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Von Zeit zu Zeit fragt man sich, ob der 
Tierschutz in unserem Land sich zum 
Guten oder vielleicht sogar zum Schlech-
ten hin verändert. Ich selbst habe nie 
größere Unterschiede bemerkt. Es hat 
mich immer sehr gestört, dass viel gere-
det, aber nichts wirklich gesagt wurde. 
Man müsste, man könnte… Die Politik 
sollte … Ich kann es nicht mehr hören.

Neuerdings jedoch meine ich ein bisschen 
Bewegung zu spüren. Zwar immer noch 
sehr theoretisch, aber der Unmut über die 
Ausbeutung und die schlechte Behand-
lung von Tieren wird deutlicher. Ereignis-
se wie z.B. die verheerenden Buschbrände 
in Australien tragen mit dazu bei, an die 
leidenden Tiere und Menschen zu den-
ken und sich mal selbst zu hinterfragen. 
Wir, die wir täglich konfrontiert sind mit 
dem Versagen der Menschen im Bereich  

Tier- und Umweltschutz, sind natür-
lich skeptisch. Aber die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt. 

Wir bewegen was
Immerhin hat der Tierschutzverein Düs-
seldorf inzwischen fünf Projekte um 
vieles zu verbessern. Da ist zunächst 
unser Tierheim, das Herzstück, „TiNa 
macht Schule“ für Jugend und Zukunft, 
das „Stadttaubenmanagement“ für die 
Regulation der Taubenpopulation, „Tier-
schutz in der Landwirtschaft“ für die 
sogenannten Nutztiere und last but not 
least, unser neuestes Projekt „Wildtier-
auffangstation“, welches gerade in der 
Entstehungsphase ist. Dabei soll es aber 
bleiben. Wir wollen keinen Aktionismus, 
wir wollen Erfolge. Die haben wir auch. 
Unser Tierheim hat in 2019 den „Golde-
nen Fressnapf“ gewonnen. Tagesarbeit 

läuft auch sehr gut. „TiNa macht Schule“ 
hat den zweiten Platz beim Deutschen 
Tierschutzpreis geholt. Das „Stadttau-
benmanagement“ hat in 10 Jahren 55 Tsd 
Eier ausgetauscht und beim „Tierschutz 
in der Landwirtschaft“ haben wir 1.500 
Schweine mit IMPROVAC impfen lassen 
und sie so vor der betäubungslosen Kas-
tration bewahrt. Die Landwirte, die mit-
gemacht haben, sind weitgehend bei der 
Methode geblieben, sodass man inzwi-
schen von mehreren tausend Tieren reden 
kann, denen diese Tortur erspart blieb. So 
stellen wir uns Tierschutz vor. Glauben Sie 
mir, das kostet Kraft, Zeit und Geld. Aber 
jedes Tier ist es wert.

Ihre 

Tierschutzverein Düsseldorf 
und Umgebung e.V. 1873
Fürstenwall 146
40217 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 13 19 28
Fax.: 0211 - 13 43 07
info@tierschutzverein-duesseldorf.de

Tierheim Düsseldorf
Rüdigerstr. 1
40472 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 65 18 50
Fax: 0211 - 65 28 90
info@tierheim-duesseldorf.de
www.tierheim-duesseldorf.de

Öffnungszeiten Tierheim Düsseldorf
Montag bis Samstag: 12.00 - 16.00 Uhr
Di., So. und feiertags: geschlossen

Wir sind
Mitglied im:

ÜBERBLICK
von Monika Piasetzky

INHALT 

2  Ein schwerer Gang – 
Führung durch den 
Schlachthof

8  Affe, Papagei und Co 
– Safari im Tierheim

12    Gummibärchen, Saft 
und Co. – Von wegen 
vegetarisch!

16  Unterwegs für 
Recht und Tierwohl 
– das Ordnungsamt

27   Jugendtierschutz – 
TiNa macht Schule

SPENDENKONTO: TIERSCHUTZVEREIN DÜSSELDORF 
Stadtsparkasse Düsseldorf · IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58

BBBank · IBAN: DE46 6609 0800 0004 0981 45
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EIN SCHWERER GANG – 
FÜHRUNG DURCH DEN SCHLACHTHOF
von Monika Piasetzky, Winnie Bürger

Wenn man sich mit dem Thema Tiere in der Landwirtschaft 
beschäftigt, kommt man nicht daran vorbei, sich auch mit dem 
Tod der Tiere auseinanderzusetzen. Für zwei vegan lebende 
Tierschützer ist das eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Aber 
notwendig, man muss schon hinsehen, wenn man den Dingen 
auf den Grund gehen möchte. Kürzlich waren wir bei Tönnies – 
dem größten Schlachtbetrieb in Deutschland. Ein Termin, der 
uns schon Tage vorher Bauchschmerzen und schlafl ose Nächte 
bescherte. Was würden wir zu sehen bekommen? 

Täglich schlachtet Tönnies rd. 20.000 Tiere. 
Der Ablauf ist automatisiert. 

Ein schwerer Weg
Gemeinsam mit dem Tierwohlbeauftragten von Tönnies – 
einem Tierarzt – und unserem Ansprechpartner Abteilungslei-
tung Landwirtschaft, quälen wir uns erst mal in die unvermeid-
liche Schutzkleidung: Hose, Kittel, Gummistiefel, Haarnetz 
und eine Haube mit Mundschutz. Klar, wo Lebensmittel verar-
beitet werden muss es natürlich extrem hygienisch zugehen. 
Deshalb sind auch an jeder Station Händedesinfektionsgeräte, 
die wir alle benutzen müssen, obwohl man seit der vorherigen 
Desinfektion überhaupt nichts angefasst hat. Aber lieber so, 
als dass irgendein Keim auf’s Fleisch kommt. 

