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Liebe Tierfreunde,
wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe unseres Tierschutzratgebers
2012/2013 vorzustellen.
Hier ﬁnden Sie wieder aktuelle, informative und brisante Themen rund ums Tier.
Auch in diesem Jahr widmen wir
uns den verschiedenen Tierarten
und deren Haltung.
Als Brennpunktthemen sehen wir
in diesem Jahr das leider immer
häuﬁger auftretende Animal-Hoarding und den immer noch anhaltenden Missbrauch von Ponys
als „Kinderbespaßung“ auf Rummelplätzen. Hier besteht dringend
Aufklärungsbedarf!
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ihre
Anke Zimmer
Vorsitzende
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Wir sagen DANKE!
Danke an alle unsere Inserenten,
die mit der Schaltung ihrer Anzeigen diesen Ratgeber erst möglich
gemacht haben. Gerade in diesen
wirtschaftlich schwierigen Zeiten
sind wir auf jede einzelne Geld- und
Sachspende angewiesen. Ohne sie
wäre eine aktive Tierschutzarbeit
kaum möglich. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen Firmen,
die uns im Laufe des Jahres entgegengekommen sind. Ein besonderer Dank geht an alle privaten Helfer und Vereinsmitglieder, die mit
Geld- und Sachspenden und ihrer
unermüdlichen aktiven Arbeit am
Tierschutz mitwirken. Ein weiterer Dank geht an das Eifeltierheim, mit dem wir seit Eröﬀnung
erfolgreich zusammenarbeiten.

Jahresbericht 2011
Im gesamten Zuständigkeitsbereich
(Wittlich/Daun/Kelberg)
wurden im vergangenen Jahr 590
scheue oder streunende Hauskatzen eingefangen, welche anschließend von Tierärzten entﬂoht,
entwurmt, untersucht, gekennzeichnet und kastriert wurden.
Neben den erwachsenen Katzen, welche ins Tierheim kamen,
konnten über 180 Katzenwelpen
von unseren privaten Pﬂegestellen aufgenommen und vermittelt
werden.

tet werden können. Daher sind
wir permanent auf Spenden angewiesen. Bitte helfen Sie uns, damit wir helfen können.
Spendenkonto
Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück
KTO: 32 129 520
BLZ: 587 512 30

Über das Eifeltierheim konnten folgende Tiere versorgt
werden:
320 Katzen, 3 Ratten, 1 Frettchen,
1 Kanarienvogel, 2 Wellensittiche,
4 Schmuckschildkröten, 1 griechische Landschildkröte, 4 Geckos,
5 Meerschweinchen, 8 Kaninchen,
1 Stallhase, 1 Igel, 11 Warzenenten, 1 Laufente und 2 Höckergänse
Oft sind unsere Mittel so knapp,
dass nicht alle Anfragen bearbei-
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WG mit vier Pfoten eine Katze zieht ein
Damit sich Ihre Katze schnell im
neuen Zuhause wohlfühlt, hier ein
paar Tipps:
Zutraulichkeit
- Benutzen Sie einen kleinen
Raum (mit wenig Unterschlupfmöglichkeiten) als Übergangszimmer, damit die Katze nicht
überfordert ist.
- Stellen Sie der Katze eine Höhle (gerne in Form eines großen, gemütlich eingerichteten
Kartons mit Öﬀnungen) zur
Verfügung. Das gibt der Katze
Sicherheit.
- Zeigen Sie Ihrer Katze sofort
die Katzentoilette.
- Geben Sie ihr Zeit, sich an ihre
neue Umgebung zu gewöhnen.
Lassen Sie sie in Ruhe ihr neues
Reich erkunden, indem Sie nur
als „stiller Beobachter“ dabeisitzen.
- Bei einer noch etwas scheuen
Katze verwenden Sie lieber vorerst einen Handschutz.
- Nehmen Sie eine erwachsene
Katze niemals am Genick hoch
(Leistenbruchgefahr!).
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Fütterung
- Katzen beziehen die meiste
Flüssigkeit, die sie benötigen,
aus der Nahrung. Deshalb:
- Füttern Sie überwiegend Nassfutter (Raumtemperatur).
- Bieten Sie der Katze morgens
und abends Nassfutter an, anschließend noch Trockenfutter
gemäß Empfehlung auf der Packung oder Dose.
- Stellen Sie immer frisches Wasser dazu; keine Milch, da Laktose zu Durchfall führen kann.
Geeignet ist jedoch L-Milch,
Kaﬀeesahne oder Katzenmilch.
.
Katzentoilette
- Bei erwachsenen Katzen rechnet man: Anzahl der Katzen
plus eine Toilette; dies gilt natürlich nur für reine Hauskatzen, nicht für Freigänger.
- Die Toilette muss täglich gesäubert werden. Katzen sind sehr
reinliche Tiere, die schmutzige
Toiletten verweigern und aus
Protest daneben machen.

Sicherheit
- Schließen Sie Kippfenster; Katzen können sich darin erhängen.
- Sichern Sie Ihren Balkon mit
einem Katzenschutznetz (im
Fachhandel erhältlich).
- Achten Sie besonders in der
Eingewöhnungszeit
darauf,
dass alle Türen verschlossen
sind. Viele Katzen können Türklinken bedienen und öﬀnen
gerne Zimmer- und auch Haustüren!
- Katzen springen sehr hoch.
Bitte räumen Sie zerbrechliche
Gegenstände weg.
- Einige Zimmerpﬂanzen sind

ACHTUNG: Kippfenster gelten
als tödliche Fallen - einmal eingeklemmt rutscht die Katze bei
ihren heftigen Befreiungsversuchen immer weiter in den Spalt.
Dies kann zu Rippenbrüchen,
Schädigungen des Rückenmarks
oder Gefäßabrissen mit schweren inneren Blutungen führen.
Die Katze leidet furchtbare Qualen, bis sie letztendlich stirbt.
giftig. Bitte informieren Sie
sich und entfernen Sie diese.
Eingewöhnungszeit
bei Freigängern
- Erwachsene Katzen dürfen
nach vier bis sechs Wochen Eingewöhnungszeit nach draußen.
- Bei Jungtieren sollte man
mind. ½ Jahr warten und die
Kätzchen erst nach der Kastration und Impfung unter Aufsicht ins Freie lassen.
Vergesellschaftung

Fenster sollten immer mit einem Schutz
versehen sein. Foto: Fressnapf

- Falls schon eine oder mehrere Katzen im Haushalt leben,
erzwingen Sie keine Vergesellschaftung. Die Tiere machen
das unter sich aus. Es kann in
Seite 7

sparkasse-emh.de

Ein starkes Team und eine gute,
vertrauensvolle Partnerschaft.

Motivation, Einfühlungsvermögen und Vertrauen ... Das sind entscheidende Grundlagen für das harmonische
Miteinander von Mensch und Tier – und ebenso wichtige Voraussetzungen für die gute Zusammenarbeit in
allen Geldangelegenheiten. Wir sind Ihr vertrauenswürdiger Partner für alles, was Sie finanziell auf die Beine
stellen wollen. Sprechen Sie einfach mit uns! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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einzelnen Fällen einige Wochen
dauern.
- Selbst wenn die Katzen nie
miteinander spielen oder kuscheln, proﬁtieren sie trotzdem
von der Gesellschaft eines Artgenossen.
- Um Eifersucht zu vermeiden,
schenken Sie der Katze mit
den älteren Wohnrechten am
Anfang immer mehr Aufmerksamkeit.
- Rückzugsmöglichkeiten sollten
für alle Katzen gegeben sein.
Stress beim Einzug
- Katzen sind sehr stressanfällig;
Beim Revierwechsel können
Krankheitssymptome wie zum
Beispiel Schnupfen, Erbrechen
oder Durchfälle auftreten. Falls
die Symptome mehrere Tage
anhalten, sollten Sie den Tierarzt aufsuchen und ggf. eine
Stuhlprobe mitnehmen.
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Katzenschutzverordnung
Förderverein Eifeltierheim e.V.
fordert Katzenschutzverordnung!
Warum sieht man auf deutschen
Straßen keine streunenden Hunde wie in Süd- und Osteuropa?
Ganz einfach: Weil die deutsche
Gesetzgebung in punkto Hunden
den richtigen Weg gegangen ist.
Für Hunde gibt es schon seit 2001
gesetzliche Regelungen, die dabei
helfen, die Streunerpopulation zu
kontrollieren.
Bei den Katzen sieht das leider
anders aus. Tierschützer fordern
schon seit Jahren eine gesetzliche
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Grundlage, die den Tierschutz aktiv in seinen Bemühungen unterstützt, die Vermehrungsrate bei
frei lebenden Katzen drastisch zu
verringern.
Frei lebende Katzen sind domestizierte Tiere, keine Wildtiere.
Dennoch werden sie im Sinne des
deutschen Gesetzes als „herrenlos“ mit Wildtieren gleichgestellt,
obwohl sie einen bedeutenden
Unterschied aufweisen: Sie sind
ohne die Hilfe des Menschen nur
sehr bedingt überlebensfähig.
Die Mehrzahl dieser Tiere fristet
ein erbärmliches Dasein zwischen
Hunger, Kälte, Krankheiten, Misshandlungen und Unfällen. Meist
handelt es sich um Hauskatzen
und deren Nachfahren, die entwe-

der ausgesetzt wurden oder nicht
im Haus gehalten werden. Sie leben auf Bauernhöfen, in Geräteschuppen, Scheunen, Gärten, auf
Betriebsgeländen etc.
Im ländlichen Raum kommt erschwerend hinzu, dass die Streunerpopulation sehr versteckt lebt,
weil sie viele Schlupfwinkel ﬁndet
und sich mit der Population der
frei lebenden Bauernhofkatzen
mischt.
Durch eine zunehmend hohe Populationsdichte treten vermehrt
Probleme für den Menschen, die
Tiere und die Umwelt auf, die öffentliche Ordnung wird erheblich
und dauerhaft gestört.

Eine zu hohe Populationsdichte
bedeutet:
• Einen zunehmenden Infektionsdruck und steigende Durchseuchungsraten sowie Qualen
kranker und / oder verletzter
Katzen
• Verschärfung der Durchseuchungsrate durch reduzierten
Gesundheitszustand
• Leid für nicht artgerecht lebende scheue und verwilderte
Hauskatzen
• störender Einﬂuss auf die Umwelt, das natürliche Gleichgewicht und die Artenvielfalt
• eine gesundheitliche Gefährdung der von Menschen gehaltenen Tiere durch Infektionen
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und Parasiten, z. B. Leukose,
FIV, FIP, Katzenschnupfen, Tollwut und Würmern
• Eine ﬁnanziell und emotional
unzumutbare Belastung für aktive Hilfsinitiativen, weil ihre
Bemühungen um die Reduktion der Katzenpopulation nicht
greifen können
• volle und immer weiter überlastete Tierheime und Pﬂegestellen in Vereinen
• unnötig hohe und immer weiter
steigende Kosten zu Lasten der
Steuerzahler zur Versorgung
der Katzen
Die Graﬁk oben macht deutlich,
wie sinnlos eine Dezimierung von
einzelnen Tieren ist. Es rücken
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sofort weitere unkastrierte Tiere
nach. Dies stoppt erst, wenn eine
Population kastriert wird und an
ihrem betreuten Futterplatz verbleibt - dann ist dort der Bereich
von Tieren „besetzt“, die sich nicht
fortpﬂanzen können.
Täglich erhalten die Tierschutzvereine der Region Anfragen von
Mitbürgern bezüglich streunender
Katzen, die Hilfe benötigen. Die
Tierschützer sollen sich darum
kümmern, denn kaum einer wagt
es, den Besitzern, sofern vorhanden, mitzuteilen, dass diese ihre
Tiere versorgen bzw. kastrieren
lassen sollen.
Doch der Tierschutz agiert hier

in einer rechtlichen Grauzone. Es
gibt keine gesetzliche Regelung,
die den Umgang mit diesen Tieren regelt. Ohne den gesetzlichen
Rückhalt haben Tierschützer nur
eine sehr begrenzte Möglichkeit,
im Sinne der Tiere zu handeln.
Darum fordern wir den Gesetzgeber auf, eine Katzenschutzverordnung zu erlassen.
Wir fordern für alle Hauskatzen:
- Kastrationspﬂicht zur Eindämmung der unkontrollierten Vermehrung von Streunern
- Kennzeichnungspﬂicht zur
eindeutigen Zuordnung von
Fundtieren und
- Registrierungspﬂicht, damit
endlich gewährleistet ist,
dass
verantwortungslose
Halter, die ihre Tiere aussetzen oder verwahrlosen lassen, für ihr Handeln und die
damit verbundenen Kosten
zur Rechenschaft gezogen
werden.

