.

Fütterungseinrichtung, die
hoffentlich auch genutzt
werden. Aber es geht nicht
nur um Fressen und
Saufen. Tauben sind partnertreue Tiere. Indem sie
von ihren Partnern getrennt
werden wird die "Heimatliebe" und damit der Druck
auf die Vögel gesteigert,
wieder in ihren Schlag
zurückzukehren. Auch
Tiere fühlen, erleiden
Stress und Ängste; sie werden aus ihrem Heimatschlag genommen, in fremde Umgebung verbracht,
werden häufig und über
lange Strecken (bei Weitstreckenflügen bis zu 1200
km Luftlinie) und viele
Stunden mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit
transportiert, in engem
Kontakt mit meist sehr vielen unbekannten ArtgenosBei Brieftauben können
sen und mit allen Folgeerüber die Beringung die
scheinungen (angelehnt an:
Tierhalter ausfindig gemacht werden, die Kontakt- Tierschutzbericht der
leute der Brieftaubenorga- Bundesregierung).
Hochrechnungen gehen
nisationen sind - nicht
davon aus, dass jährlich
zuletzt auf Druck der
Hunderttausende von TauTierschützer - inzwischen
ben die Strapazen nicht
bereit, die Vögel wieder
überleben oder in den
zurückzunehmen. Was
Städten stranden und dort
allerdings mit diesen
Tieren, die wohl den stren- verbleiben. Da die meisten
Brieftauben außerhalb ihrer
gen Leistungsanforderunorganisierten Flüge nicht
gen des Flugwettbewerbs
frei fliegen dürfen, handelt
und der Zucht nicht mehr
es sich wohl i. d. R. um
genügen, geschieht, ist
Tiere, die sich anlässlich
fraglich.
solcher Veranstaltungen
Anders bei den Rassetauben. Hier wehrt sich fast
ausnahmslos jeder Züchter,
Tauben, die einmal auf der
Straße waren, wieder in
einen Schlag zu nehmen.
Der Vorsitzende des
Zuchtverbandes am Telefon
auf die Frage, was wir mit
den nirgends mehr gewollten Zuchttauben tun sollen:
"Ich gebe Ihnen einen
guten Rat, essen Sie sie
auf!" Soviel zur "Tierliebe"
so genannter Züchter…

Durch Zucht in ihren Bewegungsmöglichkeiten und
arttypischen Verhaltensweisen erheblich behindert.
Auch sie wartet auf einem Pflegeplatz.
verirren oder dabei
erschöpft in irgendeiner
Stadt stranden.
Verschiedene Untersuchungen (z. B. Landesanstalt für Umweltschutz,
Baden-Württemberg, 1995;
Tierärztliche Hochschule
Hannover, 1995) kommen
zu dem Ergebnis, dass
Stadttauben in hohem
Maße entflogene Haus-

oder Rassetauben und ausgebliebene Brieftauben
sowie deren Nachkommen
sind. So gesehen sind also
Brief-, Haus- oder Rassetauben auch mitverantwortlich für die Stadttaubenpopulationen. In dieser Hinsicht kämpfen Städte beim
Versuch, die Stadttaubenpopulationen zu reduzieren
mit Symptomen, nicht
gegen Ursachen!

Hochzeitswünsch
e mit tödlichem
Beigeschmack

Die "Rennpferde
des Kleinen
Mannes"

Eine weitere Unsitte greift
in letzter Zeit um sich.
Anlässlich ihrer kirchlichen
Trauung lassen Brautpaare
weiße Zuchttauben fliegen.
Für die Ehe sollen sie
Glück bringen - den Tieren
selbst bringt diese Aktion
möglicherweise den Tod,
zumindest aber eine Zeit
des Hungers und des
Leidens. Diese Tauben kennen außer ihrer Zuchtvoliere keine andere Umge-

Die Brieftauben werden auf
ihren langen Transporten
enormen Tortouren ausgesetzt. Inzwischen gibt es
dafür Spezialtransporter mit
Belüftung, Tränke- und

Heimatlose Zuchttaube
Bilder cp-priv.

bung. Es ist nicht vorgesehen, dass sie in ihre Behausung zurückkehren. Sie
können manchmal ohnehin
nur eingeschränkt fliegen
und sich selbst nicht mit
Futter versorgen. Sie sind
außerhalb ihres Schlages
oft nicht überlebensfähig.
Solche Aktionen sind deshalb tierschutzwidrig. Auch
im Landkreis Reutlingen
fanden in den letzten
Monaten solche Aktionen
statt. In mindestens zwei
Fällen ist bekannt, dass
einige Tiere diese menschliche Dummheit nicht überlebt haben. Hier sind auch
die Kirchen gefordert, solche Rituale zu unterbinden.

Plätze für Tauben
gesucht
Da nicht alle hilflos aufgegriffenen Tauben wieder an
frühere Halter zurückgegeben werden können, befinden sich einige solche
Tauben noch im Tierheim
bzw. auf Pflegeplätzen. Wer
diesen Tauben eine tiergerechte Haltung, z. B. in
einer Großvoliere bieten
könnte und bereit wäre,
welche aufzunehmen, kann
sich im Tierheim melden.
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Zwischen ehrenamtlichem Tierschutz
und Dienstleistungsbetrieb
Für die anschließenden
Neuwahlen stand die bisherige zweite Vorsitzende,
Alexandra Bailer, aus familiären Gründen nicht mehr
zur Verfügung. In diese
Funktion wählte die
Versammlung den 37-jährigen Handelsfachwirt Ralph
Stepper. Die anderen
Vorstandsmitglieder wurden
in ihren Ämtern bestätigt:
Herbert Lawo als erster
Vorsitzender, Manfred
Seifert als Schatzmeister,
Karin Herzog als
Schriftführerin und Iris
Großmann als
Fachbeisitzerin. Für den
Beirat des Vereins stellten
sich ein paar Mitglieder
nicht mehr zur Wahl. Ihre
Plätze konnten erfreulicherweise mit jungen
Nachwuchsleuten besetzt
werden.

Ein breites Spektrum
von Tätigkeitsbereichen
stellte der 1. Vorsitzende
des Tierschutzvereins
Reutlingen u. U. e. V.,
Herbert Lawo, in der
diesjährigen Mitgliederversammlung vor. Die
Mitglieder wählten Ralph
Stepper zum neuen
2. Vorsitzenden. Einige
junge Nachwuchstierschützer wurden in den
Beirat gewählt.

Der Info-Raum des
Tierheims, in dem die
Mitgliederversammlung
erstmals stattfand, platzte
beinahe aus allen Nähten.
Über 80 Mitglieder und
Gäste waren erschienen,
um den Bericht der
Vereinsleitung zu hören
und die Gremien neu zu
wählen. Auch der
Schatzmeister des
Landestierschutzverbandes
, Volker Stutz, nahm an der
Versammlung teil.
Der Vorsitzende, Herbert
Lawo, ging in seinem ausführlichen Bericht sowohl
auf die politischen als auch
die ganz praktischen
Aktivitäten der Tierschützer
ein. Auf politischer Ebene
konnte leider nicht verhindert werden, dass die neue
"Große Koalition" die mühsam erkämpfte
Abschaffung der
Käfighaltung von
Legehennen wieder rükkgängig machte. Auch die
erlassene
Schweinehaltungsverordnu
ng ist aus Tierschutzsicht
völlig untragbar. Vor Ort
waren die Feierlichkeiten
zum 50-jährigen Jubiläum
natürlich das herausragende Ereignis des vergangenen Jahres. Lawo ließ auch
diese Veranstaltung nochmals Revue passieren.
Neben der
Tierschutzzeitung waren
die Tierschützer auch wieder fleißig in Sachen
Aufklärung über ordnungsgemäße Tierhaltung unterwegs; seien es die
Demonstrationen gegen die
Wildtierhaltung in
Zirkussen, die umfangrei-

Der Vorstand ab Mai 2006: (v. l. n . r.) 1. Vorsitzender
Herbert Lawo, Schatzmeister Manfred Seifert,
Fachbeisitzerin Iris Großmann, 2. Vorsitzender Ralph
Stepper, Schriftführerin Karin Herzog.