Hunderte LKWs halten täglich an der Rampe vor dem Gebäude 
und öffnen ihre Türen. Die Schweine werden über eine sanft 
ansteigende, rutschfeste Rampe in eine riesige Halle mit 
Buchten gebracht. Dabei werden Treibbretter benutzt, auf 
die – wenn nötig - geklopft wird. Außerdem sind die Arbeiter 
angehalten, mit den Schweinen zu sprechen und vor allem, 
sie gewaltlos anzutreiben. Das Klopfen auf die Treibbretter 
genügt, man muss die Schweine nicht schubsen, schlagen 
oder gar treten, um sie in die jeweilige Bucht zu leiten. Die 
Tiere bleiben dann mit ihrer Gruppe für 1-2 Stunden in einer 
Wartebox mit Wasserberieselung und Nippeltränken, um sich 
von dem Transport zu erholen. 

Warten auf das was kommt
Kranke oder verletzte Tiere werden direkt nach der Anliefe-
rung separiert, damit man ihnen diese Wartezeit erspart. Sie 
kommen in eine separate Box, wo eine Nottötung (Elektrobe-
täubung und sofortiges Ausbluten) stattfi ndet. Das geschieht 
schnell und leise, die Tiere in der Nebenbox zeigen keine 
Anzeichen von Angst oder Stress. 

Ein Bildschirm zeigt verschiedene Daten zu Landwirt, Trans-
porteur, Anzahl Tiere, aktuelle oder frühere Gesundheitspro-
bleme (nach Organsystemen aufgeschlüsselt) u.a. an. Dadurch 
hat ein kontrollierender Amtsveterinär direkt den Überblick 
und kann Rückschlüsse auf die Haltung ziehen.

Ein alltägliches Bild, welches trotzdem betroffen macht
Foto: iStock
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Nach der Wartezeit öffnet sich die Box am hinteren Ende und 
kleinere Gruppen werden in Richtung Backloader getrieben. 
Wichtig ist das Laufen in der Gruppe, denn ein Schwein will 
normalerweise nicht einzeln laufen. Statt Treibbrettern gibt 
es eine automatisierte Zuführung zum Backloader. Die lässt 
ein wenig Unruhe entstehen, aber alles in allem geht es auch 
hier angstfrei ab. Wie gut, dass die Tiere nicht wissen, dass 
es sich bei dem Backloader um eine Art Aufzug handelt, in 
den dann das Betäubungsgas eingeleitet wird.

Die Betäubung muss sicher sein
Die Betäubung erfolgt bei Tönnies mit 93 % Kohlendioxyd 
(gesetzlich vorgeschrieben sind nur 80 % CO²) was mit etwa 
10 Sekunden Atemnot und Schleimhautreizung einhergeht. 
Andere Methoden wie Argon, Stickstoff-Schaum und Helium 
wurden bereits erprobt, aber aus unterschiedlichen Gründen 
verworfen. Die Versuchsberichte von unabhängigen Instituten 
habe ich alle gelesen und es gibt wohl derzeit tatsächlich 
keine Alternative. Lediglich Helium ist komplett ohne diese 
10 Sekunden Angst anzuwenden, allerdings sind die Tiere 
dadurch nur so kurz narkotisiert, dass die Gefahr, zu erwachen 
bevor sie tot sind, viel zu hoch ist. Derzeit laufen aber weitere 
Forschungen und man kann nur inständig hoffen, dass bald 
eine Methode gefunden wird die den armen Schweinchen auch 
diese 10 Sekunden Leid ersparen wird.

Die betäubten Tiere kommen per Förderband aus der Gaskam-
mer, werden durch Ketten mit einem Bein an einen Haken 

gehängt (wenigstens wird der Haken nicht durch das Bein 
getrieben!), hochgezogen und automatisch weiterbefördert. 
Vor dem Aufhängen prüft ein Mitarbeiter per Lidrefl exkontrolle 
ob das jeweilige Tier auch tatsächlich narkotisiert ist. Denn 
noch lebt es ja …

Ein paar Meter weiter wird es dann getötet. Ein schneller 
Stich in die Schlagader und das Blut schießt heraus. Der 
dort zuständige Mitarbeiter kontrolliert vorher ebenfalls per 
Lidrefl exkontrolle die Betäubung bevor er das Ausbluten ein-
leitet. Sollte er merken, dass bei einem Tier die Narkose schon 
nachgelassen hat – oder auch wenn er nur Zweifel hat - muss 
er das Band anhalten und eine Nachbetäubung (Elektro) 
durchführen. Um sicherzustellen, dass er das auch tut, gibt 
es Videokontrolle und andere Maßnahmen, mit denen seine 
Sorgfältigkeit überwacht wird. 