Die Stadt Paderborn hat diese Forderung bereits 2008 mit großem
Erfolg umgesetzt. Bis heute sind
über 70 Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen
und Bremen diesem guten Beispiel
gefolgt, doch es gibt noch immer
viel zu viele, die sich dieser Problematik verschließen.
Die Kapazitäten der Tierschutzvereine sind erschöpft!
Bitte helfen Sie mit, indem Sie
Ihr zuständiges Ordnungsamt
anrufen, wenn Sie eine streunende Katze und deren Nachwuchs
sehen. Fordern Sie Ihre Behörde
zum Handeln und zum Erlass einer Katzenschutzverordnung auf
und akzeptieren Sie keine Zurückweisung! Bestehen Sie auf Taten!
Nur so wird dieses Problem für die
Ämter sichtbar.
Jutta Luna
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Loxis langer Weg in
ein Zuhause
Hallo miteinander,
mein Name ist Loxi und ich wurde
im März 2010 in Ungarn geboren.
Dort war es kalt und dunkel und
meine Mama hatte schon viele Babys zur Welt gebracht. Das Essen
wurde sparsam ausgeteilt und um
mich herum waren viele andere
Mamas mit ihren Babys. Nach ei-
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nigen Wochen kam ein Auto mit
Männern, die einige von uns Babys unseren Müttern wegnahmen
und uns in Käﬁgen ohne Decken,
Futter und Wasser nach Belgien
brachten. Die Fahrt war sehr lang,
die Käﬁge viel zu klein.
In Belgien sind wir in ein Geschäft
gebracht worden. Dort fühlte man
sich wie im Zoo. Ständig kamen
Leute, ﬁngerten durch die Gitterstäbe und man holte den einen
oder anderen meiner Geschwister
raus. Irgendwann kam auch für

mich jemand.
Die Mama war im großen und
ganzen nett zu mir, aber ich war
von Anfang an ganz viel alleine.
Deswegen hat sie mich entweder
ins Bad gesperrt oder in einen Käﬁg. Wenn ich Durst hatte, habe ich
aus der Toilette getrunken. Der
Freund meiner Mama hatte mich
gar nicht gern. Der war auch sehr,
sehr böse zu mir. Dabei wollte ich
doch immer nur spielen. Andere
Hunde habe ich auch nicht kennen
lernen dürfen. Ich durfte sowieso
nicht viel raus.
So lebte ich fast ein Jahr. Irgendwann erklärte mir meine damalige Mama, dass sie mich weggeben
muss, weil sie „versetzt“ werde. Die
Leute sprachen auch davon, wenn
nicht bald jemand für mich gefunden wird, dann muss ich sterben.
Mensch, hatte ich eine Angst. Aber
glücklicherweise hat meine Mama
dann Frau Luna, eine Kollegin, gefragt, ob sie mir helfen könnte.

ich auch gleich gespielt, er ist ein
netter Kerl.

Frau Luna hat dann auch tatsächlich nach einigen Wochen jemand
gefunden, der mich besuchen kam.
Es waren ein Mann und eine Frau
mit einem kleinen Hundejungen.
Der Bub war zwar älter, aber nur
halb so groß wie ich. Mit dem hab

Nach einigen Tagen kamen die
Leute endlich wieder und haben
mich eingepackt. Die Fahrt ging
einige Stunden. Die Frau und der
Mann haben immer ganz nett mit
mir gesprochen und irgendwann

Aber stellt euch vor, die Leute nahmen mich nicht mit! Die Frau erklärte mir, dass sie erst allerhand
Papierkram erledigen muss, da ich
ein „gefährlicher Hund“ gemäß
dem Gesetz bin. Ich und gefährlich??? Ich bin doch nur eine süße
American Staﬀordshire Hündin,
die nur kuscheln will!
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waren wir da. Ich stand vor einem
kleinen Häuschen mit einem riesigen Garten. Und da war auch
wieder der kleine Hundejunge,
der mich sofort wedelnd begrüßte. Und dann war da auch noch ein
Tier, das komische Geräusche von
sich gab. Ich glaube, man nennt es
Katze.
Nach nur 2 Tagen gingen wir wieder auf Reise. Meine neue Mama
erklärte mir, dass ich nun ganz arg
anständig sein muss. Sie sagte etwas von einem „Wesenstest“ und
war selbst wie ich merkte extrem
aufgeregt. Als wir dort waren, kam
ein Mann und eine Frau und sie
wollten mich dann „testen“. Ich
hatte große Angst. Sie wedelten
mit einem Schirm vor mir umher,
ein fremder Hund, den ich nicht
kannte, kam mir ganz nah und bellte mich die ganze Zeit an, ein Fahrrad kam an mir vorbeigeschossen,
fremde Menschen drängten sich
Seite 16

um mich und machten einen ganz
engen Kreis und ein Kinderwagen,
aus dem in einem hohen Bogen
ein Rucksack vor meine Füße ﬁel,
war auch noch dabei. Aber nach
ner Weile hat meine Mama gejubelt, mich umarmt und geküsst.
Ich glaube, sie war glücklich. Sie
sagte mir: Nun darf ich dich behalten! Mann, war ich froh..... Diesen
Wesenstest musste ich übrigens
nochmals absolvieren, da war ich
dann 1,5 Jahre alt.
Was soll ich Euch über mein heutiges Leben sagen, tja ich bekomme
grundsätzlich viiiel zu wenig zu
essen. Meine Mama sagt aber, ich
bin 1-2 kg zu schwer, daher rationiert sie mir mein Essen immer.
Aber sonst hab ich es ganz nett.
Meine Mama ist immer um mich
herum, geht ganz viel mit mir Gassi und schwimmen und ich muss
jeden Tag meine Gehorsamsübungen mit ihr machen. Dann bin ich

eben extra anständig und danach
darf ich wieder toben. Ich schlafe grundsätzlich nur extra weich
gepolstert, das bedeutet auf dem
Sofa und im Bett. Ich spiele unglaublich gerne Bällchen.

ich darf ins Bett, ich habe nette
Hundefreunde, ich darf viel Gassi
gehen und vorallem liebe ich meiner Mama sosehr. Sie küsst mich
immer und ich bekomme niemals
Schläge.

Ich treﬀe mich jede Woche mehrmals mit anderen Hunden zum
Spielen. An die hat meine Mama
mich langsam herangeführt.
Fremde Hunde sind mir halt doch
unglaublich gruselig. Das weiß sie
und deswegen schaut sie, dass ich
mich immer schön mit meinen bekannten Hunden treﬀe.

Ich bin froh, dass ich hier gelandet
bin. Ich habe gelernt, den Menschen zu vertrauen und mich in
ein Rudel einzufügen. Ich bin ein
komplett normaler Hund und fühle mich wohl, und das jeden Tag.
Stephanie Makula

Leider hat sich gezeigt, dass ich
Probleme mit den Knochen habe.
Obwohl ich schon abgenommen
habe und sehr muskulös bin, hinke ich doch ab und an. Wir waren
beim Tierarzt und meine Mama
sagte mir dann, sie liebt mich sosehr, dass sie mir neue Knochen
holen will. Aber momentan trainiert sie eifrig mit mir meine Muskeln, lässt mich viel schwimmen
und damit komm ich gerade ganz
gut klar. Ich bekomm noch allerlei
Pülverchen, die laut Mama gut für
die Knochen sind.
Also eins sag ich euch ganz sicher,
HIER gehe ich nicht mehr weg.
Ich bekomm ganz leckeres Essen,
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Graue Schnauzen
- Wenn ein Tier
älter wird
Wenn ein Welpe ins Haus kommt,
ist die Freude groß und mit der
Ruhe ist es erst einmal vorbei.
Viele Bedenken begleiten aber den
Einzug eines Senioren ins neue
Heim. Mit etwas Aufmerksamkeit
können die (letzten) Jahre sehr intensiv und voller Begeisterung für
beide Seiten erlebt werden. Wichtig ist es, das Tier nach wie vor
geistig zu fordern, es als Ausgleich
zu den körperlichen Schwächen
zu beanspruchen. Ein Hundetreﬀ,
kurze oder längere Spaziergänge,
jede Abwechslung bereichert den
Alltag.
Hier sollte bei der Ernährung auf
die Figur geachtet werden, denn
Übergewicht belastet die Gelenke
unnötig. Mit Schwimmen wird auf
schonende Weise die Muskulatur
trainiert, ebenso mit Joggen in
bedingtem Maß, wenn Tempo und
Länge der Strecke dem Leistungsvermögen des Senioren angepasst
werden. So bleibt die körperliche
Fitness erhalten und dies macht
dem Tier noch Freude.
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Hier macht es sich die Katze einfacher: Gespielt wird ja sowieso nur,
wenn sie gerade Lust dazu hat.
Der Rest des Tages wird – gerne
in der Sonne oder an der Heizung
– verträumt.

Wenn die Sehkraft nachlässt, verlässt sich das Tier auf seinen Hörund Geruchssinn. Durch leise
Geräusche kann man das Tier auf
sich aufmerksam machen, ohne
es zu erschrecken. Falls der Hund
auf Kommandos per Handzeichen
trainiert ist, erleichtert dies den
Umgang mit ihm. Aber auch diese
Kommandos können noch spielerisch erlernt werden!
Ständiges „Möbelrücken“ sollte
vermieden werden. Obwohl sich
die Katze über ihre Barthaare sehr
gut orientieren und herantasten
kann, ist auch sie an den vertrauten Futterplatz gewöhnt und ﬁndet ihn problemlos über die Nase.

Daher sollte man das Futter möglichst zimmerwarm verfüttern, da
so der Duft besser aufgenommen
wird. Auch außerhalb der Wohnung kann sich die Katze bestens
orientieren. In vertrauter Umgebung ﬁndet sie sich gut zurecht,
bei Veränderungen meidet sie von
alleine dieses Gebiet. Hier sollte
aber auf sicheren Auslauf, besonders wenn eine Straße in der Nähe ist,
geachtet werden.
Für ängstliche Tiere
kann das schlechtere Hören oder Sehen sogar von Vorteil werden: Über
laute Geräusche wie
z. B. ein Gewitter
oder Bewegungen
erschrecken sie sich
nicht mehr so sehr.

einstellen, besonders bei kranken
Tieren oder auch bei Tieren aus
dem Tierheim, auf die der Tierhalter mit viel Geduld eingehen
sollte. Das Tier sollte sich auch in
brenzligen Alltagssituationen ganz
auf seinen Menschen verlassen
können. Machtkämpfe mit Artgenossen können nicht mehr so wie
früher ausgetragen werden, weil

Ein älteres Tier
bewahrt in vielen
Situationen seine
Ruhe durch Erfahrung, es ist anhänglicher und schmusebedürftiger als in
jungen Jahren. Es
kann sich allerdings
mit der Zeit auch
Ve r l a s s e n s a n g s t
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die Beine nicht mehr so schnell
sind. Hier sollte der Mensch dafür sorgen, dass diese Situation
erst gar nicht auftritt. Denn das
Tier ist sich seines Alters und der
körperlichen Schwäche bewusst,
und verlorene Kämpfe oder sogar
Verletzungen tragen nicht zum
Selbstbewusstsein bei.