Zum Abschluss der
Veranstaltung konnte
Herbert Lawo noch mitteilen, dass das Projekt
Tierfriedhof auf einem
guten Weg und ein Stück
che Nachbetreuung der
Alexandra Bailer, stellte die Namen des Vereins für
vorangekommen sei. Die
vermittelten Tiere oder die Entwicklung der Tierzahlen deren Engagement, das für Planungen können über
aufwendige Bearbeitung
dar. Fast genau 2000 Tiere die Erfüllung der satzungs- den Sommer konkretisiert
von erneut ca. 160
wurden im Jahr 2005 im
gemäßen Aufgaben des
werden. Weiterhin hob er
Meldungen über
Tierheim Reutlingen aufge- Vereins unverzichtbar ist.
hervor, dass die
Tierschutzfälle. Erfreut sind nommen und betreut, wie- Traditionsgemäß wurden
Vereinsleitung froh sei,
die
der ein Anstieg um fast 100 beispielhaft ein paar
dass insbesondere auch
Vereinsverantwortlichen,
Tiere gegenüber dem
besonders "Verdiente" her- qualifizierte junge Leute die
dass sich viele
Vorjahr. Erneut trug vor
vorgehoben und mit einem Bereitschaft zeigen, verantEhrenamtliche in den verallem der fast 30-prozenti- kleinen Präsent bedacht.
wortliche Funktionen zu
schiedensten Bereichen zur ge Anstieg der
Dies waren Bärbel
übernehmen.
Hilfe bereitfinden. Auch die Kleintierzahlen zu dieser
Holzmann, Anita Schintu,
Jugendgruppe des Vereins Steigerung bei. Die im
Günther Rapp und Renate
bringt sich dabei wie auch Frühjahr 2005 in Betrieb
Schäfer.
bei den
genommene Vogelvoliere
Nachdem die Kassenprüfer
Vereinsveranstaltungen
wurde gut angenommen.
eine einwandfreie Buchnach besten Kräften ein.
Der Schatzmeister des
und Kassenführung
Die dort hauptverantwortli- Vereins, Manfred Seifert,
bescheinigten, wurde die
che Leiterin, Karin Herzog, informierte bis ins Detail
gesamte Vereinsleitung einberichtete von Aktivitäten,
über die Einnahmen und
stimmig entlastet.
die vom Gassi-Gehen mit
Ausgaben des Vereins.
Hunden bis hin zum Bau
Dank zweier Erbschaften,
von Nistkästen, die sowohl die die finanzielle Situation
auf dem Tierheimgelände
augenblicklich etwas entaufgehängt aber auch ver- spannen, soll das eine oder
kauft werden, reichen.
andere dringend erforderliZentraler Ort des Vereins
che Sanierungsprojekt
ist natürlich das Tierheim.
angegangen werden, zu
Herbert Lawo berichtete
denen jedoch weitere
über die dortige
Unterstützung unbedingt
Entwicklung der
erforderlich ist.
Personalsituation.
Herbert Lawo hob immer
Inzwischen bildet der
wieder die umfangreiche
Kleinbetrieb drei
ehrenamtliche Mitarbeit vieJugendliche in unterschied- ler Helferinnen und Helfer
lichen Jahrgängen aus. Die in allen Bereichen hervor
zweite Vorsitzende,
und bedankte sich im
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Ivanhoe

ist ein 1-jähriger Malinois-Rüde und
hatte keinen guten Start
ins Hundeleben, weshalb
er manchmal etwas unsicher ist. Doch er lernt
schnell. Er kann stundenweise alleine bleiben, ist
bereits gut erzogen, fährt
gerne Auto und verträgt
sich mit Artgenossen,
Katzen und Kleintieren.
Ivanhoe ist ein aufgeweckter Kerl und möchte
"arbeiten". Deshalb sucht
er eine hundeerfahrene
Familie, gerne mit größeren Kindern, die ihm
Sicherheit gibt und seine
Erziehung noch ausbaut.
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Raudi Klein aber
oho: das ist der 9-jährige
Raudi. Ursprünglich kam
er aus Rumänien. Da
seine Besitzer erkrankten, musste er ins
Tierheim. Raudi hat viele
gute Eigenschaften. Er
ist verträglich mit anderen Hunden, kann halbtags alleine bleiben, ist
anhänglich und sehr verspielt. Da er gerne
bewacht, sollte er eine
konsequente Erziehung
erfahren. Für ihn wird
deshalb eine neue
Familie mit größeren
Kindern und
Hundeerfahrung
gesucht.

TIERE SUCHE N

Stoffel u

Wendelin

wurde von seinem früheren Besitzer einfach
zurückgelassen, als dieser umzog. Der 3-jährige Kater ist
gegenüber Fremden zunächst ziemlich scheu und braucht
etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Wer jedoch bereit ist,
diese Geduld aufzubringen, bekommt mit ihm dann einen
entzückenden Schmusekater, der sich auch gut als
Zweitkatze eignet. Hat er dann noch seinen geliebten
Freilauf, ist für Wendelin die Welt wieder in Ordnung.

Sharim ist auf
einem verlassenen
Bauernhof ohne
Menschen groß
geworden und musste sich zusammen
mit anderen Hunden
selbst durchkämpfen.
Durch eine
Rettungsaktion kam
er vor 2 Jahren ins
Tierheim. Zuerst halb verwildert, hat er nun doch gelernt,
dass von Menschen auch Gutes kommt. Sharim braucht
geduldige und liebe Menschen, die ihm alles zeigen, denn
er wird immer etwas ängstlich bleiben. Er ist aber ein ganz
lieber, der die Nähe des Menschen inzwischen sucht und
sich von seinen Bezugspersonen streicheln lässt und das
auch genießt. Um die Bindung zum Menschen zu verstärken, muss er jedoch unbedingt Zweithund sein, damit er
sich viel abgucken kann.

Der schwarze Stoffe
beige Nunuk ist 2 Ja
schen Hirtenhunde
bei einem Schäfer e
bisher nur im Zwing
erkrankte, kamen si
gar nicht mehr raus
großes Bewegungsb
Ausläufen des Tierh
in der Wohnung ken
lang nicht. Sie sind
gutmütig. Für sie we
Familien gesucht, d
Burschen die versäu
voll beibringen. Dan
super Familienhund

Rex ist ein wunderschöner, 4jähriger Schäferhund und hat ein
Problem: er mag keine Kinder.
Deshalb hat er in zweieinhalb
Jahren Tierheim-Zeit auch noch
kein neues Zuhause gefunden.
Doch auch für ihn wird die
Hoffnung auf ein Happy-End nicht
aufgegeben. Er ist nämlich ansonsten ein toller Hund: gelehrig, verspielt, gut erzogen, verschmust
und anhänglich. Er kann auch gut
halbtags alleine bleiben. Für ihn
werden kinderlose Menschen
gesucht, bei denen er endlich
erfährt, was ein schönes
Hundeleben ist, und die viel mit
ihm unternehmen.
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Micki
ist ein 8-jähriger
Kater, der weiß,
was er will und
dies auch auf
charmante Art
zeigt. Er war bisher der ausschließliche
Liebling einer älteren Dame und
kennt es nicht, mit
Kindern zu leben.
Deshalb sucht er
wieder ein ruhiges
Zuhause mit
Freilauf, das er
ganz für sich alleine genießen
kann.

N E I N Z U H AU S E !

und Nunuk

el ist 4 Jahre, der
ahre alt. Die kaukasiwaren als Hütehunde
eingesetzt und lebten
ger. Da der Besitzer
e die letzten 3 Monate
. Nun holen sie ihr
bedürfnis in den
heims nach. Ein Leben
nnen die beiden bisaber sehr lieb und
erden sportliche
ie den cleveren
umte Erziehung liebenn werden aus ihnen
e.

Mutz Auch Mutz gehört zu den schüchternen Stubentigern,
weshalb sie nun schon fast 2 Jahre im Tierheim ist. Sie braucht
einen festen Zeitrhythmus mit ihren Menschen, um wieder
Vertrauen zu bekommen. Für Mutz wäre es ideal, wenn sie in
einen ruhigen Haushalt zu einer schmusigen Katze dazukommt.
So könnte sie sich ganz langsam eingewöhnen und von der anderen Katze lernen, dass die Menschen doch nett sind. Auch sie
benötigt Freilauf.
Attila
kam als
Fundkater ins
Tierheim und
vermisst eine
eigene Familie
sehr. Er
wünscht sich
nichts lieber,
als wieder ein
eigenes
Zuhause mit
Freilauf und
einen geregelten Ablauf bei
festen
Bezugspersonen zu
haben. Denn
im Tierheim ist ihm der Trubel zuviel und er verkriecht sich
die meiste Zeit. Attila sucht einfühlsame Menschen, bei
denen er auftauen und sich geborgen fühlen kann. Dann
zeigt er im Handumdrehen, wieviel Charme in ihm steckt.