Es folgt die Kontrolle
Um sicher zu gehen, dass das Ausbluten wirklich zum Tod 
geführt hat, misst eine spezielle Waage das Ausgangsgewicht 
des Schweins und das Gewicht nach dem Ausbluten. Falls hier 
weniger als 2 % Gewichtsverlust zu bemerken sind, muss das 
Ausbluten noch einmal durchgeführt werden. Denn die nächs-
te Station ist das Heißwasserbad, damit die Borsten entfernt 
werden können. Das Eintauchen ins kochende Wasser wäre für 
ein noch lebendes Tier entsetzliche Qual, deshalb wird hier 
doppelt und dreifach kontrolliert. Dann wird der Schlachtkör-
per eröffnet und die Innereien entfernt. Schließlich erfolgt 

Foto: krumanop / shutterstock.com
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die Zerteilung. Einzelne Teile kommen in einzelne Kisten, z.B. 
Pfoten (für China). Insgesamt gibt es acht verschiedene Char-
gen zu berücksichtigen. Die Teile, aber auch Schweinehälften 
und ganze Schlachtkörper, kommen dann ins Kühlhaus, von 
wo aus später die Verladung in die LKWs erfolgt.

Am Ende des Weges
Der Schlachthof ist riesig. Unglaublich viele Menschen arbeiten 
da. Es ist laut und blutig, sobald man die Wartebereiche und 
den Backloader hinter sich gelassen hat. Was uns ein wenig 

tröstet ist die Tatsache, dass durch die vielen Sicherheits- 
systeme und die Überwachung weitgehend ausgeschlossen 
werden kann, dass die Tiere unter Angst, Panik oder Schmerzen 
leiden. Tönnies hat einen schlechten Ruf, weil eben so viele 
Tiere geschlachtet werden, auf der anderen Seite hat man 
dadurch aber genug Geld, um die Sicherheitseinrichtungen 
(wie z.B. die Waage, die kontrollierenden Mitarbeiter, die 
Videoüberwachung) zu installieren. Das können sich kleine 
Schlachthöfe gar nicht alles leisten. 

Unser Resümee 
Nachdem wir das alles in uns aufgenommen haben, wissen 
wir: das war das erste, aber nicht das letzte Mal. Wir werden 
versuchen, mit Hilfe unserer neuen Partner aus der Land-
wirtschaft, Schlachthöfe, die nicht die gerade gesehenen 
Standards in der Tierbehandlung leisten, herauszufiltern. 
Dort muss auf die Vorgehensweise Einfluss im Tierschutz-
sinn genommen werden. Es wird sich zeigen, ob wir dort 
gehört werden oder ob weitere Maßnahmen ergriffen werden 
müssen.

Ob wir es nun gut finden oder nicht, es ist klar, dass wir das 
massenhafte Töten nicht verhindern können. Wir sehen es 
aber als unsere Herausforderung an, dafür zu sorgen, wenn 
ein Tier sein junges Leben für einen kurzen Genuss im Ess-
verhalten der Menschen geben muss, dass es wenigstens in 
Würde sterben kann, ohne Angst und Schmerzen.

Es geht um den fairen Umgang mit den Tieren
Foto: krumanop / shutterstock.com

für das Baugewerbe
Spezialartikel

FRINGS Bautechnik GmbH & Co KG · Tel. (0 21 04) 3 30 52
Schimmelbuschstr. 29 · 40699 Erkrath (Hochdahl) 
www.frings-bautechnik.de · info@frings-bautechnik.de

zz Abstandhalter

zz Schalungstechnik

zz Bewehrungstechnik

zz Dichtungstechnik

zz Bauakustik

zz Kunststo�

zz Ankertechnik

zz Verankerungstechnik

zz Montagetechnik

zz Fassade

zz Lagertechnik

zz Verschiedenes 
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Am Nordfriedhof 7 · 40468 Düsseldorf
Telefon 0211/432772 · Fax 0211/432710

Friedhofsgärtnerei Josef Vell GmbH
seit 1919

· Grabneuanlagen 
· Grabpflege mit Wechselbepflanzung

· Dauergrabpflege mit Gärtnergarantie
(auf dem Nord-, Süd- und Unterrather Friedhof)

· Trauerfloristik 
(Lieferung zu allen Düsseldorfer Friedhöfen)

· Blumen in alle Welt durch Fleurop
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Hier finden Sie noch viel mehr Bellos, Miezen und andere Haustiere, 
die ein neues Zuhause suchen:

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE
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TIERVERMITTLUNG – BESONDERE NOTFELLE
von Katrin Haas

Sensibelchen Jule sucht jemanden mit Erfahrung
Jule wurde bisher zwei Mal vermittelt. Leider hat Jule sehr starke Probleme 
mit Veränderungen. Manchmal neigt sie zur Unsauberkeit oder sie lehnt es 
ab zu fressen. Sie benötigt ein Zuhause mit Katzenerfahrung. Ein Zuhause 
mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Einen Menschen, der viel Zeit mit 
Jule verbringen kann. Sie hat alles schon im Tierheim erlebt und gibt sich 
auf. Sie hat eine Chance verdient den Menschen zu finden, der sich bewusst 
ist, dass es am Anfang mit Jule Probleme geben kann und dem gewachsen 
ist. Über einen gesicherten Freigang würde sich das Sensibelchen sehr freuen. 

Vermittelt und
… leider wieder zurück ins Tierheim gekommen. So erging 
es Dorothy, Nola und Tricia. Sie sind leider E.C. positiv. 
Durch die Erkrankung sind sie zwar generell etwas wackelig 
auf den Beinen, aber das hindert sie nicht daran ganz 
normales Kaninchenverhalten zu zeigen. Sollten die Symp-
tome schlimmer werden, benötigen sie aber Medikamente. 
Sie fressen gerne frische Kräuter und Hakenschlagen fin-
den sie toll. Tricia hatte am Anfang Probleme mit ihren 
Schneidezähnen. Anfangs mussten ihre Schneidezähne 
jede Woche gekürzt werden. Es hat sich aber gut entwi-
ckelt, sodass es jetzt nur alle vier Wochen notwendig ist. 
Die drei suchen zusammen ein Zuhause, wo sie bleiben 
dürfen. Zurzeit leben sie in geschützter Außenhaltung. Wir 
würden sie aber lieber in eine Innenhaltung vermitteln. 
Wer gibt den dreien eine Chance?