Regelmäßige
Kontrollbesuche
beim Tierarzt sollten im Interesse des Tieres durchgeführt werden. Altersbedingte Krankheiten
wie Herz- und Kreislaufprobleme,
Leber- und Nierenerkrankungen
sind hier die häuﬁgsten Beschwerden. Tumorerkrankungen können
bei frühzeitiger Erkennung oft
noch gut behandelt werden. Neben orthopädischen Problemen
wie Arthrose und auch Bandscheibenvorfällen kommt es häuﬁg zu
Zahnerkrankungen oder Zahnausfall. Regelmäßige Kontrollen
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beugen Infektionen vor, die den
gesamten Organismus des Tieres
befallen können. Generell gilt: Das
Verhalten des Tieres beim Fressen
und Trinken beobachten. Auch
Veränderungen der Aktivität wie
Ruhebedürfnis oder Erregbarkeit
können Hinweise auf Krankheiten sein. Regelmäßige jährliche
Untersuchungen werden für Hunde ab dem 7. Lebensjahr und für
Katzen ab dem 8. bis 10. Lebensjahr empfohlen. Bei vielen „leichten“ Krankheiten helfen oft noch
homöopathische Mittel, die (auch
begleitend bei schweren Krankheiten) eingesetzt werden können.
Hier bitte auf die Erfahrung des
Therapeuten oder des Arztes vertrauen und keine Selbstmedikation ohne eine fachliche Diagnose
anwenden!
Sein Tier zu beobachten, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen, ist genauso wichtig, wie ihm
das Gefühl von Liebe und Sicherheit zu geben. Denn schöne Zeiten
zu erleben heißt auch, den letzten
Weg gemeinsam in Ruhe und Würde zu gehen. Nähe und Vertrautheit begleiten das Tier, mit Liebe
wird es aus dem Leben entlassen.
Ursula Leonhardt

Der Tod eines
geliebten Tieres
Über viele Jahre ist ein Tier ein
Mitglied der Familie – ein treuer Freund, der stille Zuhörer und
Spielgefährte.
Doch irgendwann ist es Zeit, Abschied zu nehmen – sei es durch
Altersschwäche, eine schwere
Krankheit oder den plötzlichen
Unfalltod.
Ein jeder von uns wird einmal mit
dieser Situation konfrontiert und
muss den schmerzhaften Verlust
verarbeiten. Am schlimmsten ist
die Stille – niemand begrüßt uns
an der Haustür, scharwenzelt den
ganzen Tag um einen herum, kein
Schmusen auf der Couch, der Futternapf bleibt leer und niemand
protestiert. Man verliert ein Stück
Gesellschaft, Fröhlichkeit und Zuneigung.
Es braucht Zeit, über den Verlust
hinwegzukommen – Trauer ist ein
Teil jeder Beziehung zwischen zwei
Lebewesen. Reden Sie mit anderen
Tierfreunden über Ihre Trauer, Sie
werden verständnisvolle Zuhörer
ﬁnden.

Nehmen Sie Ihre eigenen Gefühle ernst und akzeptieren Sie Ihre
Traurigkeit. Nehmen Sie sich,
wenn möglich, Zeit für den Abschied vom geliebten Vierbeiner.
Erinnern Sie sich an die schönen
Stunden, die Sie mit Ihrem Tier
verbracht haben – vielleicht existieren Fotos oder gar ein Video,
das Sie an vergangene Zeiten erinnert. Verlieren Kinder ein Tier, so
ist es wichtig, behutsame Gespräche darüber zu führen und die Gefühle der Kinder ernst zu nehmen.
Schließen Sie die Kinder nicht aus
und reden Sie oﬀen über Ihre eigenen Gefühle.
Wer trotz allem bemerkt, dass er
mit seiner Trauer alleine nicht
fertig wird, sollte sich an seinen
Hausarzt werden. Dieser steht Ihnen bei der Suche nach einer geeigneten professionellen Beratung
und Hilfe gern zur Seite.
Neues Haustier?
Durch den Verlust fehlen auch die
gemeinsamen Aktivitäten. Überlegen Sie, ob diese Leere mit einem anderen Tier gefüllt werden
kann. Manche Menschen suchen
sich recht schnell einen neuen Gefährten, andere können sich nicht
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sogleich dazu entscheiden. Es ist
wichtig, dass jeder für sich selbst
den richtigen Zeitpunkt ﬁndet.
Wie auch immer Sie sich entscheiden: Es ist wichtig, sich nach der
individuellen Trauerzeit wieder
dem Leben zuzuwenden.
Bestattung
Die Verarbeitung fällt leichter,
wenn es einen Ort gibt, an dem
man trauern kann. Eine Möglichkeit ist, den Tierarzt zu beauftragen, sich um die sterblichen
Überreste des Tieres zu kümmern.
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In diesem Fall wird das Tier in
eine Tierkörperbeseitungsanstalt
gebracht und verbrannt. Soweit
man nicht über die Asche verfügen will, wird sie weiterverarbeitet und kann sich in Tiernahrung
und Kosmetikprodukten wiederﬁnden. Für viele Tierliebhaber ein
undankbarer Abschied. Es gibt Alternativen, über die Sie sich frühzeitig informieren sollten.
Soweit man über einen eigenen
Garten verfügt, darf man sein
Tier dort bestatten, wenn folgende Auﬂagen erfüllt werden:

- Die Begräbnisstätte darf nicht
in einem Wasserschutzgebiet
liegen
- Sie muss mindestens 2 Meter
von öﬀentlichen Wegen und
Plätzen entfernt sein
- Über dem Tier muss sich eine
Erdschicht von mindestens 80
cm Dicke beﬁnden
- Das Tier muss in leicht verrottbarem Material eingewickelt
sein (z. B. eine Wolldecke)

erlösen.
Erweisen Sie Ihrem Tier diesen
letzten Dienst, dann kann es ohne
den Stress der Tierarztpraxis –
vielleicht auf Ihrem Schoß – „einschlafen“. Es wird Ihnen vielleicht
schwer fallen dabeizubleiben, aber
für Ihren treuen Freund ist Ihre
Nähe und Liebe in diesem Augenblick wichtig.
Holger Wolf

Wer kein eigenes Grundstück besitzt oder die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen kann,
hat die Möglichkeit, seinen treuen
Gefährten auf einem Tierfriedhof zu bestatten oder nach Einäscherung die Urne mitzunehmen.
Allerdings entstehen dabei nicht
unerhebliche Kosten: Bei der Einäscherung entstehen je nach Tierart Kosten zwischen 60 und 300
Euro. Ein Tierbegräbnis mit Grabpﬂege übersteigt diese Kosten um
ein Vielfaches.
Steht für Sie die schwere Entscheidung der Euthanasie Ihres Tieres an, bieten viele Tierärzte die
Möglichkeit, das Tier zu Hause in
seiner gewohnten Umgebung zu
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Tierbestattungsmöglichkeiten
in unserem Umkreis:
ANUBIS-Tierbestattungen
Partner Saarland
und teilw. Rheinland-Pfalz
Reiner Wolf
Julius-Kiefer-Straße 3
66119 Saarbrücken
Telefon: 0681 / 9 38 81 11 01 72
E-Mail: saarland@anubis-tierbestattungen.de
Internet: http://saarland.anubistierbestattungen.de

Crempet Tierbestattung Trier
Ralf Schlapp
Schimmelhof 1
54338 Schweich
Telefon: 06502 / 9 35 66 59
E-Mail:
info@tierbestattung-trier.de
Internet:
www.tierbestattung-trier.de
Regenbogen Tierbestattung
Willibald Arnoldy
Hauptstraße 27
54636 Seﬀerweich
Telefon: 06569 / 96 25 96
E-Mail: w.arnoldy@regenbogentierbestattung.de
Internet: www.regenbogentierbestattung.com
OSIRIS Tierbestattungen
OSIRIS Tierkrematorium
Im Roten Tal 13
56751 Polch
Telefon: 02654 / 8 80 97 76 o. 78
E-Mail:
info@osiris-tierbestattungen.de
Internet:
www.osiris-tierbestattungen.de
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Vorsitz Anke Zimmer
Im Borngraben 18, 54518 Gladbach
Tel. 01 79 / 1 14 78 76
E-Mail: AnkeZimmer@aol.com
Stellvertreterin Swetlana Gabricevic
Tel. 0 65 92 / 37 25
Stellvertreterin Silvia Schmitt
Tel. 0 65 71 / 2 95 43

FV Eifeltierheim e.V. , Postf. 13 15, 54503 Wittlich

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Förderverein Eifeltierheim e.V.“
Name:________________________ Vorname:____________________________
Straße und Hausnummer .:____________________________________________
Wohnort:________________________ Telefon:___________________________
Geburtsdatum: ___________________ Email: ____________________________
Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag in Form einer Spende in Höhe von Euro ______
zu zahlen. (Der Mindestbeitrag beträgt 20,-- €)
Die Mitgliedschaft wird zunächst für ein Kalenderjahr begründet und verlängert sich
um jeweils ein weiteres Kalenderjahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf des
Kalenderjahres eine Kündigung erfolgt.
_____________________, den _____________
Ort,
Datum

________________________
Unterschrift

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Verein „Förderverein Eifeltierheim e.V.“ den von mir
zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos durch
Lastschrift einzuziehen.
Kontoinhaber

_________________________ Bankbezeichnung ____________

Bankleitzahl

_________________________ Konto Nr.: _________________

_____________________, den _____________
Ort,
Datum

________________________
Unterschrift

Der Förderverein Eifeltierheim e.V. ist eingetragen beim Amtsgericht Wittlich. Er ist als besonders förderungswürdig und gemeinnützig anerkannt.
Er wird ehrenamtlich geleitet. Mitgliederbeiträge und Spenden dienen ausschließlich dem praktischen Tierschutz.
Vorstand: Anke Zimmer, Swetlana Gabricevic, Silvia Schmitt, Edeltraud Littich, Jutta Luna, Barbara Krenz,
Astrid Eckenroth, Birgitta Jax, Rainer Kordel, Sandra Wolf, Ulrike Waschki, Anja Zimmer
Gerichtsstand: Wittlich
Steuernummer 43/657/2083/2. Nach § 19 UStG / Unternehmer - zur Versteuerung keiner ausweisbarer Umsatzsteuer berechtigt
Sparkasse Mittelmosel BLZ 587 512 30, Konto-Nr. 32 129 520
www.Foerderverein-Eifeltierheim.de www.Eifeltierheim-Altrich.de
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Ziehen Sie um?
Dann teilen Sie uns bitte Ihre neue Anschrift mit.
Per E-Mail an AnkeZimmer@aol.com oder füllen Sie bitte das
folgende Formular aus und schicken Sie es an folgende
Adresse:
Förderverein Eifeltierheim e.V., Postfach 13 15, 54503 Wittlich
_________________________________________________
Name, Vorname
_________________________________________________
Neue Anschrift

Haben Sie ein neues Konto?
Dann teilen Sie uns dies bitte auch mit.
_________________________________________________
Name, Vorname / Kontoinhaber
______________________
Neue Bankleitzahl