Gretel
lebte bisher zufrieden
bei einer alten Dame,
bei der sie es sehr
schön hatte. Beide
waren sich gegenseitig
die einzigen
"Ansprechpartner". Nun
ist die Besitzerin jedoch
so schwer erkrankt,
dass sie Gretel nicht
mehr versorgen kann.
Die 13-jähgrige Gretel
ist bei Fremden sehr
zurückhaltend, zu ihrer
Bezugsperson jedoch ganz arg lieb, verschmust, "gesprächig" und
anhänglich. Für sie wird nun dringend ein ruhiges Zuhause als
Einzelkatze mit Freilauf gesucht, am besten auch bei älteren
Menschen, wo sie noch ein paar schöne Jahre verbringen kann.

Stallkaninchen
bevölkern derzeit in
großer Zahl und unterschiedlichem Alter und
Aussehen das
Tierheim. Um sich
wohl zu fühlen, benötigen sie viel Auslauf
und brauchen deshalb
einen geräumigen Stall
mit Außengehege und
Kaninchengesellschaft.
Die liebenswerten und
robusten "Großen"
sind natürlich nicht für
den Kochtopf
bestimmt, sondern sollen auch ein abwechslungsreiches und
schönes Dasein haben.
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Goldene Landesmedaille an
Walter Flaig, den langjährigen
Schatzmeister des
Landestierschutzverbandes
Baden-Württemberg e. V.
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365 Tagme neuen Bad!
i
Rolf SCHÄFER

Sanitär • Flaschnerei • Heizung
Bachstraße 10 . Eningen . Tel. 8 37 90
Internet: www.rolf-schaefer.de
e-Mail: schaefer-eningen@t-online.de

Sanitär

Heizung

Flaschnerei

Apparatebau

Lasertechnik

Die Heizung der Zukunft: Heiz-Kraft-Anlage
– die Heizung, die auch Strom
macht. Von Senertec und
Besuchen Sie uns am
25.9. auf dem
Krämerfest! Im Laden
in der Wengenstr. 6

Heizung

Im Grund 8 . 72800 Eningen
Tel. (07121) 98 94-0 . Fax 98 94-20
e-mail: info@dingler.com
www.dingler.com

Am 27. September wurde
Herrn Walter Flaig in
Stuttgart durch Minister
Peter Hauk die Goldene
Landesmedaille des
Landes Baden-Württemberg verliehen. Walter Flaig
erhielt diese Auszeichnung
für sein ehrenamtliches
Engagement für den
Tierschutz. Von 1996 bis
2005 war Walter Flaig
Mitglied des Engeren
Vorstands des Landestierschutzverbandes und
bekleidete in diesem
Gremium das Amt des
Schatzmeisters.

Herzen. Dabei galt es insbesondere, annehmbare
Verträge über die Betreuungskosten von Fundtieren
und herrenlosen Tieren
durch die Tierheime mit den
für diese Tiere gesetzlich
zuständigen Kommunen
auszuhandeln.
Mit Geduld und Verhandlungsgeschick erwarb sich
Walter Flaig hierbei große
Verdienste, die ihm die
Tierschutzvereine im
Landestier-schutzverband
bis heute nicht vergessen
haben.

Gerhard Käfer, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes: " Anlässlich der
Verleihung der Goldenen
Landesmedaille möchte ich
im Namen des Engeren
und des Erweiterten
Vorstands Herrn Walter
Flaig nochmals für sein
langjähriges Engagement
Die Schaffung funktionieZu der hohen Auszeichim Landestierschutzrender Strukturen zwischen nung des Landes gratuliert verband Badenden Kommunen und den
der Vorstand des LandesWürttemberg danken."
jeweiligen ortsansässigen
tierschutzverbandes Baden- (Landestierschutzverband
Tierschutzvereinen lag
Württemberg Herrn Walter Baden-Württemberg e. V.
Walter Flaig besonders am Flaig von ganzem Herzen. Karlsruhe)
Unermüdlich diente Herr
Flaig in dieser Funktion
dem Landestierschutzverband und stand den
zugehörigen Tierschutzvereinen Baden-Württembergs mit Rat und Tat zur
Seite.

Handwerklich aktiv für die Tiere
In unregelmäßigen Abständen treffen sich samstags Tierfreundinnen
und Tierfreunde am Reutlinger Tierheim zu so genannten
"Helfersamstagen". Verschiedenste Renovierungs- und
Sanierungstätigkeiten werden dabei ehrenamtlich bewältigt. Zu solchen Treffen wurde in letzter Zeit gerufen, um z. B. Büsche und
Bäume zu pflanzen, verschiedene Tierhäuser zu streichen,
Auslaufeinzäunungen und -böden zu reparieren, Rindenmulch in den
Ausläufen auszutauschen usw. Auch die Renovierung der Holzteile
der Fassade stand im August an. Türen und Fenster im
Eingangsbereich wurden zunächst abgeschliffen und dann wieder
mit neuer Farbe versehen (siehe Bild).
Falls Sie zeitliche Kapazitäten frei haben und in dieser Form einen
Beitrag zur Erhaltung unseres Tierheims leisten wollen, dann sind
Sie herzlich willkommen, unsere Gruppe zu verstärken. Auch wenn
Sie noch keine umfangreicheren handwerklichen Kenntnisse haben,
freuen wir uns auf Ihre Unterstützung. Selbstverständlich kommt
dabei auch der gesellige Teil nicht zu kurz. Melden Sie sich doch im
Tierheim unter 07121/144 806 60 oder per E-Mail unter info@tierschutzverein-reutlingen.de. Wir werden Sie dann informieren.
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Landgericht Frankfurt:

Ausweichmanöver zur
Vermeidung eines
Wildunfalls ist geboten!
Das Landgericht Frankfurt am Main urteilte am
21.12.2005 (Az.: 2-23 O 301/05), dass ein
Ausweichmanöver zur Vermeidung eines
Zusammenstoßes mit einem Reh geboten ist.
Das Gericht entschied deswegen, dass die
Teilkaskoversicherung den wirtschaftlichen
Totalschaden am PKW des klägerischen
Versicherungsnehmers zu ersetzen hat.
Hintergrund: Der Kläger wollte durch ein
Ausweichmanöver einen Wildunfall vermeiden,
war von der Straße abgekommen und mit einem
Baum kollidiert.
Ausgangspunkt der richterlichen Überlegungen
war die Schadensminderungspflicht des
Versicherungsnehmers. Der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes zufolge beginnt diese
Pflicht bereits dann, wenn der Eintritt des
Schadens unmittelbar bevorsteht. Der
Versicherungsnehmer hat dann bereits alles zu
tun, um den drohenden Eintritt des
Versicherungsfalles abzuwenden. Die dabei entstandenen Aufwendungen sind nach § 63
Versicherungsvertragsgesetz zu erstatten. Dies
gilt auch, wenn die Aufwendungen erfolglos
geblieben sind, soweit der Versicherungsnehmer
sie den Umständen nach für geboten halten
konnte.
Das Landgericht Frankfurt wertete das Lenkmanöver des Klägers als gebotene Handlung, um
den Versicherungsfall (Kollision mit Haarwild)
abzuwenden. Bei einem Zusammenstoß mit
einem Reh bestünden aufgrund der auch hierbei
drohenden schweren Sach- und Personenschäden unkalkulierbare Gefahren. Die Tatsache,
dass das Auto dennoch völlig zerstört wurde,
hatte keinen Einfluss auf die Bewertung, weil die
entstandenen Aufwendungen (wirtschaftlicher
Totalscha-den) in einem vernünftigen Verhältnis
zum angestrebten Erfolg (Vermeidung eines
Zusammen-stoßes mit unkalkulierbarem
Ausgang) standen.
Zu einem Zusammenstoß mit kleinen Tieren,
etwa einem Kaninchen, Hasen oder Fuchs, hat
sich das Gericht nicht geäußert. Bislang steht die
Rechtsprechung auf dem Standpunkt, dass an
einem PKW bei kleineren Tieren keine schweren
Sach- und Personenschäden drohen. Deswegen
sei in diesen Fällen ein gefahrträchtiges
Ausweichmanöver nicht gerechtfertigt.
(Mitteilung des Deutschen Tierschutzbundes e.
V., Bonn)
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Von der Schwierigkeit
einen Hund zu vermitteln
Diese Überschrift ist doch eher unüblich. Wesentlich geläufiger, weil immer wieder
mal in Leserbriefen auftauchend, ist die vorwurfsvolle Beschreibung, der
"Schwierigkeiten, aus dem Reutlinger Tierheim einen Hund zu bekommen". Der
Hund steht hier übrigens nur stellvertretend. Es könnte genauso gut eine Katze, ein
Wellensittich oder ein Kaninchen sein, irgendein Tier eben; die eine oder andere
Bedingung wäre lediglich zu ersetzen. Aber bleiben wir mal beim Hund.
Wie kam er ins Tierheim? Gleichgültig ob als Abgabetier, gefunden oder aufgrund
irgendwelcher, für das Tier meist nicht besonders positiver Umstände zwangsweise
weggenommen. Jeder dieser Hunde bringt seine eigenen Erfahrungen, seine eigene
Sozialisation, kurz seine ureigenste Geschichte mit. Von manchen ist sie bekannt,
von anderen muss sie aus dem Verhalten erschlossen werden. Jede neue Situation
verändert die Geschichte des Hundes. Da unterscheidet er sich in keiner Weise vom
Menschen. Der Hund macht weitere, andere, neue Erfahrungen im Tierheim, mit seinen dortigen Bezugspersonen, mit seinen Gassigehern, mit den Besuchern, die von
ihm Notiz nehmen, sich vielleicht auch kurz mit ihm beschäftigen. Er wird ebenso in
einem neuen Zuhause, mit den dortigen Menschen, Tieren und anderen
Umgebungsbedingungen weitere Erfahrungen machen, die ihn beeinflussen, ihn vielleicht verändern.
Der Hund ist uns Menschen ausgeliefert. Jetzt soll dieser Hund ein neues Zuhause
bekommen. Nicht irgendeines, wir wollen den Hund nicht "loskriegen", sondern ein
gutes, geeignetes Heim mit den entsprechenden Menschen finden. Damit es sowohl
für den Hund als auch seine neuen Menschen eine möglichst - im positiven Sinne bereichernde Beziehung wird, sollen die neuen Partner und deren Umfeld
zusammenpassen. Und so wie potentielle neue Hundehalter bestimmte Bedingungen
an den neuen tierischen Mitbewohner stellen wollen, so hat auch der Hund bestimmte Bedingungen und Ansprüche, die er in dieser Beziehung fordert. Diese
Bedingungen vertreten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims an Stelle
des Hundes. Um möglichst böse Überraschungen auszuschließen, muss klar werden, wer das Tier täglich, auch im Urlaub versorgt, wie und wo ist es untergebracht,
wer bringt die Zeit auf, ihm die nötige Bewegung und Beschäftigung zu beschaffen,
sind die Personen dem Tier gewachsen und umgekehrt, sind sich die neuen
Tierhalter über die finanziellen Folgen bewusst und in der Lage, diese dauerhaft auf
sich zu nehmen, sind Vermieter und alle Familienangehörigen einverstanden, sind
alle Beteiligten bereit und in der Lage, ggf. vorhandene Eigenheiten gegenseitig zu
tragen usw. Manche mögen das als Schnüffelei in ihrer Privatsphäre betrachten, für
andere - insbesondere für den betroffenen Hund, hier vertreten durch die
PflegerInnen - ist es das, wozu es gedacht ist, nämlich eine Checkliste für die Überlegungen, die vor der Anschaffung eines Tieres angestellt werden müssen. Und
diese dienen beiden Seiten der potenziellen künftigen Beziehung.
Die gegenseitigen Vorstellungen weitgehend in Einklang zu bringen, also Menschen
und Tiere zu suchen, die letztlich tatsächlich zueinander passen, ist die schwierige
Aufgabe, die die TierbetreuerInnen leisten müssen. Die Tiere kennen sie im Regelfall,
bezüglich der Menschen sind sie auf deren Auskünfte und die eigenen Eindrücke
angewiesen. Nicht immer passen die gegenseitigen Vorstellungen zusammen. In diesen Fällen entscheiden sich die PflegerInnen im Sinne der Ansprüche des Tieres.
Immer wieder einmal gibt es populistische Aussagen, in Tierheimen gäbe es überwiegend problematische Hunde. Manche wollen dieses Vorurteil auch noch damit
wahrhaftiger erscheinen lassen, dass sie dies in Prozenten ausdrücken. Bis zu 90 %
werden da manchmal genannt. Normalerweise sind solche Aussagen vor allem von
Züchtern bekannt. Verständlich, denn das ist deren Geschäft. Inzwischen schließen
sich aber immer wieder auch andere an. Ob aus demselben Grund sei dahingestellt.
Das einzige Kriterium, das für vielleicht um die 90 % (oder sogar mehr) der Hunde
zutrifft, ist die Tatsache, dass sie bereits erwachsen sind. Das mag für manche schon
ein Problemhund sein. Je nach Interpretation kann man durchaus auch 100 % der
Hunde als Problemhunde sehen, nämlich dann, wenn die Mensch-Tier-Beziehung
nicht passt. Auch der Dackel wird möglicherweise in einer Familie, die im 3. Stock
wohnt zu einem Problem, ebenso wie vielleicht der 60 kg schwere Rottweiler-Mix
beim 18-jährigen Auszubildenden. Deshalb ist jeder Einzelfall zu betrachten, und
wenn dort die jeweiligen Interessen in Einklang zu bringen sind, beträgt die
Problemquote 0 %. Die TierpflegerInnen, die die Tiere vermitteln, versuchen, die optimale Verbindung zwischen Mensch und Tier zu finden. Dazu sind sie nicht nur rechtlich verpflichtet, dafür empfinden sie auch die moralische Verantwortung. H. Lawo
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T i e r f r e u n d o h n e We n n u n d A b e r

Max Herfert, geb. 1953,
Inhaber eines
Musikinstrumentengeschäfts in Reutlingen,
Autor von »Die neue
Häßlichkeit« 1999,
»Boxen mit Rene Weller«
2003,
Maler mit Ausstellungen
seit 1994,
Boxer seit 1983,
Studium der Biologie, ev.
Theologie,
Philosophie und
Psychologie seit 1973

"Welcher ist denn der
Hund mit den schlechtesten Vermittlungschancen?" So kam Max
Herfert, bekannt in Reutlingen durch sein vielfältiges Wirken als Musiker, Boxer, Künstler, Autor
und nicht zuletzt durch
seinen Musikladen, zu den
Pflegerinnen ins Tierheim.
Ihm wurde "Schröder"
gezeigt, ein ehemaliger
Laborhund, der nichts von
der Umwelt kannte und
sehr verängstigt war. Für
Herfert und seine Familie
stand fest, dass sie genau
diesem Hund ein lebensund liebenswertes Zuhause ohne Kompro-misse
geben wollten. In ganz
kleinen Schritten schafften
sie es, ein unzertrennliches Team zu werden. Und
dafür belohnte sie Schröder mit all seiner Zuneigung und seinem Zutrauen.
Herfert ist sich auch nicht

zu schade, wenn sein
Hund krankheitsbedingt
keine Treppen laufen kann,
bei ihm über Wochen im
Treppenhaus zu schlafen.
Für manchen erscheint
das extrem, für ihn ist es
konsequent.
Denn das ist es, was Max
Herfert auszeichnet. Wenn
er etwas gibt, dann gibt er
alles. Halbe Sachen sind
nicht sein Ding. In all
seinem Tun steht bei dem
über-zeugten Vegetarier
dabei die Achtung vor
jedem Lebewesen im
Vorder-grund. Er möchte
seine Umgebung nicht
domi-nieren, sondern
sucht immer ein
aufrichtiges und ausgeglichenes Verhältnis zu
Mensch und Tier. Auch
wenn sein äußeres
Erscheinungs-bild auf den
ersten Blick eine andere
Sprache spricht und seine
Lebensweise nicht unbedingt der Norm ent-spricht,

so überzeugt er doch
durch seine Ehr-lichkeit
und Geradlinig-keit.
Wo er helfen kann, hilft er.
Seit Jahren schon steht in
seinem Laden eine
Sammelbüchse für das
Tierheim. Alle Trinkgelder
und evtl. Geschenke, die
für ihn bestimmt sind, wandern kontinuierlich in die

Dose. Und so wurde
unlängst die 5000,- Marke gesprengt. Ein
stolzer Betrag, für
den wir sehr dankbar
sind.
Bei Herferts ist
inzwischen schon der
3. Hund aus dem
Tierheim eingezogen.
Jeder mit einer ganz
unterschiedlichen
Vorgeschichte und
einem ganz eigenen
Charakter. Und doch
ist allen klar, dass es
diese Hunde nicht
besser hätten treffen
können. Denn bei
Herferts werden diese
Hunde geliebt für das, was
sie sind und nicht für das,
was sie hätten sein können.
Ein paar seiner Erlebnisse
mit diesen Hunden und
seine Gedanken zu
unseren Mitlebewesen,
den Tieren, sind in seinem
neuen Buch nachzulesen.