Pärchen sucht neue Aufgaben 
John Doe (Pinscher) und Fussel (Shih-Tzu) haben sich zwar nicht gesucht, aber 
im Tierheim gefunden. Nun können sie nicht mehr ohne den anderen sein. 
Zusammen suchen sie ein neues Zuhause. Wir haben versucht sie getrennt 
voneinander zu vermitteln. Das Resultat davon war, dass beide aufgehört 
haben zu fressen. John-Doe ist circa 10 Jahre alt, Fussel ist circa 5 Jahre alt. 
John-Doe ist ein typischer Pinscher, der ab und an schon mal schlechte Laune 
hat. Fussel hat dagegen immer gute Laune. Er findet alles toll. Die Beiden 
suchen gemeinsam eine Couch, die aber ohne Kinder sein sollte. Wir glauben, 
dass die beiden nach einer Eingewöhnungsphase stubenrein sind und sogar 
alleine bleiben können. 
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NAMEN UND NACHRICHTEN
zusammengestellt von Katrin Haas
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VERRÜCKTE 
GESCHICHTE 
Aller guten Dinge sind drei? Die-
sen Anschein machte es zumin-
dest, wurden doch drei Woll-
handkrabben innerhalb kurzer 
Zeit in Pempelfort, mitten auf 
der Straße gefunden. In der 
Gegend sind einige Restaurants. 
Vielleicht sollten sie in den 
Kochtopf. Ob sie sich auf dem 
Transport dahin aus dem Staub 
gemacht habe, überlassen wir 
unserer Fantasie. Wir haben sie 
Krusty I bis III getauft. Alle drei 
sind eine Pflegestation gegan-
gen, wo sie nicht im Topf landen 
werden.

AUSGESETZT AN SILVESTER
Wie gemein und herzlos kann man sein, um an einem Tag, in der die meisten 
Tiere doch eh durch die Knallerei total verängstigt sind, sein Haustier in 
eine Box zu stopfen und wie Sperrmüll irgendwo hinzustellen. Max, so 
haben wir den freundlichen Kater genannt, wurde von einer netten Dame 
gefunden und zu uns gebracht. Hier saß er dann mutterseelenalleine in sei-
ner Quarantänebox über den Jahreswechsel, während draußen die Knaller 
explodierten und die Raketen in den Himmel stiegen. Nicht wissend was da 
passiert und das auch noch in völlig fremder Umgebung. Die Vorstellung, 
dass zeitgleich seine „Besitzer“ sich irgendwo zugeprostet und ein frohes 
neues Jahr gewünscht haben, kann einen nur anwidern!

WAS FÜR EINE BESCHERUNG!
Herzlichen Dank an die tollen Mitarbeiter der Fress-
napf Zentrale in Krefeld! Dort wurde vielen unserer 
Tierheimgäste im Rahmen einer Wunschbaum-Aktion 
ein materieller "Weihnachtswunsch" erfüllt. Vergange-
ne Woche kamen gut zwei Paletten Ware bei uns im 
Tierheim an! Überbracht von drei Fressnapf Mitarbeitern 
mit großem Herz für unsere Tierheimtiere. Vollkommen 
überwältigt von der Menge an Geschenken haben wir 
die diese an unsere Tiere verteilt.

... und vor allem Danke an das tolle Team von David 
Hegemann im REWE Markt Gertrudisplatz in Düssel-
dorf-Eller. Insgesamt wurden während einer Spenden-
woche 10.000 Euro eingenommen, die nun auf drei 
Projekte in gleichen Teilen ausgezahlt werden. Wir 
freuen uns sehr, dass wir dabei sein durften.

3.333 EURO – DANKE ELLER!
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REKORD 
GEBROCHEN!
Sie, liebe Besucher, haben es 
wieder getan! Waren wir Anfang 
2018 bereits überwältigt von der 
Anzahl unserer Homepage-Be-
sucher im Jahr 2017 und dann 
sprachlos ob der Steigerung der 
Besucherzahlen in 2018, stellt 
sich gerade die Frage, was sind 
wir denn dann jetzt? 529.092 
Homepagebesucher vermeldet 
unsere Statistik für das Jahr 
2019. Das sind im Durchschnitt 
jeden Tag 1.457 Menschen, die 
online bei uns vorbei geschaut 
haben. Eine unfassbare Zahl und 
Ihnen ein ganz ganz herzliches 
Dankeschön hierfür! 529.092 
Gründe als Anreiz auch in 2020 
genauso weiterzumachen.

DIE BESTEN 
WÜNSCHE FÜR DAS 
BRAUTPAAR!
Die Eheleute Palmieri gaben 
sich vor ein paar Tagen feierlich 
das Ja-Wort. Statt Geschenken 
haben sie ihre Gäste um Spen-
den für unser Tierheim gebe-
ten. Heute durften wir dann über 
1.000 Euro in Empfang nehmen! 
Ganz herzlichen Dank dafür!