______________________
Neue Konto Nummer

_________________________________________________
Name oder Kurzbezeichnung der Bank
______________
Datum:
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___________________________
Unterschrift
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Steinmarder – heimische Raubtiere
Der Steinmarder wird auch Hausmarder oder Dachmarder genannt.
Steinmarder sind Allesfresser. Ihr
Nahrungsspektrum umfasst Obst,
Küchenabfälle, Katzenfutter sowie
Mäuse und kleine Vögel. Jedoch
haben sie eine Vorliebe für Eier
und Süßigkeiten aller Art, insbesondere für Kirschen.
Früher war der Lebensraum des
Steinmarders vorwiegend auf den
dörﬂichen Siedlungsbereich beschränkt, inzwischen hat er sich
selbst in Großstadtzentren erfolgreich etabliert. Steinmarderreviere sind geschlechtsspeziﬁsch, das
heißt sowohl Männchen als auch
Weibchen verteidigen ihr Revier
gegenüber gleichgeschlechtlichen
Artgenossen. In ihrem Revier nutzen die Marder eine größere Anzahl verschiedener Unterschlüpfe
wie Dachböden, Scheunen oder
auch große Holzstapel. So entsteht
manchmal der Eindruck, als gäbe
es eine regelrechte Marderinvasion in einem bestimmten Gebiet.
In Wirklichkeit handelt es sich
aber um ein einziges Tier, das verschiedene Unterschlüpfe nutzt.
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Frühestens mit zwei Jahren bekommen die Fähen, wie die Weibchen bezeichnet werden, zum
ersten Mal Nachwuchs. Voraussetzung ist jedoch, dass sie sich bis
dahin ein eigenes Revier erkämpft
haben.
Was tun, wenn der Marder zum
Störenfried wird?
Marder im Dachboden
Steinmarder können sehr gut
klettern, so dass es für sie in der
Regel kein Problem ist, selbst bei
mehrstöckigen Häusern in den
Dachboden zu gelangen. In der
Regel merkt man nur wenig von
der Anwesenheit eines Marders.
Seine Anwesenheit kann jedoch
auch zur Belästigung werden, vor
allem, wenn er heranwachsende
Jungtiere versorgt. Wenn er sich
erst einmal im Dachboden eingenistet hat, ist es schwierig, ihn
wieder zu vertreiben. Die einzige sichere, wenn auch etwas aufwendige Möglichkeit ist, die Ausstiegsbereiche zu versperren bzw.
die Einschlupföﬀnungen in den
Dachboden mit Maschendraht
abzudichten. Den Marder zu fangen, ist nicht nur schwierig und
aus rechtlichen Gründen nicht er-

laubt, sondern auch weitgehend
wirkungslos. Wenn der „Untermieter“ gefangen und mind. 10-20 km
entfernt wieder freigelassen wird,
dauert es längstens ein oder zwei
Wochen, bis ein anderer Marder
anhand der Duftspuren den Weg
in den Dachboden ﬁndet und das
verwaiste Revier erobert.
Marder im Motorraum
Die Beißwut von Mardern tritt
insbesondere dann auf, wenn ein
„markiertes“ Auto nachts in einem
fremden Marderrevier abgestellt
wird. Da Marder ihre Umgebung,
in diesem Falle auch den Motor-

raum, mit Urintropfen markieren,
fühlt sich der Revierinhaber durch
den Duft des Rivalen provoziert.
Was tun? Erst mal eine Motorwäsche durchführen. Die meisten
handelsüblichen Abschreckmittel
sind oft völlig wirkungslos. Ein
einfacher und billiger Trick: Man
legt ein ca. ein Quadratmeter großes Stück Maschendraht lose auf
den Boden unter den Motorraum
des geparkten Autos. Um den
Draht etwas auﬀälliger zu machen, kann er noch weiß angestrichen werden. Da Steinmarder sehr
vorsichtige Tiere sind, meiden sie
Dinge, die sie nicht kennen. So
wird der Marder in der Regel dem
ungewöhnlichen Maschendraht
und damit auch dem Motorraum
des Autos fernbleiben.
Viel Erfolg für ein ungestörtes Zusammenleben mit einem friedfertigen Mitbewohner dieser Erde!
Anke Zimmer
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Verletzte Wildtiere
- wie kann ich helfen?
Was tun, wenn ein Vogel vor die
Fensterscheibe geﬂogen ist, ein
Reh angefahren wurde oder Jungtiere im Wald liegen?
Zuerst sollten Sie sich vergewissern, ob das Tier auch wirklich
Hilfe benötigt.
Von Spaziergängern entdeckte
Jungtiere werden oftmals von
ihrer Mutter nur kurz alleine gelassen - bei Feldhasen ist es sogar
üblich, dass die Junghasen alleine
auf dem Feld sitzen, da die Häsin
ihre Jungen nur in großen Zeitabständen für wenige Minuten zum
Säugen aufsucht.
Im Falle von oﬀensichtlichen Verletzungen oder Erkrankungen ist
dagegen schnelle Hilfe erforderlich.
ACHTUNG: Rheinland-Pfälzisches
Jagdgesetz (Auszug)
§ 2 Ablieferungs- und Anzeigepﬂicht
1.
Wer den Besitz oder den
Gewahrsam an lebendem oder
Seite 30

verendetem Wild erlangt ohne
aneignungsberechtigt zu sein, ist
verpﬂichtet, das Wild dem Aneignungsberechtigten, in Ortsgemeinden dem Ortsbürgermeister,
der Gemeindeverwaltung oder
der nächsten Polizei- oder Forstdienststelle abzugeben, soweit
besondere Umstände nicht entgegenstehen.
2.
Wer bewegungsunfähiges
oder verendetes Schalenwild in der
freien Natur wahrnimmt oder als
Führer eines Fahrzeuges Schalenwild angefahren oder überfahren
hat, ist verpﬂichtet, dies einer in
Absatz 1 genannten Person oder
Dienststelle unverzüglich anzuzeigen.
Rechtslage
Grundsätzlich ist es verboten,
Wildtiere aus der Natur zu entnehmen. Den wenigsten Tierfreunden
ist bewusst, dass sie Jagdwilderei begehen, indem sie ein Wildtier bei sich aufnehmen, das dem
Jagdrecht unterliegt. Beschränken Sie sich daher auf die wichtige
erste Hilfe und übergeben Sie das
Tier danach in geeignete Fachhände (Tierärzte bzw. Wildtierauffangstationen).

transportieren. Unterlassen Sie
gutgemeinte Versuche, verletzte
Wildtiere zu füttern. Die meisten
Wildtiere sind Nahrungsspezialisten und sterben bei falscher Nahrung einen qualvollen Tod.
Neben der schnell erforderlichen
ersten Hilfe benötigen Wildtiere
eine kompetente Pﬂege, die nur
durch Fachleute gewährleistet
werden kann. Örtliche Tierschutzvereine kennen die erforderlichen
Adressen, helfen bei der Kontaktaufnahme und stehen Ihnen gerne
mit Rat und Tat zur Seite.
Wenn Sie ein verletztes Tier auﬃnden, informieren Sie den zuständigen Jagdpächter. Dies geschieht
am besten über die örtlichen Polizeidienststellen. So sichern Sie
sich ausreichend ab und können
sich um die weitere Versorgung
kümmern.

Holger Wolf

Eﬃziente Versorgung
Findet man ein verletztes Tier,
sollte man umgehend einen Tierarzt aufsuchen. Vermeiden Sie
zusätzlichen Transportstress, indem Sie Ihr Autoradio abschalten
und das verletzte Tier in einem
abgedunkelten Behältnis (ausreichende Belüftung beachten)
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Naturerlebnis
Aquarium
Zierﬁsche haben alles zu bieten:
Schillernde Farben, skurrile Formen und interessante Verhaltensweisen; sie stammen vom
Amazonas, aus Madagaskar, Peru,
Bolivien, dem Kongo, Borneo,
Thailand, Sumatra oder Indien.
Aquarien wirken sich positiv auf
das Raumklima aus und wirken
nachweislich beruhigend auf ihre
Beobachter. Mit einem Aquarium
holt man sich aber auch einen klei-

nen Mikrokosmos ins Wohnzimmer, den es zu pﬂegen gilt.
Nur optimal gehaltene Fische zeigen ihr angeborenes Verhalten
und sorgen für Freude bei der Beobachtung. Leider zeichnen sich
die meisten Aquarien aber durch
einen völligen Überbesatz aus. Fische aus mehreren Kontinenten
werden zusammen gepﬂegt, ohne
auf die individuellen Haltungsansprüche einzugehen. Schnell wird
aus der einst wunderschönen Unterwasserlandschaft ein trübes,
algenüberwuchertes Becken, in
dem die Fische
früh sterben.

Dr. Neuberger
Fachtierarzt für Kleintiere

Bernkastel-Andel, Wiesenweg 27
Tel.: 0 65 31 / 97 30 30
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Mit der richtigen
Pﬂege
können
die beliebten Neons rund acht
Jahre alt werden.
Prachtschmerlen
erreichen unter
guten aquaristischen Bedingungen sogar ein
Alter von 25 Jahren. Jede Fischart
hat individuelle
Bedürfnisse, und
in der Aquaristik
gibt es viele Pa-

rameter, die bei der Pﬂege zu berücksichtigen sind.
Neben der Größe und Einrichtung des Aquariums muss auch
das Klima stimmen. Wasserwerte
wie Gesamthärte, Karbonathärte,
Ph-Wert, Nitrit und Nitrat gilt es
anzupassen.
Die ersten Schritte
Je größer das Aquarium, desto besser. Denn gerade zu Beginn auftretende Pﬂegefehler können von einem 500-Liter Aquarium deutlich
besser abgepuﬀert werden als von
einem 54-Liter Becken. Die Artauswahl der Fische ist wesentlich
größer und man neigt nicht ganz
so schnell zu einem Überbesatz.
Zum Einstieg ist ein 200-Liter
Aquarium zu empfehlen.
Als Einsteiger sollte man Fische
kaufen, die zum einheimischen

Leitungswasser passen – nur mit
ausreichender Erfahrung sollte
man sich daran wagen, die Werte
mit Hilfe von Technik und Chemie
zu verändern.
Ein guter Fachhändler kontrolliert
kostenfrei Ihr Leitungswasser.
Anhand der gemessenen Werte
und der Größe des Beckens zeigt
er Ihnen eine Auswahl an Fischen
und Wasserpﬂanzen. Bedenken
Sie immer die Endgröße der Fische – kein Fisch passt sich der
Größe des Aquariums an. Solche
Behauptungen zeugen von völliger Unkenntnis!
Nach der Einrichtung des Aquariums mit Kies, Wasserpﬂanzen und
dem Einstellen der richtigen Temperatur heißt es jetzt unbedingt,
nochmal Geduld zu haben.
In einem frisch eingerichteten
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Aquarium reicht die Anzahl der
lebenswichtigen Nutzbakterien
noch nicht aus, um die Schadstoﬀe
ausreichend abzubauen. Es kommt
zu einem drastischen Anstieg von
Nitrit, einem starken Fischgift.

von drei Wochen einhalten. Begeben Sie sich dann mit einer Aquarienwasserprobe zum Händler. Ist
das Wasser nitritfrei, steht dem
Kauf von Fischen nichts mehr im
Wege.

Sollten sich zu diesem Zeitpunkt
schon Fische im Aquarium beﬁnden, führen solche Werte in kürzester Zeit zum Tod. Dieser ganz
natürliche Vorgang reguliert sich
von selbst, sobald sich ausreichend Bakterien gebildet haben.
Daher sollte man nach Einrichtung des Beckens eine Einlaufzeit

Kaufen Sie keine Fische mit folgenden
Krankheitsanzeichen:
Verletzungen, trübe Augen, weiße
Pünktchen oder Schimmel auf der
Haut, abnormales Verhalten, Trudeln und Flossenklemmen. Die
Fische sollten weder überfüttert
noch knochig wirken. Kaufen Sie
keine Fische aus Verkaufsaquarien

Seite 34

nach ca. 30 Minuten), kann man
den Fisch ins Aquarium setzen.
Man sollte niemals das Händlerwasser mit ins Becken geben, um
zu vermeiden, dass Keime ins Becken gelangen!
Regelmäßige Pﬂege
mit toten Tieren.
Der Heimtransport sollte nicht zu
lange dauern. Dies würde nur zu
unnötigem Stress führen und der
Sauerstoﬀvorrat in den Behältnissen hält auch nicht ewig (im Sommer und Winter auch auf extreme
Temperaturen achten).
Vor dem Einsetzen muss sich der
Fisch erst mal an die neuen Wasserwerte gewöhnen. Dazu wird das
Aquarium abgedunkelt und der
Beutel ins Aquarium gehängt, so
dass sich die Temperatur langsam
angleichen kann. Währenddessen
geben Sie alle zehn Minuten ca.
30 % Aquarienwasser in den Beutel – wechselt man das Wasser zu
schnell oder kippt den Fisch einfach ins Becken, können schwere
Verätzungen auftreten.
Sobald die Wasserwerte angeglichen wurden (bei o. a. Methode