Spendensammler
Viele Schüler haben Anfang
Oktober traditionell wieder
die Straßensammlung für
das Reutlinger Tierheim
durchgführt. Das Ergebnis
lag bei Erstellung dieser
Zeitung noch nicht vor. Wir
danken jedoch schon jetzt
allen, die dort einen Beitrag
geleistet haben: Ihnen, die
sie geholfen haben, die
Spendendosen zu füllen
und natürlich den eifrigen
Schülern, dem
Schulpersonal und den
Lehrerinnen und Lehrern
für ihre Unterstützung zum
Gelingen der Aktion Der
Erlös kommt vollständig
den Tieren im Reutlinger
Tierheim zugute, davon
können Sie sich gerne vor
Ort überzeugen.

Spendensammelaktivitäten
an der Haustür, an irgendwelchen öffentlichen und
vor großen Einkaufszentren, angeblich für den
Tierschutz. Immer wieder
entsteht bei den um
Spenden oder Mitgliedschaften angefragten
Personen fälschlicherweise
der Eindruck , es würde "für
den Tierschutzverein
Reutlingen" bzw. das
"Tierheim Reutlingen"
gesammelt.

Oft jedoch ist die Seriosität
dieser Aktivitäten fraglich.
Herbert Lawo, der 1.
Vorsitzende des
Tierschutzvereins
Reutlingen stellt eindeutig
klar: "Außer unserer herbstlichen Straßensammlung
Immer wieder - und gerade sind für unseren Verein und
auch vor Weihnachten für unser Tierheim keine
erhalten wir Hinweise aus
Spendensammler unterder Bevölkerung über
wegs. Wir arbeiten auch

nicht mit irgendwelchen
Personen oder
Organisationen zusammen,
die an der Haustüre, auf
öffentlichen Plätzen oder
vor Einkaufszentren sammeln, gleichgültig ob dabei
allgemein Geld oder
Mitgliedschaften gesammelt
oder so genannte
Patenschaften für Futter
verkauft werden."
Dabei sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie
Verträge, die sie an solchen
Orten abgeschlossen
haben, ohne Begründung
innerhalb von 14 Tagen
schriftlich kündigen können.
Sollten Zweifel an der
Seriosität einer
Sammelaktivität bestehen,
gibt das Reutlinger
Tierheim unter
07121/144806-60 oder -66
gerne Auskunft.
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N e u e P e l z t i e r v e ro rd n u n g : z u k ü n f t i g s t re n g e re
Vo r s c h r i f t e n f ü r d i e P e l z t i e r h a l t u n g .
Immer mehr Kaufhausketten und Versandhäuser
verzichten freiwillig auf Echtpelzartikel.
Der Landestierschutzverband fordert ein Verbot der
Zucht und Haltung von Tieren zur Pelzgewinnung. In
anderen Ländern der EU, wie England, Österreich und
der Schweiz ist diese Forderung längst umgesetzt –
sie sind pelzfarmfrei.
Nach über einem Jahr
Verhandlungen hat der
Agrarausschuss des
Bundesrates endlich einem
Verordnungsentwurf zur
Pelztierhaltung mit breiter
Mehrheit zugestimmt. Die
noch unter Rot-Grün vorbereitete Verordnung sieht
unter anderem vor, dass
den unter unsäglichen
Bedingungen lebenden
Nerzen in den deutschen
Pelztierfarmen Wasserbecken zur Verfügung
gestellt werden müssen.
Auch ist mehr Platz für die
Tiere vorgesehen (z. B.
1qm für Nerze).
Klettermöglichkeiten und
Wohnröhren sollen die
Qualen der Gefangenschaft
lindern helfen. Für die
Erfüllung dieser und anderer Auflagen wird den
Farmbetreibern allerdings
eine zehnjährige Übergangsfrist eingeräumt. Der
Landestierschutzverband
bedauert, dass ein Antrag
von Rheinland-Pfalz für kürzere Übergangsfristen
keine Mehrheit fand. Die
Verordnung, die am 03. 11.
06 mit der Zustimmung des
Bundesrates beschlossen
wurde, bedeutet aber dennoch einen wichtigen
ersten Schritt in Richtung
Pelztierfarm-Ausstieg. Es ist
zu hoffen, dass die Auflagen die Rentabilität der
Farmen so verschlechtern,
dass die Betreiber diese
Tierhaltungen freiwillig aufgeben. Es waren die
Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-

Anhalt, die eine Verabschiedung der Verordnung
über ein Jahr verzögert
haben. Dort gibt es Planungen für neue Farmen, in
denen mehrere zehntausend Tiere ein leidvolles
Dasein fristen sollen.
Laut Angaben des Deutschen Pelzinstituts gibt es
hierzulande 28 Pelztierfarmen, in denen hauptsächlich Nerze gezüchtet
werden. 300.000 dieser
Tiere fristen dort ihr Leben
in winzigen, strukturlosen
Drahtgitterkäfigen auf einer
Fläche von weniger als 0,3
qm. In der freien Natur
beträgt das Streifgebiet des
Nerzes das Zehnmillionenfache der Käfiggröße. Den
Tieren, die in freier Natur
den Großteil ihres Lebens
an und im Wasser verbringen, steht bislang nicht einmal ein Wasserbecken zum
Schwimmen zur Verfügung.
Ihrem tristen Leben wird
meist durch Vergasen oder
Elektroschock ein qualvolles Ende bereitet. Etwa 20
% der jungen Nerze sterben bereits kurz nach der
Geburt. Viele der Tiere in
Pelzfarmen zeigen schwere
Verhaltensstörungen und
fügen sich selbst Bisswunden an Schwanz und Körper zu. Wie von Sinnen
springen sie unermüdlich
gegen die Decke ihres
Drahtverschlages, um von
dort zurück auf den Gitterboden zu fallen. Manchmal
zehn, manchmal zwanzig
Minuten halten sie das bis
zur Erschöpfung durch. Auf

den Käfigen liegt ein undefinierbarer Brei, der als
Futter dient. Auf dem
Boden sammeln sich die
Exkremente und verbreiten
einen fast unerträglichen
Gestank.
Schon vor drei Jahren sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage 70 % der
deutschen Bevölkerung für
ein generelles Verbot der
Pelztierhaltung aus. Der
Einzelhandel trägt dieser
Willensbildung schon seit
längerem Rechnung. So
haben Branchenriesen wie
C&A, Zara, Otto-Versand,
Karstadt Quelle AG aber
auch kleinere Unternehmen, wie das Heilbronner
Modehaus Krauß, den
Verkauf von Echtpelz eingestellt. Vor zwei Monaten
hat mit Peek &
Cloppenburg auch eine
weitere führende
Bekleidungskette den
Ausstieg aus dem Handel
mit Echtpelzmode für 2007
erklärt. Und nun hat auch
die Kaufhof Warenhaus AG
nachgezogen. Nicht nur
wirtschaftliche Erwägungen
waren bei dieser Entscheidung ausschlaggebend,
sondern die Unternehmen
begründen ihre Entscheidung dezidiert mit der
"Corporate Social
Responsibility". Die zunehmende Sensibilisierung der
Konsumenten in Tierschutzangelegenheiten wird ernst
genommen. "Der Landestierschutzverband bedankt
sich bei den genannten
Unternehmen für diese

Entscheidung. Fehlende
Absatzmöglichkeiten von
Pelzprodukten helfen mit,
die Zucht und Haltung von
Tieren zur Pelzgewinnung
zurück zu drängen", so der
Vorsitzende Gerhard Käfer.
Leider bestehen im Ausland
(insbes. in Russland)
weiterhin große Absatzmärkte.