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE

DANKE AN DIE WILHELMINE-FLIEDNER 
SCHULE IN HILDEN 
Ende Dezember fand die letzte Tierheimführung für das Jahr 2019 statt. Die 
Wilhelmine-Fliedner Schule aus Hilden hatte in ihren Projekttagen das Thema 
Tierschutz zur Wahl und es kamen 30 Kinder ins Tierheim, die mehr über 
Haustiere und Tierschutz erfahren wollten. Mit im Gepäck hatten sie selbst-
gebastelte Spielangeln für Katzen, Zöpfe für Hunde und Futterspenden.
Nochmals herzlichen Dank für das tolle Engagement! Die Angeln haben wir 
natürlich direkt bei unseren jüngsten Tigern ausprobiert und sie wurden 
einstimmig für gut befunden! Im Jahr 2019 hatten wir übrigens 20 Tierheim-
führungen mit 411 Kindern!

Unsere Tiere freuen sich immer, wenn an sie gedacht wird. Heute erreichte 
uns ein Paket für unsere Kaninchen und Co, sogar aus Berlin. Alles was 
Kleintiere sich wünschen an natürlichem Futter war dabei. Wir danken 
ringelzahn & löwenblume für die handmade Produkte. Die kleine Berta 
konnte es kaum erwarten, dass die Tüten geöffnet wurden.

AUS BERLIN AN DEN RHEIN!



AFFE, PAPAGEI UND CO – SAFARI IM TIERHEIM
von Timo Franzen

Viele Jahre tobte in der heilen Welt des öffentlich-rechtli-
chen Fernsehens ein lustiger Schimpanse Woche für Woche 
über die Bildschirme. Einfach eine Windel anziehen und 
schon sitzt unser genetisch nächster Verwandter mit an der 
Kaffeetafel oder turnt durch den Garten, um Schabernack zu 
treiben. In der Realität sind die Ansprüche von Affen aber 
andere, und als Haustiere sind sie völlig ungeeignet.

Es muss besonders sein
Die Lust des Menschen, sich zu individualisieren und von 
der Masse abzuheben, macht inzwischen immer mehr Privat-
haushalte zu kleinen Exoten-Schauen. Beschränkt sich ein 
Halter auf eine bestimmte Gattung Haustier, ist die Haltung 
oft nicht schlecht und der verantwortungsvolle Tierbesitzer 
beschäftigt sich eingehend mit seinen Tieren und vor allem 
deren speziellen Bedürfnissen. In vielen Fällen handelt es 
sich aber einfach darum, das eigene Ego aufzuwerten. Wer 
zu feige für eine Tätowierung ist, versucht es mit einem 
möglichst exotischen Haustier. Ohne die Bedürfnisse zu 
kennen, wird eingekauft – Hauptsache, es ist schön bunt 
oder besonders gefährlich und man kann beweisen, was für 
ein Teufelskerl man doch ist. 

Das Internet macht es ihnen dabei leicht an farbenpräch-
tige exotische Tiere zu kommen, aber auch der ein oder 
andere Einzelhändler hat sich seinen Ruf erarbeitet, fast 
grenzenlos exotische Tiere liefern zu können.

Nicht mehr nur Hund & Katz
Auch in unserem sonst so beschaulichen Tierheim in Düssel-
dorf haben wir es schon lange nicht mehr nur mit Hund, Katze 
und Kaninchen zu tun. Während sich in unsere Vogelhäuser 
immer wieder mal ein „besonderer Gast“ verirrte, nimmt die 
Zahl von exotischen Säugetieren mehr und mehr zu. 

Wir erinnern uns an einen Freitag im September 2018, als 
der Nachtdienst morgens um kurz nach 6 Uhr von der Poli-
zeileitstelle Düsseldorf zu einem Parkplatz bestellt wurde. 
Was als Luchs gemeldet wurde, entpuppte sich dann vor Ort 
als ein strammer Serval-Kater. Dazu muss man wissen, dass 
Servale offiziell zu den Kleinkatzen gezählt werden, trotzdem 
aber fast doppelt so groß sind, wie eine „normale“ Hauskatze. 
Der Bursche hatte zudem eine sehr schlechte Laune, sodass 
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Dr. med. vet. 
Ulrike Hanten
prakt. Tierärztin

Wir sind umgezogen!

DU
S-

01
29

-0
12

0

WiPi Elektrotechnik GmbH
Insterburger Straße 16a
40670 Meerbusch
info@wipi-elektrotechnik.de
www.wipi-elektrotechnik.de

Tel. 02159 99 29 99 2

DU
S-

01
31

-0
12

0

alle Beteiligten froh sein konnten, dass er mitsamt seiner 
Transportbox ausgesetzt worden war. Kurzum, wurde der 
Bereitschaftsdienst des Tierheims gerufen, der Serval in der 
Transportbox ins Einsatzfahrzeug verladen und zum Tierheim 
gebracht. Hier fi ngen dann nach kurzer Zeit die Telefonleitun-
gen an zu glühen – auf der Suche nach einem geeigneten Platz 
für einen ausgewachsenen, schlecht gelaunten Servalkater, 
der bis dahin fauchend in der Transportkiste saß und die Welt 
nicht mehr verstand.