In einem intakten Aquarium reduziert sich der regelmäßige Arbeitsaufwand auf ein Minimum.
Alle zwei Wochen sollten Sie ca.
40 % des Wassers wechseln und
abgestorbene Pﬂanzenteile entfernen. Der Filter sollte nur gereinigt werden, wenn er kaum noch
Durchﬂuss zeigt. Niemals Filterreinigung und Wasserwechsel zusammen durchführen, da so enorme Anteile an Nutzbakterien aus
dem Wasser entfernt werden.
Die Fische sollten täglich gefüttert
werden, jedoch immer nur so viel,
wie sie innerhalb von zwei Minuten fressen können - zuviel Futter
belastet unnötig das Wasser. Achtung: Die meisten Einsteiger füttern deutlich zu viel!
Wer zu große Mengen füttert,
riskiert hohe Nitratwerte, die zu
Schnecken- und Algenplagen führen können.
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Um einer Überfütterung und
Überfettung entgegenzuwirken,
kann man seinen Fischen einen
„Diättag“ verordnen.
Urlaub
Führen Sie vor dem Urlaub nochmal einen Wasserwechsel durch.
Fische können im Urlaub problemlos über einen Zeitraum von zehn
Tagen alleine gelassen werden. In
dieser Zeit muss keine zusätzliche
Fütterung erfolgen, denn in der
Natur gibt es auch immer wieder
zu überbrückende Engpässe. Bei
längeren Zeiträumen lohnt sich
die Anschaﬀung eines Futterautomaten. Die Beleuchtung sollten
Sie ohnehin über eine Zeitschaltuhr regeln.
Aquaristik und Tierschutz
Die meisten im Fachhandel angebotenen Süßwasserﬁsche (90 %)
stammen heutzutage aus Zuchten.
Hier wird der natürliche Bestand
nicht gefährdet. Dagegen sollte
man vom Kauf von Wildfängen
absehen, denn diese Tiere haben
einen langen Leidensweg hinter
sich. Zudem gelten Wildfänge als
wesentlich empﬁndlicher in ihren
Haltungsansprüchen.
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Diese Problematik zeigt sich insbesondere bei den Meerwasseraquarien. Überdeckt durch die
Faszination an den farbenprächtigen Meerwasserﬁschen übersehen viele, dass ihre Haltung wesentlich aufwändiger ist als bei
den üblichen Süßwasseraquarien.
Laut der UN-Umweltorganisation
UNEP stammen zudem lediglich
0,3 % der Korallen und etwa 1 %
der Tiere aus Zuchten!
Die Tiere werden heute noch mittels eines starken Nervengiftes
gefangen - bei dieser Methode verenden Hunderte von Fischen und
die Korallenriﬀe werden empﬁndlich gestört. Angesichts dieser Tatsachen sollte man keine Meerwasseraquarien pﬂegen, sondern sich
lieber an den vielen interessanten
und farbenprächtigen Süßwasserﬁschen erfreuen.
Holger Wolf
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Tierquälerei
Ponykarussell

Nahrungsaufnahme beschäftigt
und bewegen sich frei im Herdenverband.

Säubrennerkirmes Wittlich: Das
Ponykarussell sorgte bereits in der
Vergangenheit für heiße Diskussionen. Mit dem Entschluss des
Stadtrates, auch in 2012 die Ponys
wieder laufen zu lassen, wird klar,
dass wirtschaftliche Interessen
immer noch über dem Tierschutz
stehen.

Im Karussell hingegen sind die
Ponys über Stunden direkt hintereinander angebunden und müssen
in der kleinen Manege immer in
derselben Richtung eng im Kreis
gehen. Das ist eine extrem einseitige Belastung, die Gelenke und
Muskulatur der Tiere angreift und
irreparable Schäden verursacht.

Die Problematik: Pferde sind hoch
entwickelte Lauf- und Fluchttiere. In der freien Natur sind Pferde
etwa 16 Stunden am Tag mit der

Darüber hinaus ist der enge Verband, in dem die Tiere hintereinander gehen müssen, eine absolut
unangenehme Situation für die
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wenn alle Auﬂagen eingehalten
würden, was hilft es den Tieren?
Selbst unter möglichst guten Bedingungen ist ein Karusselltag für
sie eine Marter!

Ponys, die mit viel Stress verbunden ist. Nicht selten entstehen bei
Ausweichbewegungen durch die
Stricke Maulverletzungen.
Der Geräuschpegel der Kirmes bedeutet zusätzlich extremen Stress
für die Tiere, die sich in ihrem
natürlichen Lebensraum derart
lauten Geräuschen durch Flucht
entziehen würden. Wie würden
Sie es ﬁnden, wenn Sie an einen
Strick gebunden stundenlang bei
erheblichem Lärm im Kreis laufen
müssten?
Aus Sicht des Tierschutzes wird
hier Tierquälerei geduldet. Die
Auﬂagen des Veterinäramts zu Ruhezeiten auf Weideﬂächen werden
völlig unzureichend eingehalten.
Hier fehlt es an einer ständigen
Kontrolle. Insbesondere an den
Familientagen werden die Tiere
geschunden, um für möglichst volle Kassen zu sorgen. Doch selbst

Auch für 2012 hat das Ponykarussell vom Stadtrat wieder die Freigabe für die Säubrennerkirmes erhalten. Daran ist auch die immer
noch rege Nachfrage schuld. Dies
ist ein Aufruf an alle Eltern und
Kinder, sich für das stille Leid der
Tiere zu sensibilisieren. Es gibt
artgerechte Möglichkeiten, Kindern das „Glück der Erde auf dem
Rücken der Pferde“ zu zeigen - mit
Respekt vor den Tieren.
Ein authentisches Reiterlebnis ist
das Ponykarussell sowieso nicht.
Eltern, die ihren Kindern das Erlebnis Pferd authentisch vermitteln wollen, sind mit dem Besuch
eines Ponyhofes sicherlich besser
beraten. Mit der Aussicht darauf
lässt sich sicher auch manches
quengelnde Kind vom Ponykarussell ablenken.
Die Tierschützer sind sich einig:
Lebende Tiere gehören nicht auf
einen Kirmesplatz!
Anke Zimmer
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Animal Hoarding Tierhölle auf
engstem Raum
Animal Hoarding (Tierhorten)
ist eine psychische Störung, vergleichbar mit dem Messie-Syndrom. Die Menschen sammeln und
halten Tiere in großer Anzahl.
Dabei sinken die Haltungsbedingungen nach und nach auf katastrophale Zustände. Die Halter
sind nicht mehr in der Lage, die
Tiere artgerecht zu versorgen und
die Quartiere verwahrlosen zusehends. Die Selbsteinschätzung der
Tierhorter ist stark gestört, oft ist
ihre gesamte Wohnung mit Exkrementen und Müll verdreckt. Dass
es den Tieren schlecht geht, können sie nicht mehr erkennen und
es bedarf oft langwieriger Verhandlungen, bis sie Lösungsangebote von Dritten annehmen.
Animal Hoarding kann alle Tierarten betreﬀen: Stalltiere, Haustiere,
Käﬁg- oder Nutztiere. Eins haben
alle Fälle gemeinsam: Das Leid der
Tiere ist unbeschreiblich groß. Oft
sind viele Tiere auf engstem Raum
eingepfercht. Sie sind unter- oder
fehlernährt, haben keinen Zugang
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zu sauberem Wasser. Meist kommen schwere Krankheiten dazu
oder Ungezieferbefall und unkontrollierte Vermehrung. Rangordnungskämpfe mit Verletzungen
und Tiere, die sich nicht mehr
wehren können, geschwächt sind
und deshalb verhungern, sind an
der Tagesordnung. Es gibt kein
Entkommen und die Tiere leiden
unvorstellbare körperliche und
psychische Qualen.
Da sich Tiersammler in der Regel
von der Außenwelt abschotten
und die Tiere in Wohnungen oder
nicht einsehbaren Geländen halten, sind Tierschützer auf die Mithilfe von Nachbarn angewiesen.
Diese hegen oft als Erste den Verdacht, dass etwas nicht stimmt.
Der Weg, den Tieren zu helfen, ist
lang und schwer. Selbst wenn das
Veterinäramt bei einer Kontrolle katastrophale Mängel bei der
Tierhaltung feststellt, wird der Bestand nicht automatisch beschlag-

nahmt. Erst werden Gespräche
mit dem Halter geführt, eventuell
Bußgelder verhängt und Tierzahlbegrenzungen auferlegt, doch in
der Zwischenzeit leiden die Tiere
weiter. Ein weiteres Problem ist,
dass Veterinärämter nur regional
zuständig sind und Tierhorter
trotz absolutem Haltungsverbot
und regelmäßigen Kontrollen der
Behörden durch Wohnungswechsel in der Lage sind, ihre krankhafte Sucht weiterzuführen.
Für Tierheime und Tierschutzvereine entsteht ein schwieriges
logistisches Problem, wenn es zur
Auﬂösung eines solchen Bestandes kommt. Die Unterbringung
und Versorgung vieler Tiere muss
schnell organisiert werden. Da stoßen ehrenamtliche Vereine schnell
an ihre personellen und ﬁnanziellen Grenzen, denn der pﬂegerische
Aufwand und die Kosten werden
ausschließlich von Spenden ﬁnan-

ziert und die ehrenamtlichen Helfer opfern einen beträchtlichen
Teil ihrer Freizeit.
Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, auch bei einem geringen
Anfangsverdacht eine Meldung
an die zuständigen Behörden zu
machen. Je schneller das Problem
erkannt wird, desto schneller
kann Hilfe für die Tiere erfolgen
- und für den betroﬀenen Halter.
Ja, auch die Tierhorter brauchen
dringend Hilfe, denn nur durch
eine professionelle psychologische
Behandlung dieser krankhaften
Störung kann das Problem wirklich bekämpft werden.
Bitte schauen Sie nicht weg! Melden Sie Fälle von Animal Hoarding
bei Ihrem Tierschutzverein, im
Tierheim, beim Veterinär- oder
Ordnungsamt!
Jutta Luna
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Fundtiere Wie verhalte ich
mich richtig?
Im Namen der Tiere erst mal vielen Dank, dass Sie dem Findling
helfen wollen.
Die folgende Anleitung beschreibt,
wie Sie sich anhand der gesetzlichen Grundlagen verhalten sollten, wenn Sie ein Tier gefunden
haben. Ob es ein Hund, eine Katze oder ein im Wald ausgesetztes
Kaninchen ist, spielt keine Rolle.
Es muss sich allerdings um ein
domestiziertes Tier oder dessen
Nachkommen handeln, also nicht
um ein Wildtier.
Fundtiere sind solche Tiere, deren
Eigentümer derzeit unbekannt ist.
Sie sind deshalb aber nicht herrenlos. Ist der Eigentümer nicht
zu ermitteln und der Finder nicht
bereit, das Fundtier zu behalten,
wird die Gemeinde des Fundortes
Eigentümer des Tieres (§ 976 Abs.
1 BGB).
Der Finder ist verpﬂichtet, dem
Eigentümer, oder, wenn ihm dieser nicht bekannt ist, der zuständigen Behörde unverzüglich den
Fund anzuzeigen. Die Behörde ist
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verpﬂichtet, das Tier ordnungsgemäß unterzubringen und ggf.
tierärztlich behandeln zu lassen
(§965-972 BGB)

Leitfaden
1. VG Fundamt/Ordnungsamt anrufen, oder, wenn das Amt nicht
zu erreichen ist, wie z. B. am
Wochenende, die nächste Polizeidienststelle.
2. Falls das Fundtier krank, verletzt oder schwer ausgehungert
ist, bringen Sie es sofort zum
Tierarzt! Die Rechnung mitgeben lassen zwecks Weitergabe
an die VG (§323c StGB Unterlassene Hilfeleistung, Gefahr in
Verzug!)
3. Den Fund melden und angeben,
dass man das Tier nicht behalten kann und dass die Gemeinde
bitte für Unterbringung sorgen
soll. Die ordnungsgemäße Unterbringung des Tieres ist eine
Pﬂichtaufgabe der Gemeinde!
4. Falls das Amt sich weigert,
das Tier aufzunehmen, bitte
Gespräch protokollieren und
Dienstgrad sowie Namen des
Gesprächspartners
notieren!
(Verstoß gegen TierSchG § 3;
Missachtung §§965-976 BGG in

Verbindung mit dem § 90a, sowie
§ 323c StGB und Art. 20a GG)
5. Man kann dem Ordnungsamt
anbieten, das Tier ein paar Tage
bei sich zu behalten, bis eine
Lösung gefunden wird. Unbedingt darauf hinweisen, dass
das Tier nur bis zur Auﬃndung
des Eigentümers bzw. bis zur
Vermittlung an einen neuen Eigentümer bleiben kann!
6. Man kann anbieten, das Tier
direkt zu einem Tierschutzverein oder ins Tierheim zu bringen. Die Gemeinde muss dann
trotzdem für alle Kosten auf-

kommen. Dabei sollte darauf
hingewiesen werden, dass für
die Unterbringung des Tieres
ein Anspruch auf Zahlung des
üblichen Tagessatzes besteht.
7. Das Ordnungsamt bitten, eine
Anzeige über das Fundtier ins
Amtsblatt oder Mitteilungsblatt
zu setzen.
8. Einen Tierschutzverein anrufen, wenn die Ämter jegliche
Hilfe verweigern!
9. Falls das Fundamt das Tier aufnimmt, erbitten Sie Rückmeldung über das Wohlergehen des
Tieres -Sicher ist sicher!