Der Landestierschutzverband bleibt bei seiner
Forderung nach einem
gesetzlichen Verbot der
Zucht und Haltung von
Tieren zur Pelzgewinnung.
(Landestierschutzverband
Baden-Württemberg e. V.
Karlsruhe)

Buchvorstellung:

Der Pfullinger Jurist und Gemeinderat Prof.
Dr. Hans Krause hat kürzlich sein erstes Buch
veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine
sehr einfühlsame, manchmal etwas melancholische und für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignete Geschichte über die
Mensch-Hund-Beziehung. Erzählt wird sie aus
der Sicht eines kleinen Hundes, der sich direkt
an den Leser wendet und ihn in die
Geschichte miteinbezieht. Dem Leser werden
die Bedürfnisse und das Verhalten eines
Hundes in verständlicher Weise nahegebracht
und zusammen mit menschlichen, nicht
immer schönen Schicksalen zu einer sensiblen Erzählung verwoben. Es zeigt, wie
Freundschaft zwischen Mensch und Tier entsteht, die sogar Trauer überwinden hilft und
Trost spendet. Auch wenn die Arbeit eines
Tierheims in dem Buch nicht ganz so gut
abschneidet, möchten wir dennoch dieses mit
viel anschaulichen Zeichnungen ausgestattete Buch weiterempfehlen.
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Mit Ihren Spenden helfen Sie Tieren
Liebe Tierfreunde,
wir holen Tiere aus Not und Elend, versorgen und pflegen ihre
geschundenen Körper, trösten Ihre verletzten Seelen. Wir führen
sie in ein würdiges Tierleben und geben ihnen verloren gegangenes Vertrauen zu uns Menschen wieder zurück.
Das alles kostet viel Geld. Wir geben es gerne aus für unsere
Schutzempfohlenen. Noch nie haben wir ein Tier im Stich gelassen, auch nicht bei »leeren Kassen«. Lieber verschulden wir uns.
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen regelmäßig ein Tier vor, um an
seinem Beispiel zu zeigen, was wir mit Ihrem Geld machen, denn
es sind Ihre Spenden, die uns dabei helfen!
Deshalb haben wir diese Seite liebevoll »Bettelseite« genannt. Mit
Ihrer Hilfe kann unser Tierheim auch weiterhin ein Hospiz für
jedes Tier, für jede Not bleiben.
Dafür danken wir Ihnen sehr.
Ihre Tierheim-MitarbeiterInnen

Dominik hat einige Tortouren durchmachen müssen - jetzt ist sein Dasein wieder
lebenswert.

Hoffnung für Dominik
In einer Besenkammer
über Wochen von seinen ehemaligen Besitzern zurückgelassen,
kam der 6-jährige
"Dominik" vor eineinhalb Jahren ins Tierheim. Der schwarze
Kater war stark abgemagert und -unübersehbar- konnte er nur
auf 3 Beinen gehen.
Ein Hinterbein zog er
immer nach. Eine eingehende Untersuchung
ergab, dass er, wohl
aufgrund eines Unfalls,
mehrere Platten und
Nägel im Bein hatte.

KSK Kto.-Nr. 13413
BLZ 640 500 00
Voba Kto.-Nr. 116 116 005 BLZ 640 901 00

gerinnen zum "Freiläufer", d.h. er durfte sich
im Katzenhaus und auf
dem Gelände rund
ums Tierheim frei
bewegen. Das gefiel
ihm dann doch schon
besser und er wurde
zunehmend glücklicher.

Eine Mehrbelastung,
die vom Team jedoch
gerne übernommen
wurde, da der tapfere
kleine Kerl täglich Fortschritte machte.

Nach dieser ganzen
Odysee hat Dominik
sich jetzt gut erholt
und, zur Freude aller,
Sein kaputtes Bein
war die Operation
machte den Pflegerin- nachhaltig erfolgreich.
nen jedoch immer noch Er kann nämlich nun
große Sorgen. Durch
fast normal laufen und
die permanente Über- freut sich wieder des
lastung des anderen
Lebens. Er liebt es, mit
Hinterbeins lief er
seiner Lieblingspflegeimmer schlechter. Nach rin spielerisch kleine
reiflicher Überlegung
Rangeleien auszutraDominik wurde in
und ausführlicher
gen und hat nur
einem Katzenzimmer
Rücksprache mit
Quatsch im Kopf. Was
untergebracht, das er einem auf Chirurgie
der kleine Racker jetzt
mit anderen Stubenti- spezialisierten Tierarzt, noch braucht, um ganz
gern teilen musste.
entschlossen sich die zufrieden zu sein, ist
Damit war er jedoch
Pflegerinnen, ihm die ein neues Zuhause,
gar nicht einverstanChance einer operati- das er sich nur mit seiden. Auf so engem
ven Korrektur des
nen Dosenöffnern teiRaum mit anderen Kat- Beins zu geben.
len will. Denn wenn er
zen zu leben, ist nichts Gesagt, getan. Für
auch viel dazugelernt
für Dominik. Um ihm
Dominik folgten 6
hat, andere Katzen
wenigstens etwas
Wochen intensivster
sieht er immer noch
Stress zu nehmen,
Pflege.
am liebsten aus der
machten ihn die PfleFerne.
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» Tierpatenschaften«
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 Öffnungszeiten 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 einfach zu.

Im Anschluss stellen wir Ihnen 2 Hunde vor, für die Sie eine Patenschaft übernehmen könnten.

Yiskah

Marek

ist einer der Hunde, die
zusammen mit über 230 anderen aus dem
so genannten "Gnadenhof" in Brandenburg
gerettet wurden. Die 3-jährige Husky-MixHündin, die trächtig ins Tierheim kam und
hier 6 Welpen großgezogen hat, ist aufgrund ihrer bisherigen Lebensumstände
sehr scheu und hat wenig Vertrauen zu
Menschen. Ganz langsam lernt sie Schritt
für Schritt, ihren Pflegerinnen zu vertrauen.
Doch auch für Yiskah soll, wie für ihre
Welpen, die Zeit im Tierheim nur vorübergehend sein, weshalb für sie liebevolle und
geduldige Menschen gesucht werden.

wurde als Welpe vom Tierheim vermittelt. Nach 11 Jahren wollten die
Besitzer ihn nun gegen einen ruhigeren Hund umtauschen und gaben
ihn kurzerhand ziemlich lieblos und
in vernachlässigtem Zustand ab.
Marek kennt die Grundkommandos,
jedoch muss an seiner Erziehung
noch gearbeitet werden. Für ihn wird
eine Familie mit größeren Kindern
gesucht, die viel mit ihm unternimmt
und bei der er nicht lange alleine
bleiben muss.

✂

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

✂

Ich bin Mitglied im
( ) Tierschutzverein Reutlingen
Name .................................................................................
( ) in einem anderen
Tierschutzverein ........................
Vorname .............................................................................
( ) Ich möchte gleichzeitig
Straße, Hausnr. ..................................................................
Mitglied im Tierschutzverein
Wohnort .............................................................................
Reutlingen werden.
Mindestbeitrag
Telefon ...............................................................................
jährlich 25,00 EUR, mein
Beitrag jährlich .................EUR
Datum, Unterschrift ...............................................................
bzw. monatlich ................EUR.
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A n i m a l H o a rd i n g
Immer wieder werden die
Tierschutzvereine auf Fälle
von "Tiersammlern" aufmerksam. Erst vor Kurzem
z. B. war eine Vielzahl von
Tierschutzvereinen an der
Vermittlungsaktion von 170
Hängebauchschweinen, die
aus einem so genannten
"Gnadenhof" in RheinlandPfalz befreit wurden, beteiligt. Und auch die Rettung
von über 230 Hunden aus
einer unzumutbaren
Tierhaltung in Liebenwalde
(Brandenburg) ist noch in
Erinnerung. Das sind die
dramatischsten Fälle, aber
auch bei kleineren
Tierzahlen stehen die
Helfer oft fassungslos vor
dem Tierleid.

Einsicht haben, dass die
Tiere bei ihnen leiden, ist in
Amerika als ein unter dem
Begriff "Animal Hoarding"
zusammengefasstes
Krankheitsbild anerkannt.
Die Forschung dazu steckt
zwar auch in Amerika noch
in den Anfängen, es konnte
jedoch eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe, die sich
mit dem Krankheitsbild des
Tiersammelns auseinandersetzt, folgende
"Gesetzmäßigkeiten" herausfinden:
- Die am häufigsten betroffenen Tierarten sind Hunde
und Katzen.
- Drei Viertel der "Animal
Hoarders" sind Frauen.
- Die Mehrzahl der betroffenen Menschen ist über 50
Oftmals wird erst am Tag
Jahre alt.
der Sicherstellung das volle - In 70 % der beschriebeAusmaß des
nen Fälle waren der Boden
der Wohnung mit
Tierschutzfalles sichtbar:
eine hohe Anzahl von ver- Exkrementen der Tiere verschmutzt (in einem Viertel
wahrlosten, kranken und
der Fälle war sogar das
nicht selten auch toten
Bett des "Animal Hoarders"
Tieren kommt zum
mit Kot verschmutzt).
Vorschein. Hinzu kommt,
dass häufig die Unterkünfte - In über der Hälfte der
untersuchten Fälle hatte
der Tiere und in vielen
Fällen auch der Wohnraum der betroffene Mensch
überhaupt keine Einsicht in
der Menschen mit
die Problematik.
Exkrementen und Müll
übersät sind.
Darüber hinaus klassifizierte die Arbeitsgruppe
Dass Menschen Tiere in
bestimmte "HoarderMassen "horten", ihnen
Typen":
gleichzeitig aber keine
- Der Pflegertyp: Dabei
angemessene Fürsorge
zukommen lassen und oft- handelt es sich um einen
Menschen, der anfänglich
mals überhaupt keine
versucht, sich um die Tiere
zu kümmern. Das Tier hat
für den kranken Menschen
einen hohen Stellenwert.
Katastrophale
Umgebungsbedingungen
– für die Hunde und die
Menschen.