Es ist unfassbar
Kaum zu glauben? Warten Sie ab! Wenige Wochen später kam 
ein älterer Herr ins Tierheim, um sich eine Katzenfalle aus-
zuleihen. Er müsse seine Katze im Keller einfangen. Soweit 
nichts Ungewöhnliches. Im Laufe des Gesprächs wollte er dann 
wissen, ob er seine Katze auch im Tierheim abgeben könnte. 
Als dann aber klar wurde, dass er für die Abgabe seiner Katze 
eine kleine Abgabegebühr zahlen müsste, wurde er plötzlich 
etwas wirsch … Er habe 4.000 Euro für die Katze bezahlt, da 
würde er dem Tierheim nicht auch noch was zahlen! An diesem 
Punkt begannen wir etwas genauer zu fragen. Bei „der Katze“ 
handelte es sich um eine Sand- bzw. Rohrkatze. Ebenfalls eine 
große Kleinkatze, bei der ein stattlicher Kater schon mal 13 
Kilo wiegen kann. Diese Katze hatte sich das Ehepaar aus 
Russland einfl iegen lassen. Zuhause angekommen, hat der 
Kater sich aber dafür entschieden auf einem Küchenschrank 
zu leben und hielt mit seinem Unmut über die Gesamtsi-
tutation (Etagenwohnung, zwei Personen Haushalt, ca. 65 
Quadratmeter) nicht hinterm Berg. Ständig war das Ehepaar 
seinen Attacken aus dem Hinterhalt ausgesetzt und kassierte 
ordentlich Hiebe vom Küchenschrank aus. 

Schlussendlich landete das arme Tier dann im Keller des 
Ehepaars – wir erinnern uns: in einem Mehrfamilien-Haus mit 
etwa 16 Parteien. Unzufrieden mit seinem neuen Domizil, 
weigerte sich der Kater die Katzentoilette zu benutzen, das 
wiederum sorgte für Ärger mit Mitmietern und Hausverwal-
tung. Am Ende des Tages konnten wir dem Sandkater helfen, 
und ihn – dank der Kontakte aus dem Serval-Fall – innerhalb 
weniger Stunden in ein adäquates neues Zuhause vermitteln, 

in dem er sich bis heute sehr wohl fühlt und wo man ihm 
auch ein artgerechtes Leben möglich macht. 

Es geht noch schlimmer
Gipfel des unglaublichen trug sich dann im Dezember 2019 
zu. Dort meldete sich an einem Samstag ein junger Mann aus 
Düsseldorf, der von einer Bekannten einen Affen zur Pfl ege 
bekommen hätte. Das sei ihm aber alles zu suspekt und er 
würde uns bitten diesen Affen aufzunehmen. Nach kurzer 
Rücksprache mit dem Notdienst des Veterinäramtes, fuhren 

AFFE, PAPAGEI UND CO – SAFARI IM TIERHEIM
von Timo Franzen
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zwei Tierpflegerinnen in den Düsseldorfer Süden und fanden 
dort ein junges Affenmädchen in einer Wellensittich-Voliere 
vor. Auf Bildern der eigentlichen Besitzerin war zu sehen, 
dass das wenige Monate alte Affenkind ganz TV-like im Pup-
penkleidchen und mit einer Windel auf dem Käfig sitzt und 
Cola nuckelt. Wut und Verzweiflung kam in uns auf, und so 
zog Cleo ins Tierheim ein. Schon nach wenigen Minuten zeigte 
Cleo, dass sie sich eigentlich nach einem anderen Affen sehnt. 
Am darauffolgenden Montag ging dann alles ganz schnell. Und 
auch zur Vorgeschichte bekamen wir weitere Informationen. 
Auch in diesem Fall war die junge Berberaffen-Dame illegal 
nach Deutschland gebracht worden. Durch eine anonyme 
Anzeige sollte die Halterin durch die zuständige 
Amtstierärztin kontrolliert und der Affe einge-
zogen werden. Kurz vor der Kontrolle ließ die 
Besitzerin Cleo aber „verschwinden“ – so 
landete sie zuerst im Düsseldorfer Norden 
und dann bei uns im Tierheim. 

Glücklicherweise konnten wir sie noch 
am selben Tag an Fachleute weiterge-
ben, die sich dann sofort darum küm-
mern konnten, für Cleo alles zu 
tun, was ein junger Affe braucht 
– inklusive eines passenden 
Artgenossen. Bei der Ein-
gangsuntersuchung in 
der zertifizierten 
Rettungssta-
tion wurde 
ü b r i -
gens 

direkt festgestellt, dass das Skelett bereits aufgrund der 
schlechten Haltung und Ernährung Schaden genommen hatte. 
Für Cleo kam die Rettung durch unsere Tierpflegerinnen also 
sprichwörtlich in letzter Minute.

Unlösbare Probleme?
In den letzten Wochen werden wir immer wieder damit kon-
frontiert, kurzfristig Großpapageien aufnehmen und versorgen 
zu müssen. Damit stoßen wir schnell an unsere Kapazitäts-
grenzen, sodass wir nun überlegen müssen, wie wir weitere 
geeignete Übergangsgehege in unserem Tierheim errichten 
können. Papageien können je nach Art 50 bis 80 Jahre alt, 

aber oft noch schneller lästig werden:  
sie verlangen tägliche Aufmerksam-
keit, gutes Futter, machen Dreck 
und ihrem Unmut auch mal durch 
stundenlange, laute Schreie Luft. 

Hingegen leiden exotische Repti-
lien still und vegetieren so lange in 

ihrem oft öden Terrarium vor sich hin, 
bis sie einfach einschlafen und nicht wieder 
aufwachen. Auch die Zahl der Reptilienfälle 
nimmt leider zu und wir dürfen uns gar nicht 
ausmalen, was uns alles erwartet, wenn in den 
nächsten Monaten tatsächlich das „Gefahr-
tiergesetz NRW“ verabschiedet wird und in 
Kraft tritt. Hier werden wir sicherlich trag-
bare Lösungen finden, klar ist aber auch,  
dass wir dabei auch auf Ihre Unterstützung 
weiter angewiesen sind!