SEI T ÜB ER 5 0 J A HREN –
IHR M O D ER N ER DIENST LEISTER
RU N D U M D A S THEMA BAU EN U ND WOHNEN
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Auch freilebende Katzen gehören
zu den Fundtieren, obwohl die
Politik diesen Tieren den Stempel
„herrenlos“ gegeben hat, um sich
aus der Verantwortung zu ziehen.

ein anrufen! Wir werden Ihnen
mit Rat und Tat helfen.

Tausende von „herrenlosen“ Katzen fristen in Deutschland ein
jämmerliches, erbärmliches Dasein, gerade eben zwischen Leben und Tod. Es fehlt an Futter,
medizinischer Versorgung, Unterschlupf etc. Trotzdem gehören
diese Katzen zur Zeit jedoch nur
dann in die Kategorie „Fundtiere“,
wenn sie wenigstens eines der folgenden Merkmale besitzen:

Seit September 2011 beteiligen sich die Verbandsgemeinden Daun, Gerolstein, Kelberg
und Hillesheim mit einer Pauschale an den Kosten für Fundkatzen. Sie kommen damit ihrer Pﬂichtaufgabe gemäß dem
Fundrecht (§§ 965 - 972 BGB)
nach. Zwischen dem Förderverein Eifeltierheim e.V. und
diesen Verbandsgemeinden im
Vulkaneifelkreis ist jeweils ein
Vertrag zustande gekommen,
der die Verwahrung von Fundkatzen durch den Tierschutzverein sowie die Kostenübernahme in Form einer Pauschale
regelt. Die Zahlungen erfolgen
vierteljährlich und sind eine
große Hilfe bei der Bewältigung dieser Aufgabe.

-

gepﬂeges Äußeres
gechipt oder tätowiert
zahm

Tierschützer hoﬀen, dass dieser
Ausschluss angesichts des Elends
und überfüllter Tierheime bald
durch eine Katzenschutzverordnung (siehe Seite 10) ausgehebelt
wird. Für Hunde gibt es schon seit
2001 gesetzliche Regelungen, daher gehören Streunerhunde nicht
zum deutschen Straßenbild.
Falls das Fundbüro/Ordnungsamt
Ihr Fundtier nicht als solches anerkennt, bitte den Tierschutzver-
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Jutta Luna

Das Eifeltierheim
in Altrich: Hilfe für
Mensch und Tier
Im Eifeltierheim werden nicht nur
Tiere gut versorgt. Die Philosophie des gemeinnützigen Trägervereins Lernen und Arbeiten ist,
in Not geratenen und hilfebedürftigen Menschen zu helfen.
So werden bei uns viele Tiere von
Menschen aufgenommen, die sie
alters- oder krankheitsbedingt
nicht mehr ausreichend versorgen
können. Sie wissen, hier sind ihre
Lieblinge gut versorgt und werden
zügig in gute Hände weitervermittelt.
Auf der anderen Seite verlassen
viele Menschen unser Tierheim
mit einem Lächeln. Dann nämlich, wenn sie ein neues Haustier
gefunden haben, das zu ihnen
passt und sie in manchen Fällen
auch über den Verlust einer Katze,
eines Hundes und manchmal auch
eines Partners hinwegtrösten
kann. Auch wenn der Verlust nicht
zu ersetzen ist, die Konzentration
auf ein anderes Wesen, welches
ihre Hilfe braucht und ihr Vertrau-

en gewinnt, hilft häuﬁg, mit der
Trauer besser fertig zu werden.
Auch für junge Menschen wird
im Tierheim Altrich vieles getan.
Schülerinnen und Schüler haben
die Möglichkeit, ein Praktikum zu
absolvieren, um möglicherweise
ihren Traumberuf zu ﬁnden. Oder
sie erkennen ohne das Gefühl des
Scheiterns, dass dieser Beruf doch
nicht zu ihnen passt.
Andere leisten Sozialstunden ab.
Diese Jugendlichen sollen über
den Umgang mit den Tieren lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Derzeit verbringen elf Mädchen
gerne ihre Freizeit im Eifeltierheim. Sie helfen die Zimmer zu
reinigen, die Katzentoiletten zu
säubern und Futter zu verteilen.
Selbstverständlich bleibt auch
ausreichend Zeit für Streicheleinheiten, die Mensch und Tier gut
tun.
Eine Kooperation mit dem Wittlicher Krankenhaus ermöglicht
Patientinnen und Patienten der
Psychiatrie, die kurz vor dem Eintritt in den normalen Tagesablauf
stehen, pro Woche für drei Stunden ins Tierheim zu kommen. Der
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Umgang mit den Vierbeinern soll
den Menschen helfen, das mentale Wohlbeﬁnden zu fördern.
Zudem absolvieren derzeit zwei
junge Frauen ihre Ausbildung zur
Tierpﬂegerin im Eifeltierheim und
erlernen bei uns ihren Traumberuf.
Das sind nur einige Punkte, die
erkennen lassen, wie ein Tierheim
Menschen auf die verschiedenste
Weise über die Hilfe am Tier zugute kommt.

Kontakt:
E-Mail:
eifeltierheim-altrich@online.de
Internet:
www.eifeltierheim-altrich.de
Tel.: 06571 / 9 55 21 21
Öﬀnungszeiten:
Mo - Fr:

09.30 - 13:00 Uhr
17:00 - 18:00 Uhr
Sa:
09.30 - 12:00 Uhr
17:00 - 18:00 Uhr
So, Feiertag: 17:00 - 18:00 Uhr

Rainer Kordel, Tierheimleiter

Fachanwältin für Insolvenzrecht
Cusanusstraße 14, 54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531 - 973 966
A.-K.Justen@freenet.de
Fax: 06531 - 973 967
www.RA-Justen.de
Interessenschwerpunkte:
Arbeitsrecht, Verkehrsrecht, Sozialrecht
Sprechzeiten:
Montag – Freitag von 10-12 Uhr und 14-16 Uhr
Terminsvereinbarungen sind in Absprache auch zu anderen
Zeiten möglich
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„Notfelle“ Vermittlung von
FIV - Katzen
Hallo liebe Leser/innen,
ich bin Jonas, ein FIV (AIDS) Kater und wohne zur Zeit mit meinen Kumpels im Eifeltierheim
Altrich. Als ich dort ankam, bin
ich erst einmal zum Tierarzt gebracht worden. Der sagte nach
einem Bluttest: „FIV positiv!“ Na,
da dachte ich noch: Positiv ist immer gut. Inzwischen habe ich hier
mit den anderen AIDS-Katzen
festgestellt, dass dieses Positiv
überhaupt nicht positiv für uns
ist. Die meisten Tierheimbesucher
gehen nämlich sofort an unserem
Zimmer vorbei, wenn sie erfahren,
dass wir mit dem FI-Virus inﬁziert
sind, und geben uns Schmusekatzen keine Chance, weil sie denken,
dass wir krank sind.
Deswegen hatte ich leider viel
Zeit, mich bei unserem Personal,
das ich auch noch mit all den anderen Katzen teilen muss, genau
über meine „Krankheit“ zu informieren:
Wir sind „nur“ mit dem FI-Virus
inﬁziert. Das ist ein Virus, das ähn-

lich dem menschlichen HI-Virus
eine Immunschwächeerkrankung
hervorrufen kann. Deshalb wird
es auch Katzen-AIDS genannt.
Aber so lange dieses Virus nur in
uns schlummert, sind wir gesund.
Das Virus kann uns krank machen,
muss es aber nicht. Die meisten
von uns haben ein langes, gesundes Leben vor sich. Unser Handicap ist, dass wenn wir eine schwere Krankheit bekommen, z. B.
Lungenentzündung, es sich nachteilig auswirkt, wenn das Immunsystem nicht so gut funktioniert.
Empfehlenswert ist, durch gesunde Ernährung, Nahrungsergänzer
sowie Medikamente das Immunsystem zu stärken. Ihr Tierarzt berät Sie hierzu gerne.
Auf Menschen und andere Tiere
ist das Virus nicht übertragbar.
Nur Katzen inﬁzieren sich z. B. bei
der Geburt, bei blutigen Revierkämpfen und hauptsächlich bei
der Paarung.
Es wird geschätzt, dass in unserer
Gegend bis zu 30% der unkastrierten, freilaufenden Hauskatzen
mit dem FI-Virus inﬁziert sind. Da
dieses Virus aber nur durch einen
Bluttest nachgewiesen werden
kann, weiß das kaum jemand. DieSeite 47

ser Bluttest wird bei allen Katzen,
die ins Eifeltierheim kommen, mit
der Eingangsuntersuchung durchgeführt.
Wusstet ihr schon, dass meine
großen Verwandten, die Löwen in
Kenia, alle FIV positiv sind?
Schlecht geht es uns hier im Tierheim nicht. Wir leben in einem separaten Zimmer mit Wintergarten
und haben sogar einen eigenen
130 Quadratmeter großen Garten. Aber eigentlich möchten wir
doch lieber unser eigenes Revier

mit nettem Personal. Bitte gebt
auch uns ein Zuhause!
Alles Liebe, Euer Jonas
Nicola Bidinger
Damit FIV-negative Katzen
nicht mit dem Virus inﬁziert
werden können, empfehlen
wir, sie als Wohnungstiere zu
halten. Sie sollten möglichst
keinen Kontakt zu nicht inﬁzierten Katzen haben. Ein Freigehege wäre wünschenswert.

W I R HELFEN.
Nicht nur bei großen Problemen.
In unserer Praxis im Neubaugebiet
von St. Paul in Wittlich-Wengerohr
in der Arnold-Janssen-Straße15, Fon
06571/96146, www.tierarzt-tietz.de
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Flug
ins
Glück
grenzenloser
Tierschutz
Insbesondere in den südlichen
Ländern werden Tiere von Tierschutzorganisationen aus unvorstellbaren Situationen gerettet.
Trotz vieler Jahre Aufklärungsarbeit zählen Tiere in unseren
südlichen und südöstlichen Nachbarländern zur Wegwerfware und
werden einfach getötet, wenn sie
nicht mehr erwünscht sind. Aktuelles Beispiel ist die Massentötung
von Hunden und Katzen in der
Ukraine aufgrund der EM 2012.

völkerung stattﬁndet, werden
weiterhin viele Tiere hungern, leiden, grausam gequält und getötet.
Tagtäglich werden den Tierschützern vor Ort unglaubliche Vorkommnisse gemeldet. Der Phantasie der Täter sind dabei keine
Grenzen gesetzt.
Zum Glück gibt es einige „Auswanderer“, die in südlichen Ländern beheimatet sind und Einheimische, die vor Ort aktiven
Tierschutz betreiben. Sie kümmern sich darum, dass notleidende Tiere medizinisch versorgt,
entﬂoht, entwurmt und kastriert
werden.

Auch gibt es sehr viele herrenlose
Tiere, um die sich niemand kümmert und die sich rasant vermehren, da kaum ein Tier kastriert
ist. Einige dieser freundlich bettelnden Hunde und Katzen haben
auch Sie sicherlich schon einmal
in Ihrer gebuchten Hotelanlage
gestreichelt und vielleicht auch
gefüttert. Die Tiere haben gelernt,
auf diese Weise ihr Überleben zu
sichern.

Über die Internetseiten der angeschlossenen Vereine werden die
Hunde und Katzen anschließend
an tierliebe Menschen unter anderem in Deutschland, Österreich
und der Schweiz vermittelt. Da die
Helfer vor Ort es sich ﬁnanziell
nicht leisten können, jedes Tier
selbst in die neue Heimat des Tieres zu bringen, sind sie auf Unterstützung von sogenannten Flugpaten angewiesen.