Vermutlich mit guten
Absichten begonnen. Bei
der Räumung wurden
Oftmals vermehren sich die - Der Züchtertyp: Tiere sollüber 230 Hunde aufgefunten ursprünglich zum
Tierbestände, da keine
den. 11 davon übernahm
Geschlechtertrennung statt- Zwecke des Verkaufs
auch das Reutlinger
gezüchtet werden, aber der
findet. Dem "Animal
Tierheim. Da eine der
Hoarder" wächst die Anzahl Überblick über die sich verHündinnen bereits
mehrenden Tierbestände
der Tiere über den Kopf
trächtig war, erhöhte sich
und die Tiere werden nicht geht verloren.
die Zahl wenige Wochen
mehr ausreichend versorgt. - Außerdem gibt es noch
später.
eine große Anzahl
Der "Animal Hoarder" ist
(Bilder: Deutscher
aber gleichzeitig nicht fähig, Zwischenformen der
Tierschutzbund Landessein Problem zu kommuni- beschriebenen Typen.
verband Brandenburg
zieren und zu lösen. Dieser
"Hoarder-Typ" leugnet das Auch wenn bisher noch
Problem aber nicht vollstän- wenig über die Krankheit
bekannt ist, ist sich die
dig und hat eine gewisse
Einsicht in die Problematik. amerikanische
erhaften Verbesserung der
Arbeitsgruppe einig, dass
Dieser Mensch ist oftmals
Situation geführt hat.
die Rückfallquote ohne eine
sozial isoliert.
- Der Rettertyp: Es handelt individuell angepasste
Es ist damit zu rechnen,
psychologische
sich hierbei vor allem um
dass die Anzahl von
einen Menschen, als seine Langzeittherapie bei nahe- bekannt werdenden Fällen
zu 100 % liegt. Es ist ein
Mission und Berufung
von Animal-Hoarding
ansieht. Oftmals kennzeich- bekanntes Phänomen, dass ansteigen wird. Und es wird
net diesen Krankheitstypen diese Menschen nach
noch viel Zeit und Arbeit in
Beschlagnahmung der
eine extreme Todesangst
Anspruch nehmen, bis
Tiere oftmals ihren
und, infolge der eigenen
Animal-Hoarding auch in
Wohnsitz unverzüglich
Angst vor dem Tod wird
Deutschland als Krankheit
wechseln und innerhalb nur anerkannt wird. Um den
auch die Euthanasie von
weniger Tage anfangen,
Tieren strikt abgelehnt.
Menschen und damit auch
wieder zu horten.
Tiere werden vor allem
den Tieren dauerhaft zu
aktiv gesammelt. Der
helfen, ist eine interdisziplikrankhafte Tiersammler ist Selbst vielen Amtstierärzten näre Zusammenarbeit
ist das Syndrom "Animal
überzeugt, dass es die
nötig. Der Amtstierarzt sollTiere ausschließlich bei ihm Hoarding" als eine
te die Möglichkeit haben,
gut haben. Jede Einsicht in Krankheit bisher absolut
sofort einzugreifen und den
unbekannt. Für die
die Problematik fehlt.
Tierbestand sicherzustelAutoritäten werden gemie- Veterinärbehörden ist die
len. Gleichzeitig wäre eine
Beschlagnahmung die letz- zeitnahe gerichtliche
den und Weisungen nicht
te Konsequenz, nachdem
befolgt. Diese Menschen
Entscheidung mit angeordsind nicht unbedingt sozial die immer wieder erteilten neter psychologischer
Auflagen von den
isoliert.
Therapie und
Tierhaltern ignoriert worden Tierhalteverbot notwendig.
- Der Ausbeutertyp: Hier
wird das Tier ausschließlich sind und auch die
(Mitteilung des Deutschen
aus eigennützigen Zwecken Verhängung von
Tierschutzbundes e. V.,
Bußgeldern zu keiner dau- Bonn, August 2006)
angeschafft.
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Herbstzeit ist Igelzeit

Anfassen erwünscht! Igel-Überwinterungsbox und Igel-Futterhäuschen gab es
mit Bauanleitungen und ausführlicher Erläuterung.
Auf Schautafeln wurde
Wissenswertes über das
Igelleben dargestellt.

Herbstzeit ist Igelzeit.
Dies nahmen die
Reutlinger Tierschützer
zum Anlass, um über die
wichtigsten Fragen über
Igel, ihre Lebensweise
und Anforderungen
bezüglich richtiger
Pflege, Überwinterung
usw. zu informieren. Am
Sonntag, 01. Oktober
2006, fand dazu im
Tierheim Reutlingen ein
Igel-Infotag statt. Die
Besucher erwartete
neben vielen nützlichen
Tipps rund um den Igel
ein buntes Programm für
die ganze Familie.
Jedes Jahr erhält das
Tierheim insbesondere zur
herbstlichen Jahreszeit

winterung, z.B. wieviel
Hier könnte Familie Igel Gewicht ein Igel haben sollim Bedarfsfall te und ab wann ein Igel
überwintern. gepäppelt werden muss,
damit er den Winter unbeschadet übersteht, welches
Futter er benötigt und welche Verstecke er benötigt.
Nina Herzog, die im
Tierheim ihre Ausbildung
zur Tierpflegerin absolviert
hatte einen Vortrag
zusammengestellt, der
durch Filme über das
Leben der Igel ergänzt
wurde. Darüber hinaus
standen Igelkisten für die
Überwinterung als
Anschauungsobjekte zur

unzählige Anfragen, wie mit
Igeln, die irgendwo gesehen wurden, umzugehen
ist. Viele Igel werden direkt
im Tierheim oder bei anderen Stellen, die Igel betreuen, abgegeben. Dass dies
nur in Ausnahmefällen die
richtige Maßnahme sein
kann, konnten Interessierte
an diesem Informationstag
erfahren.
Die stacheligen Gesellen
sind im heimischen Garten
sehr nützlich. Die Tierheimleute gaben wertvolle
Tipps, wie man es den
Igeln auf dem eigenen
Grundstück gemütlich
machen kann. Die Tierschützer beantworteten die
häufigsten Fragen rund um
den Igel und dessen Über-

Verfügung, Igel-Futterhäuschen wurden gezeigt,
in denen Futter nur für Igel
zugänglich gemacht werden kann und Katzen oder
andere Tiere von diesem
Futter ferngehalten werden
können. Selbstverständlich
gab es zu diesen Behausungen auch die entsprechenden Bauanleitungen
und Hinweise zum geeigneten Standort.

Kosmetik ohne Tierversuche. An einem gesonderten Stand konnten sich die
Kinder lustige Gesichtsbemalungen verpassen lassen, während die Eltern
Kaffee, Kuchen, Zwiebelkuchen und neuen Wein
genossen.
Selbstverständlich waren
auch die Tiere im Tierheim
mit den zahlreichen Besuchern zufrieden, konnten
doch wieder mehrere neue
Abgerundet wurde die
Mensch-Tier-Beziehungen
Veranstaltung mit dem tra- in die Wege geleitet und für
ditionellen Flohmarkt, einer manchen TierheimTombola und der immer
Schützling ein neues Zumehr Anhänger findenden hause angebahnt werden.