Jeder Käfig ist für sie zu klein 
Foto: Tierheim Düsseldorf
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Kronprinzenstr. 112-114
40217 Düsseldorf

Tel. 0211 / 3 03 56 26
 0211 / 33 23 23 
Fax 0211 / 34 0 125
kfz-bresgen@t-online.de

➤   Reparaturen aller 
Fabrikate

➤ Reparaturen aller Art
➤ Unfallschäden bes.
➤ Inspektionen
➤ HU und AU im Haus
➤ Reifen-Service
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Tel.: 0211/ 5800 48 92  oder  Mobil: 0177/ 3095 982 
www.mobile-hundeschule-duesseldorf.de

Mobile Hundeschule Düsseldorf

          Alltagstaugliche Hundeerziehung?
                   Wir wissen wie es geht!Hundetraining & Hundebetreuung

Mobile Hundeschule Düsseldorf

Tel.: 0211/5800 48 92 oder
Mobil: 0177/3095 982

www.mobile-hundeschule-duesseldorf.de
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WILDTIERBABYS –
DIE JÄHRLICHE FLUT
von Katrin Haas
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Alles ist vorbereitet: Transportboxen 
stehen bereit, Käfige und Gehege sind 
eingerichtet, Einmalspritzen mit ent-
sprechenden Aufsatz und Milchfläsch-
chen liegen desinfiziert und sterilisiert 
im Schrank und auch die Vorräte wur-
den gesichtet und aufgestockt. Wäh-
rend draußen die Temperaturen in die 
Höhe krabbeln und es an Bäumen und 
Sträuchern grüner wird, wissen auch die 
Tierpfleger im Tierheim, was ihnen bald 
blüht. Die alljährliche Jungtiersaison 
beginnt. Greifvögel, junge Singvögel, 
Wassergeflügel, aber auch Säugetiere 
wie Wildkaninchen, Igel oder Eichhörn-
chen, um nur einige aufzuzählen, sie 
alle werden im Stadtgebiet aufgegrif-
fen und sind oftmals ohne menschliche 
Hilfe verloren.

Anruf nach Anruf
Erst vereinzelt, dann aber schnell zig-
mal täglich klingelt das Telefon und es 
werden (vermeintlich) verlassene und 
verwaiste Wildtierjungtiere gemeldet. 
Die Pfleger fragen dann die Auffinde-Si-
tuation ab, ob das Jungtier tatsächlich 
menschlicher Hilfe bedarf. Stellt sich 
dann heraus, dass es sich tatsächlich 
um ein hilfsbedürftiges Jungtier han-
delt, läuft eine Maschinerie an, die den 
meisten Bürgern so nicht bekannt sein 
dürfte. Ist es dem Finder möglich das 
Tier ins Tierheim zu bringen oder muss 

es abgeholt werden? Hier haben wir in 
Düsseldorf das große Glück, dass die 
Feuerwehr uns bei diesen Fahrten hilft, 
sie wären in der Anzahl gar nicht von 
uns allein zu stemmen. Dann der erste 
Blick, um das Alter und den Gesund-
heitszustand zu checken. Alles gut beim 
Jungtier oder muss der Tierarzt drauf 
schauen? Dann die wichtigste aller 
Fragen: Wer kann es mit zum päppeln 
nehmen? Neben unserem Tierheim mit 
seinen Tierpflegern haben wir in Düs-
seldorf momentan noch die glückliche 
Situation, über ein fachlich bestens 
ausgestattetes Netzwerk an Tierschüt-
zerinnen zu verfügen. Ohne diese wäre 
der immense Arbeitsaufwand überhaupt 
nicht zu bewältigen, reden wir doch von 
mehreren hundert Tieren. 

Was wird wenn …
So geht es Jahr für Jahr bis in den Som-
mer hinein und die Tierzahlen sind kei-
nesfalls rückläufig, eher im Gegenteil. Es 
ist davon auszugehen, dass sich da auch 
nicht wirklich etwas dran ändern wird 
und es stellt sich die Frage, was passiert, 
wenn dem Tierheim die ein oder andere 
spezialisierte Pflegestelle wegbricht. 
Fragen, die nicht erst dann geklärt wer-
den können, wenn es soweit ist, sondern 
worüber im Vorfeld zu sprechen ist. Eine 
Wildtierstation für Düsseldorf! Das wäre 
doch ein Ziel, oder?



Fette Schweineschwarten, Häute, Kno-
chen, Sehnen und Knorpel. Alles wird in 
einen Topf geschmissen und mit Wasser 
eingekocht. Das Ergebnis des fl eischi-
gen Potpourris ist Gelatine, die in vie-
len vermeintlich vegetarischen Lebens-
mitteln vorkommen kann. Das zunächst 
unlösliche Bindegewebe von Schwein, 
Kuh und manchmal auch Fisch wird so 
behandelt, dass das darin befi ndliche 
wasserlösliche Kollagen herausgezogen 
werden kann, welches dann als Gelatine 
in so manches Produkt gelangt. Ins-
besondere fett- und zuckerreduzierte 
Lebensmittel enthalten oft Gelatine, 
da sie die Lebensmittel verdicken und 
so ein volles Mundgefühl beim Verbrau-
cher erzeugen.