Sofern trotz vieler Aufklärungskampagnen der Tierschützer jedoch kein Umdenken in der Be-

Flugpaten sind Urlauber oder
Reisende, die während eines Fluges die „Patenschaft“ für ein Tier
übernehmen, damit es auf deren
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Namen und in einer geeigneten
Transportbox je nach Größe im
Passagierraum oder im Frachtraum des Flugzeuges mitreisen
kann. Umgekehrt werden auf diese Weise auch Hilfsgüter (Futter,
Medikamente etc.) in die jeweiligen Länder gebracht.
Die Flugpaten gehen dabei keine
Verpﬂichtung im Sinne einer Patenschaft ein. Die gegebenenfalls
entstehenden Kosten für die Beförderung des Tieres werden vor
Ort von den entsprechenden Tierschutzorganisationen übernommen. Die Fluggesellschaft entscheidet über die Kosten und auch
darüber, ob ein Tier überhaupt
mitgenommen werden kann.

Wichtig: Für den Flugpaten entstehen keinerlei Kosten! Sie können den Tieren also ohne großen
Aufwand und ganz ohne Kosten
helfen.
Voraussetzung für die Eignung eines Flugpaten ist, dass Ihre Flugreise gebucht ist und die Reisedaten feststehen. Ebenso, dass die
von Ihnen gebuchte Fluggesellschaft Tiere transportiert und Sie
am Reiseziel (im Hotel oder mobil)
erreichbar sind.
Der Aufwand für Sie als Pate hält
sich sehr in Grenzen, da die Tierschutzvereine die Anmeldung
des Tieres übernehmen, das Tier
pünktlich zum Flughafen brin-
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gen und das Tier gemeinsam mit
Ihnen einchecken. Anschließend
erhalten Sie alle notwendigen Papiere, welche Sie nach Ankunft
am heimischen Flughafen zusammen mit dem Tier an eine(n)
Mitarbeiter(in) des Vereins übergeben müssen.
Das Tier wird Ihnen nach Ankunft
in der Transportbox von Mitarbeitern des Flughafens meist auf
einem Gepäckwagen vorgefahren
oder Ihnen am Sondergepäckschalter übergeben.
Nach Verlassen des Sicherheitsbereichs werden Sie schon von den

Vereinsmitarbeitern bzw. der neuen Familie des Tieres erwartet.
Weiterführende wertvolle Informationen mit Links zu den Tierschutzorganisationen in vielen
Ländern ﬁnden Sie unter www.
ﬂugpate.com, www.ﬂugpate.org
und www.ﬂugpaten.de.
Tierschutz darf nicht an unseren Grenzen aufhören. Mit einer
Flugpatenschaft ermöglichen Sie
zum Tode verurteilten Tieren eine
Chance auf ein Leben. Machen Sie
mit!
Sandra Wolf
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Tierregistrierungszentrale TASSO
Jedes Jahr verschwinden viele
Haustiere auf unerklärliche Weise. Viele dieser Tiere könnten zu
ihren Besitzern zurückgebracht
werden, wenn sie registriert wären. Daher empfehlen wir Ihnen,
ihr Tier unbedingt bei der Tierregistrierungszentrale TASSO registrieren zu lassen. Dies ist für Sie
kostenlos!
Sollte Ihr Tier verloren gehen und
gefunden werden, kann der Besitzer anhand der tätowierten,
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gechipten oder sich am Halsband
beﬁndlichen Nummer vom Tierarzt oder von TASSO ausﬁndig gemacht werden.
TASSO e.V.,
65784 Hattersheim
Tel.: 0 61 90 / 93 73 00
E-Mail: info@tasso.net
Internet: www.tasso.net

Hermanns Story
Aus der Pﬂegestelle von Brigitte Wiegers: Die Geschichte vom
„Kleinen Hermann“
Hermanns Mutter Lulu kam hochschwanger ins Eifeltierheim. Sie
war selbst gerade einmal sechs
Monate alt. Also noch viel zu jung
für Nachwuchs.
Lulu war die erste Katze im Tierheim, die sogar mit der Geburt
überfordert war. Nachdem sie
vier Babys auf die Welt gebracht
hatte, wusste sie nichts mit ihnen
anzufangen. Ihr Glück war, dass
sie im Tierheim gelandet war und
die Kleinen nicht auf der Straße
zur Welt bringen musste. Es wäre
das Todesurteil für die Katzenbabys gewesen. Für Lulu und ihre
Kleinen wurde liebevoll eine Box
vorbereitet. Zeitweise putzte und
säugte Lulu ihre Kinder, dann wiederum zeigte sie überhaupt kein
Interesse an ihnen. Der Wille war
da, aber wie schon gesagt, sie war
einfach viel zu jung.
Das Kleinste der Kätzchen wurde
zu einer Spezialistin für Handaufzuchten gebracht. Die restliche
Bande kam zu mir. Es war mein
erster Einsatz als Pﬂegestelle. Nun

bin ich bereits im dritten Jahr
Pﬂegestelle, aber das, was ich mit
diesem Wurf erlebt habe, übertriﬀt alles.
Eines der Kätzchen, Hermann,
verlor am dritten Tag an Gewicht,
Er atmete viel zu schnell. Ich bin
noch am Wochenende mit ihm
zum Tierarzt gefahren. Die Diagnose war niederschmetternd.
Kaum noch Atmung und Untertemperatur (dies ist sehr gefährlich!). Er bekam Medikamente gespritzt und wurde zu Hause sofort
auf eine Wärmﬂasche gelegt.
Trotzdem wurde Hermanns Zustand immer schlechter. Am
nächsten Tag fuhr ich mit ihm zu
unserer Spezialistin. Sie erkannte,
dass Hermann ein sogenannter
„Schwimmer“ war. Er hatte so gut
wie gar keinen Brustkorb. Und das
bisschen Brustkorb, was vorhanden war, wuchs quer. Die Vorderbeinchen hatten eine ganz unnatürliche Haltung und Herz und
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Lunge waren nur von der Haut
überzogen. Ein schrecklicher Anblick. Daher kamen auch die Probleme bei der Atmung.
Es war ein langer und schwerer
Weg für Hermann und mich. Er
wurde zwangsernährt. Ein Grad
zwischen Leben und Tod. Oft lag
er da und atmete wie ein Fisch.
Ich war mir nicht mehr sicher, ob
es richtig war, was ich machte. Zudem war da noch das Problem mit
der Missbildung. Aber ich wollte
ihn einfach nicht gehen lassen.
Glücklicherweise gab es Hermann
Kröfges, einen sehr tierlieben Phy-
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siotherapeuten. Er zeigte mir einmal in der Woche Übungen, die
Hermann mit Bravour bewältigte.
Inzwischen ist Hermann ein wunderschöner gesunder Kater geworden, der heute glücklich mit
einer Katzendame zusammenlebt.
Er hat sich zu einem frechen Kerl
entwickelt. Und jetzt seid Ihr dran.
Ratet mal, von wem er seinen Namen hat?
Übrigens, Hermanns Geschwister
und Mama Lulu haben auch ein
schönes Zuhause gefunden.
Brigitte Wiegers

Kinder sammeln für
den Tierschutz
Die Kinder der Familie Falkenberg
und ihre Freundin haben wieder
einmal für einen guten Zweck gesammelt. Diesmal waren es Futterspenden für den Förderverein
Eifeltierheim e.V.
Am 14. Dezember 2011 kam Ramona Falkenberg mit ihren Töchtern Chayenne und Thalia und
ihrer Freundin Gina Schmitz aus
Neunkirchen nach Hinterweiler zu
Barbara Krenz in die Pﬂegestelle
und brachten ein ganzes Auto voll
Katzen- und Hundefutter mit.
Ein gedeckter Tisch mit heißem
Kakao und Weihnachtsplätzchen
erwartete die Delegation. Viel interessanter
allerdings war der
kleine Schnuﬃ,
ein drei Monate
altes Katerchen.
Er durfte die Kinder begrüßen und
alle waren total
begeistert
von
ihm. Das Spielzeug, das bei den
gespendeten Sachen dabei war,

konnte dann gleich ausprobiert
werden.
Anschließend führte Barbara
Krenz ihren Besuch durch das katzenfreundlich umgebaute Dachgeschoss ihres Hauses. Die Katzen
können dort alle Zimmer nutzen.
Sie haben viel Platz zum Spielen, Toben und Verstecken. Viele
Kratzbäume und Klettermöglichkeiten, eine Liege, Kartons und
Rascheltunnel bieten jede Menge
Abwechslung.
Die Futterspende wurde auf die
Pﬂegestellen des Vereins verteilt.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung!
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Quilt-Verlosung
zugunsten des Fördervereins Eifeltierheim e.V.
Anfang der Neunziger Jahre hielt
Lehrerin Marianne Rösner in der
Volkshochschule Gerolstein die
ersten Patchwork- (Flickenwerk-)
Kurse ab und machte die Frauen
aus Gerolstein und Umgebung so
mit den Grundkenntnissen der
Patchwork-Kunst vertraut. „Quilten“ bezeichnet das Zusammennähen der Patchworkdecken und
-wandbehänge mit feinen Steppstichen. Mit der Zeit entwickelte
jede Näherin ihren eigenen Stil.
In vielen Ausstellungen wurden
die Werke gezeigt, sogar bei der
Kreativmesse 2009 in Wiesbaden
haben die Damen ihre Quilts ausgestellt.
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Als „Vulkanquilterin“ Thea Merkelbach den Vorschlag machte, einen
Gemeinschafts-Quilt zu nähen,
den man für einen guten Zweck
verlosen würde, musste nicht lange nach einem würdigen Zweck gesucht werden. Mitquilterin Erika
Bischof, gleichzeitig Mitglied im
Förderverein Eifeltierheim e.V.,
konnte die übrigen Damen schnell
überzeugen, den Erlös der Verlosung für den Tierschutz zur Verfügung zu stellen.
Im Juli 2011 war es dann soweit.
Vom 10. bis 17. Juli fand die Patchwork-Ausstellung in der Festhalle
in Pelm statt, an welcher der Quilt
zugunsten des Fördervereins Eifeltierheim e.V. verlost wurde. Beim
Losverkauf erzielte die Gruppe
eine Summe von 401,00 Euro und
noch einmal 208,27 Euro wurden
in die Spendendosen gesteckt. Somit konnten die Vulkanquilterin-

nen durch Erika Bischof bei der
Vorstandssitzung des Fördervereins am 27.09.2011 der Vorsitzenden Anke Zimmer einen Betrag
von 609,27 Euro als Spende für
den Tierschutz überreichen. Den
Quilt gewann Swetlana Gabricevic, die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins.
Im Namen der Tiere sagen wir
„Tausend Dank“ allen Mitwirkenden, insbesondere Thea Merkelbach, Marilies Schmitz, Irmtraud
Wilke, Jean ten Bos, Erika Bischof,
Waltraud Müller, Kate Wood-Kaiser und Elisabeth Wülferath.
Die „Gerolsteiner Vulkanquilterinnen“ würden sich über „Zuwachs“
sehr freuen und sind allen Interessierten gerne beim „Eingewöhnen“ behilﬂich.