Ein Dank der Tiere an die Stadt Reutlingen:
Künftig keine Ausstellungen exotischer Tiere mehr!
Am 02. Oktober 2006 fand in der Friedrich-List-Halle in Reutlingen eine
Wanderausstellung exotischer Tiere statt. In einem Schreiben an die Stadt
Reutlingen erläuterte der Vorsitzende des Tierschutzvereins Reutlingen, Herbert
Lawo, daraufhin ausführlich, welche tierschutzrelevanten Probleme bei solchen
Ausstellungen und beim Transport der dort ausgestellten Tiere auftreten.
Die Stadt Reutlingen teilte daraufhin mit:
"... Ihre Ausführungen bezüglich der besonderen Problematiken die bei einer
Wanderausstellung mit exotischen Tieren bestehen sind nachvollziehbar. Wir werden daher unsere Zulassungspraxis dahingehend ändern, dass künftig keine derartigen Ausstellungen mit exotischen Tieren in unseren Veranstaltungsräumen
zugelassen werden."
Die Stadt Reutlingen übernimmt damit mit ein paar anderen Städten, die solche
Ausstellungen ebenfalls ablehnen, Deutschland weit eine Pilotfunktion für den
Schutz der Tiere. Wir beglückwünschen die Stadt zu dieser Entscheidung und
danken im Namen der Tiere sehr herzlich!
Tierschutzverein Reutlingen
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SWR1 im Reutlinger Tierheim

Unter dem Motte "Ferienjobs
für unsere Moderatoren" arbeiteten SWR1-Moderatoren während der Ferienzeit tageweise
in ausgewählten
Betrieben mit. Barbara
Scherrer suchte sich
das Reutlinger Tierheim
aus.
Am Montag, 04. September,
erhielten die Pflegerinnen im
Reutlinger Tierheim prominente
Hilfe. "Im Tierheim zu arbeiten,
das ist mein Traum", erklärte
Barbara Scherrer gegenüber
dem Vorsitzenden des
Tierschutzvereins Reutlingen,
R)
(Bilder SW
Herbert Lawo. Die Moderatorin mit der markanten Stimme packte während des gesamten Tages kräftig mit an. Ihre umfassende Erfahrung mit eigenen Tieren kam ihr
dabei zugute. Da sie nach eigenen Worten nicht geschont werden wollte, musste sie abwechselnd in allen Abteilungen mitarbeiten. Neben der
Reinigung verschiedenster Tierunterkünfte und der unmittelbaren Tierversorgung musste sie der Tierheim-Tierärztin auch bei der Kastration von
Katzen assistieren. Und während der Besuchszeiten schaltete sie sich auch in die Tiervermittlung mit ein. Während des Tages berichtete sie
mehrfach live in SWR1 von ihren momentanen Aufgaben und Eindrücken.
Alle Beteiligten erlebten bei diesem Experiment äußerst interessante Einblicke in den gegenseitigen Arbeitsalltag. Und mit dieser Besetzung
wurde es für alle auch ein sehr vergnüglicher Tag.
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»Schwäbisch g’schwätzt ond g’songa«

Traditioneller Benefiz-Mundartabend in Metzingen
Der Mundart-Abend in der
Metzinger Festkelter, dessen Erlös dem Reutlinger
Tierheim zugute kommt,
ist schon Tradition.
Bereits zum siebten Mal
hatten Irmgard Zecher
und Doris Oswald für
Freitag, 10. März 2006,
Mundart-Künstler der
Region für ein Abend füllendes Programm und ein
Team von Helferinnen
und Helfern, die die
Bewirtung übernahmen,
gewinnen können. Alle
Beteiligten verzichteten
bei dieser Veranstaltung
auf eine Gage bzw.
Entlohnung.
Es wurde ein unterhaltsamer, lustiger und launiger
Abend in der vollbesetzten
Metzinger Festkelter.
Nachdem der Metzinger
Oberbürgermeister Dr.
Dieter Hauswirth als
Schirmherr der Veranstaltung begrüßt hatte,
eröffnete Margret Mauthe
aus Kappishäusern mit einigen ihrer genau beobachteten Alltagsszenen, die von
ihr jeweils so ins Visier
genommen und gedeutet
werden, dass sie sich nicht
einfach nur ereignen, sondern ganz deutlich wird,
was sie uns zu sagen
haben und mit auf den Weg
geben wollen. Nach dem
eher nachdenklichen
Einstieg strapazierten die
"Stallmägde Anneliese und
Andrea" aus Beuren mit

Doris Oswald und OB
Dieter Hauswirth als
schwäbisches Ehepaar

Heiner Weiher philosophierte über das schwäbische Wort "hebe"
ihrer Szene eines
Theaterbesuchs richtig die
Lachmuskeln der Besucher.
Nahezu philosophisch
nahm Heiner Weiher
sowohl den schwäbischen
Dialekt als auch einige
schwäbische Gewohnheiten
aufs Korn und erntete dafür
immer wieder Szenenapplaus. Heiner Weiher ist
in Fellbach zuhause und ist
Gründer und Leiter des dortigen Kabaretts
"Spatzebrettle". Doris
Oswald trat nicht nur als
Mitorganisatorin dieses
Abends auf, sondern auch
wieder als Akteurin. In ihrer
gewohnt humorvollen Art
schilderte sie Vorkommnisse und Erlebnisse der
Umgebung und trug einige
Gedichte aus ihrem neuen
Buch vor. Die Stallmägde
und Heiner Weiher zeigten
zudem, dass sie auch

musikalisch punkten können. Sie begleiteten ihre
Lieder selbst auf der
Gitarre und animierten die
Besucher zum Mitsingen.
Für die einheimischen
Gäste war der Auftritt des
Oberbürgermeisters
Hauswirth sicher der
Höhepunkt des Abends. In
schottenkarierter Mütze,
Schal und entsprechendem
Anzug spielte er den sparsamen Ehemann neben

Doris Oswald in einer
schwäbischen Ehe. Auch
diese beiden Darsteller
erhielten wiederholt
Szenenapplaus für ihre
humorvolle Einlage.
Das z. Teil professionelle
Programm der Künstler, die
oft im Morgenradio des
Stuttgarter Senders SWR 4
zu hören sind und von
denen die Metzinger
Humoristin Doris Oswald
bereits mit dem Sebastian -

Ein Dankeschön für Doris
Oswald und Irmgard
Zecher

Blau- Preis ausgezeichnet
ist, wurde ebenso gekonnt
von den "Ermstalmusikanten" musikalisch
umrahmt.
Als Reinerlös der
Veranstaltung konnten
Irmgard Zecher und Doris
Oswald dem Reutlinger
Tierheim 2 000 Euro übergeben. Allen Akteuren,
Besuchern und Helfern
herzlichen Dank!

Werte LeserInnen,
liebe FreundInnen,
im Namen der Tiere: Danke für all die Zuwendungen in Form von Futter, Geld,
Decken, Pflegeutensilien, Geräten, Streicheleinheiten und Trost!
Wir Menschen im Tierheim haben uns über all jene gefreut, die uns auch 2006 mit
ihren Taten oder mit ihren Gedanken beigestanden sind, über die aufmunternden
Gesten, die uns in Form von Briefen, Karten und Grußbotschaften, als unverhofftes leckeres Mitbringsel oder als Einfach-Mit-Anpacken erreicht haben. Unsere
Belastbarkeit wird oft bis an den Rand ausgereizt, manchmal auch darüber hinaus. Auch wenn wir täglich das Vertrauen, die Zuneigung und die Dankbarkeit
unserer tierischen Schützlinge erfahren, sind wir trotzdem auch für menschlichen
Zuspruch empfänglich und schöpfen daraus Mut und Kraft, uns täglich wieder neu
dem Schicksal notleidender Tiere anzunehmen.

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Begleitung und
Solidarität. Bitte bleiben Sie uns treu, wir schaffen es nur mit
Ihrer Hilfe in einer starken Gemeinschaft!
Wir wünschen Ihnen allen eine fröhliche und besinnliche
Weihnachtszeit und ein friedvolles gutes Jahr 2007!
Ihr Tierschutzverein Reutlingen:
Vorstand, TierheimmitarbeiterInnen, ehrenamtliche HelferInnen und alle
unsere Tiere, die sich an Weihnachten in unserer schützenden Obhut befinden.

TIERSCHUTZ REUTLINGEN
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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
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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.

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

Egeler GmbH & Co. KG
Tiefbau/Straßenbau . 72762 Reutlingen . Tel. 07121/32 91 27 . Fax 07121/31 17 73

HEIMDIENST • PARTYSERVICE • FESTSERVICE
Wir liefern auch nach Feierabend, bis ca. 22 Uhr!

Kommen Sie zu Öl-Ankele,
Ihrem Heizöl-Lieferant aus Reutlingen.

++ Bauschutt ++ Grüngut ++ Holz ++ Strauchschnitt ++ Bauschutt ++ Grüngut ++ Holz ++ Strauchschnitt

Sie erhalten von uns Öl
in drei Qualitäten:
SuperHeizöl
Schwefelarmes Heizöl*
StandardHeizöl
Rufen Sie an!

Anlieferung und Abholung:
Mo.-Fr. 7.00 – 17.00 Uhr,
Sa. 7.30 – 11.30 Uhr

Entsorgung mit dem “Service-PLUS”

* sehr umweltfreundlich, mit weniger Schwefel als in Erdgas!

Wir bringen weg, was Ihnen im Weg ist.

Con|tai|ner|ser|vice , der:
Bedarfsgerechte An- und Abfuhr von Mulden und Containern
Koch Entsorgung GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 19 · 72555 Metzingen
Info-Telefon 07123 / 961-263
www.koch-entsorgung.de

·

August-Lämmle-Str. 16 - 22 • 72766 Reutlingen
www.clemens-futterscheune.de

Tel. 07121 / 14 99 15