Förderverein
Eifeltierheim
unterstützt Tierschützer in Litauen
Wie in allen osteuropäischen EUMitgliedsländern gibt es auch in
Litauen Tötungsstationen für herrenlose Tiere. Diese Hunde und
Katzen werden eingefangen und
nach einer kurzen Wartezeit getötet. Dabei ist es egal, ob sie jung
oder alt, gesund oder krank sind.
In Litauen gibt es zwar inzwischen
ein Tierschutzgesetz, dieses wird
jedoch nicht umgesetzt. Die Tierschützer in Litauen setzen sich
mit viel Engagement ein, um von
den zahllosen herrenlosen Tieren
möglichst viele zu retten. In den
letzten Jahren wurden allein in
Vilnius drei Tierheime geschaﬀen
für jeweils ca. 30 Hunde sowie für
40 - 50 Katzen. Dort werden kranke Tiere behandelt, die Hunde und
Katzen werden kastriert und in
ein neues Zuhause vermittelt.
Die Vereine „Tiere in Not“ und
„Lessie“ aus Vilnius als auch der
Verein „5. Pfote“ aus der Stadt
Kaunas setzen sich verstärkt für
die Rettung von Hunden und KatSeite 57

groß, besonders unter den Ehrenamtlichen, die sich oft genug das
Futter für ihre Schützlinge vom
Mund absparen.

zen aus den Tötungsstationen
ein.
Außerdem formierten sich kleine Gruppen von Ehrenamtlichen,
welche herrenlose, kastrierte Tiere
an Futterstellen versorgen, für sie
Schutzhäuschen aufstellen oder
Pﬂegestellen unterhalten und sich
um die Tiervermittlung bemühen.
In den letzten Jahren erhielten wir
große Unterstützung, auch durch
Futterspenden vom Förderverein
Eifeltierheim e.V. Allein im September 2011 erhielten wir 1300
kg Trockenfutter, welches freundlicherweise neben Hilfsgütern für
bedürftige Menschen vom Verein
IGfM (Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte e.V., Vorsitzende Katrin Bornmüller, Wittlich) an die Caritas in Vilnius mitgeliefert wurde. Das Futter wurde
unter einem Tierheim und den o.
g. kleinen Tierschutzgruppen aufgeteilt. Darüber war die Freude
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Ich weiß, dass die Arbeit der Tierschützer in Deutschland nicht einfach ist, jedoch bei uns hier in Litauen ist es noch viel schwieriger,
den Tieren zu helfen, da die ﬁnanziellen Mittel sehr begrenzt sind
sowie wegen der wirklich harten
und langen Winter (oft bis unter
Minus 30 Grad).
Daher bedanken wir uns von
ganzem Herzen für die großartige Unterstützung unserer Tierschutzarbeit in Litauen durch den
Förderverein Eifeltierheim e.V.
Unser besonderer Dank geht dabei an Anke Zimmer und Swetlana
Gabricevic.
Lucija Jatkialo
Tierschützerin aus Litauen
(Übersetzung: Swetlana Gabricevic)
Übrigens konnten über unser Vereinsmitglied Frau Gabi Merkens
aus Hohenfels-Essingen zehn
Hunde aus Litauen in ein gutes
Zuhause in unserer Region vermittelt werden. Herzlichen Dank
für Ihren enormen Einsatz!

Fressnapf Wittlich
übergibt Spenden
Großer Grund zur Freude im
Tierheim in Altrich. Daniel Müller, Vertriebsleiter von Fressnapf,
überreichte dem Leiter des Eifeltierheims, Rainer Kordel, einen
Warengutschein im Wert von
1000 Euro. Ebenso durfte sich
Anke Zimmer, Vorsitzende des
Fördervereins Eifeltierheim e.V,
über eine Geldspende im Wert von
ebenfalls 1000 Euro freuen.
„Wir arbeiten schon seit Jahren
sehr gut zusammen und so ist es
uns auch ein dringendes Anliegen, diese beiden Organisationen
zu unterstützen, zum einen weil
damit etwas für den Tierschutz in
der unmittelbaren Umgebung getan wird und zum anderen weil wir
wissen, dass sich hier alle Hand in
Hand ausschließlich zum Wohle
der Tiere engagieren.“ so Daniel
Müller. „Diese 1000 Euro decken
fast 20 Prozent unseres jährlichen
ﬁnanziellen Bedarfs für Futter
und Streu.

größere Geld- oder Sachspenden
angewiesen, um den Tierheimbetrieb aufrecht zu erhalten. So
konnten wir mit Stand 01. Juni
2012, 137 Katzen und 47 Kleintiere (Vögel und Nager) bei uns aufnehmen, medizinisch versorgen
und zum größten Teil schon in ein
neues Zuhause vermitteln. Deswegen sind wir Fressnapf sehr dankbar für diese großzügige Spende.“
erklärt Rainer Kordel.
Anke Zimmer vom Förderverein
ist sich sicher. „Uns hilft die Spende sehr viel weiter. Eine unserer
Hauptaufgaben besteht darin,
herrenlose Katzen einzufangen
und zu versorgen. Hierzu gehören
auch die medizinische Versorgung
und die Kastration durch Tierärzte, um so eine ungewollte Population und somit das Katzenelend
einzudämmen. Gerade hierdurch
haben wir erhebliche anfallende
Kosten und sind auf Spenden angewiesen.“

Da sich unser Tierheim fast ausschließlich über Spenden ﬁnanziert, sind wir auf kleinere oder
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Wichtige Adressen
Tierärzte/ innen
Fachtierarzt für Kleintiere
Dr. med. vet. Tobias Neuberger
Wiesenweg 27
54470 Bernkastel-Kues (Andel)
Tel. 0 65 31 / 97 30 30
www.tierarzt-neuberger.de
Sprechzeiten Termine:
Mo. - Fr. 8 bis 12 Uhr
Freie Sprechzeiten:
Mo. - Fr. 16 bis 18:30 Uhr
und Sa. 10 bis 12 Uhr
Tierärztliche Praxis
Susanne Fügen
Bergstr. 3
54550 Daun
Tel. 0 65 92 / 98 52 77
www.tierarzt-daun.de
Sprechzeiten Termine:
Mo. - Fr. 9 bis 12 Uhr
Freie Sprechzeiten:
Mo. 17 bis 19 Uhr
Mi. und Do. 16 bis 18 Uhr
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Fachtierärztin für Kleintiere
Dr. Elsbeth Harings
Unter den Dolomiten 8
54568 Gerolstein
Tel. 0 65 91 / 98 20 72
www.tierarztpraxis-harings.de
Sprechzeiten:
Mo. - Sa. 9 bis 11 Uhr
Mo. Di. Do. und Fr.
15:30 bis 18:30 Uhr
Tierarztpraxis
Tina Caspari & Sonja Schmitt
Waldschloß
56841 Irmenach
Tel. 0 65 41 / 81 01 83
Sprechzeiten:
Mo. - Fr. 11 bis 12 und
17 bis 19 Uhr
Sa. 11 bis 12 Uhr
Tierarztpraxis
A. Sibbing & M. Miesen
Kölnerstr. 45
54584 Jünkerath
Tel. 0 65 97 / 22 11
Sprechzeiten:
Mo. - Sa. 10 bis 12 Uhr
Mo. Di. Do. Fr. 16 bis 18 Uhr

Gemeinschaftspraxis
Dr. Sabine Bürgener
Wittum 15
53539 Kelberg
Tel. 0 26 92 / 22 9
Sprechzeiten:
Mo. Di. Do. Fr. 15:30 bis 18 Uhr
Mi. 10:30 bis 12 Uhr
Tierarztpraxis Kohl
Industriestr. 3
54655 Kyllburg
Tel. 0 65 63 / 22 28
www.tierarztpraxis-kohl.de
Sprechzeiten:
Mo. Di. Do. und Fr. 9 bis 11 Uhr
und 17 bis 19 Uhr
Sa. 9 bis 11 Uhr
Tierarztpraxis zur römischen Villa
Gewerbegebiet Im Paesch 7
54340 Longuich
Tel. 0 65 02 / 92 93 0
www.tierarztpraxis-longuich.de
Mo. bis Fr. 8 bis 13 und
15 bis 19 Uhr (Do. bis 20 Uhr)
Sa. 9 bis 14 Uhr
So. 9 bis 13 Uhr

Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis
Dr. Anja Becker /
Dr. Marion Hornkamp
In der Stier 1
56295 Lonnig
Tel. 0 26 25 / 95 87 78
www.allemeinetiere.de
Sprechzeiten: Wegen Behandlungen und OPs bitte vorher anrufen.
Mo. bis Fr. 8 bis 12
und 16 bis 18:30 Uhr
Sa. 9 bis 12 Uhr
Tierärztin
Marion Simon
Mühlenstraße 1a
54518 Niersbach
Tel.: 06575 / 90 90 360
Sprechzeiten:
Mo. Di. Do. Fr. 16 bis 18:30 Uhr
Tierarztpraxis
Sarah Kasel
Ulmenstr. 25
54597 Ormont
Tel. 0 65 57 / 90 19 794
Sprechzeiten:
Mo. und Mi. 16 bis 18 Uhr
Di. 10 bis 12 Uhr
Fr. 15 bis 17 Uhr
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Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis
Dres. Dahmen u. Dres. Dünner
Burgring 9
54595 Prüm
Tel. 0 65 51 / 95 240
Sprechzeiten:
Mo. - Fr. 15 bis 18:30 Uhr
Sa. 9 bis 11 Uhr
Tierarztpraxis
Dr. Stefanie Müller /
Dr. Sonja Rohmer
Maarstr. 2
54662 Speicher
Tel. 0 65 62 / 93 00 81
Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 8:30 bis 12 Uhr
Mo. Di. Do. Fr. 16 bis 19 Uhr
Sa. 9 bis 11 Uhr
Kleintierpraxis Brüning
Dr. Stefan Brüning &
Dagmar Brüning
Reitergässchen 7 b
54338 Schweich
Tel. 0 65 02 / 99 69 902
www.tierarzt-schweich.de
Sprechzeiten:
Bitte Terminabsprache
Mo. – Fr. 9 bis 11 Uhr
und 16 bis 18 Uhr
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Prakt. Tierärztin
Dr. Ute Csizmadia
Wildbadstr. 159
56841 Traben-Trarbach
Tel. 0 65 41 / 81 04 88
Sprechzeiten Mo. 18 bis 20 Uhr
Di. Do. und Fr. 16 bis 18:30
Tierärztliche Praxis
Catharina Ziegler
Löhrstr. 7
54552 Üdersdorf
Tel. 0 65 96 / 900 32 00
www.hundkatzekuh.de
Sprechzeiten:
Mo. und Fr. 9 bis 12
und 15 bis 19 Uhr
Mi. 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr
Do. 15 bis 18 Uhr
Tierärztliche Praxis
S. Knut
Alte Holzindustrie 4
54516 Wittlich
Tel. 0 65 71 / 9 62 30
www.tierarzt-knut.de
Sprechzeiten:
Mo. bis Fr. 8:30 bis 10 Uhr
Mo. Di. Do. und Fr.
16:30 bis 19 Uhr
Sa. 11 bis 12:30

Tierärztliche Praxis
Michael Tietz
Arnold-Janssen-Str. 15
54516 Wittlich
Tel. 0 65 71 / 961 46
www.tierarzt-tietz.de
Sprechzeiten:
Mo. Di. Do. und Fr. 9 bis 11 Uhr
Mo. Di. und Fr. 16 bis 19 Uhr
Mi. 16 bis 19 Uhr
(Terminvereinbarung)
Sa. 9 bis 13 Uhr
Tierkliniken
Dr. Anja Baronetzky-Mercier
Römerstr. 75
56727 Mayen
Tel. 0 26 51 / 45 17
Notdienst : 01 70 / 550 39 58
www.tierklinik-baronetzky-mayen.de
Terminsprechstunden:
Mo. – Fr. 9 bis 11 Uhr
und 16 bis 19 Uhr
Sa. 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
So. 11 bis 13 Uhr
Feiertag: 13 bis 14 Uhr

Pﬂegestation
(Wildvögel und Igel)
Wildvogel-Pﬂegestation
Kirchwald e.V.
Auf Schlichenrath 2
56729 Kirchwald b. Mayen
Tel. 0 26 51 / 39 71
www.wildvogel-pf legestationkirchwald.org
Wildvögel und Igel
Partner-Tierschutzverein der
Region
Tierhilfe Thalfang e.V.
Ahornweg 12
54470 Bernkastel-Kues (Andel)
www.tierhilfe-thalfang.de
Tel. 0 65 31 / 87 91
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SCHNAPP
DIR DIE NEUE

GESCHENKKARTE!
Auﬂadbar von
10 bis 250 Euro!

TOLLE GESCHENKIDEE!
Ob Weihnachten, Geburtstag, Ostern, Valentinstag,
Hochzeit oder Dienstag –
die Fressnapf Geschenkkarte ist für jeden Anlass
genau das richtige
Geschenk, um Mensch und
Tier glücklich zu machen!
TE
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