Undeklarierter Inhaltsstoff 
Doch Gelatine wird nicht nur in der 
Lebensmittelproduktion eingesetzt. In 
vielen Shampoos, Duschgelen, Cremes 
und Gesichtsmasken fi ndet sich der 
Stoff ebenfalls. Sogar für die Herstel-
lung von Tabletten und Kapseln und für 

die Produktion von Ink-Jet-Drucker-
papier und Streichhölzern wird Gela-
tine verwendet. Leider ist die Liste 
mit Lebensmitteln, Kosmetika und 
Gebrauchsgegenständen, die diesen 
tierischen Bestandteil enthalten, lang. 
Gelatine gilt zudem als Hilfsstoff in 
der Lebensmittelproduktion und muss 
somit nicht zwingend gekennzeichnet 
werden.

Weitere tierische Inhaltsstoffe
Neben Gelatine gibt es noch andere 
tierische Ingredienzen, die sich in 
manchen Fällen hinter Abkürzungen 
und irreführenden Bezeichnungen ver-
stecken können. So z.B. der Farbstoff 
E120, auch „Echtes Karmin“ genannt. 
Er färbt Lebensmittel und auch Kos-
metika, wie z.B. Lippenstift, rot. Diese 
Zutat besteht aus weiblichen, getrock-
neten Schildläusen, die gequetscht und 
anschließend gekocht werden. Eigent-
lich produzieren die Läuse den Stoff, 
um sich vor Fressfeinden zu schützen. 
Auch das Enzym Lab, das in vielen 

GUMMIBÄRCHEN, SAFT UND CO. – 
VON WEGEN VEGETARISCH!
von Emilia Winter (DTSV)

Erfrischende Säfte, erlesene Weine, süße Gummibärchen und schmackhafte Milchprodukte 
wie Frischkäse und Joghurt. Auf den ersten Blick können sich auch Vegetarier diese Produkte 
schmecken lassen. Fleisch und Fisch fi nden sich jedoch auch leider in vermeintlich tierleidfreien 
Lebensmitteln und sogar Gebrauchsgegenständen. Also Augen auf beim Einkauf!
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Aus dem Magen von Kälbern 
wird das Enzym „Lab“ gewonnen
Foto: bonchan / shutterstock.com
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Käsesorten enthalten ist, ist alles 
andere als vegetarisch. Denn Lab wird 
aus dem Magen von Kälbern gewon-
nen. Dazu wird der Magen aufbereitet 
und anschließend tiefgefroren. Man 
gelangt an das Enzym, indem der gefro-
rene Magen zerkleinert und in einer 
speziellen Lösung schwimmen gelassen 
wird. Anschließend wird diese gefi ltert 
und in einer Salzlösung bis zu ihrem 
Einsatz konserviert. Kälbchen brauchen 
das Enzymgemisch eigentlich, um die 
Muttermilch zu verdauen. Der Mensch 
nutzt den Stoff aus dem Labmagen, um 
das Milcheiweiß zu spalten, damit die 
Milch für den Käse eindickt, ohne sauer 
zu werden. 

Zu einem leckeren Stück Käse kann ein 
Glas Wein eine passende Begleitung 
sein. Doch Vorsicht! Auch in manchen 
Weinen fi nden sich tierische Inhalts-
stoffe. Damit das Getränk geklärt 
und von Trübstoffen befreit werden 
kann, wird häufi g Gelatine, aber auch 
in manchen Fällen die getrocknete 
Schwimmblase eines Störs eingesetzt. 
Ärzte empfehlen Fischallergikern sogar, 
Weine, die mit dieser Methode geklärt 
wurden, nicht zu trinken. Die Menge an 
Fischprotein wäre für so manchen All-
ergiker zu hoch. Für strenge Vegetarier 
sicherlich auch.

Vegetarische Alternativen
Da es immer mehr Vegetarier und 
Veganer gibt, passt sich der Markt 
zunehmend an diese an. Große Her-
steller wie Haribo und Katjes, aber auch 
Discounter wie Aldi haben bereits vege-
tarische Gummibärchen ohne Gelatine 
im Angebot. Ein Gang ins Reformhaus 
muss somit nicht mehr zwingend sein. 
Auch viele Käsesorten kommen mittler-
weile ohne das tierische Lab aus. Bei 
den Inhaltsstoffen liest man dann den 
Vermerk „mikrobieller Labaustausch-
stoff“ oder „pfl anzlicher Labaustausch-
stoff“. Auch zum Backen oder Kochen 
fi nden sich vermehrt alternative, vege-
tarische und vegane Produkte. Darunter 
z.B. Agar-Agar, das ebenso gut bindet 
wie Gelatine, aber aus Algen gewonnen 
wird. 

Zudem werden viele Produkte, die auf 
den Einsatz von Gelatine oder anderen 
tierischen Zusatzstoffen verzichten, 
mit dem V-Label gekennzeichnet. Die-
ses wurde von der V-Label GmbH ent-
wickelt und wird von der Europäischen 
Vegetarier-Union und dem Vegetarier-
bund ProVeg unterstützt. Es kennzeich-
net vegetarische und vegane Lebens-
mittel. Wenn Sie auf Nummer sicher 
gehen wollen, greifen Sie immer zu der 
so besonders markierten Alternative.

Der belgische TV-Sender Eén 
beleuchtet die Gelatine-Produktion 
mal von einer etwas anderen Seite: 
www.bit.ly/2X0uTa3

Aus Schlachtabfällen wird Gelatine hergestellt
Foto: SutidaS/ shutterstock.com
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Peppie’s Vogelpension & Shop
Petra Brockmann
Kleinschmitthauser Weg 60

40468 Düsseldorf-Unterrath

Tel: 0211 - 4 22 98 65

Mobil: 0174 - 33 06 775

Mail: peppie@peppie.de

www.peppie.de
www.shop.peppie.de

Der Shop für
ausgesuchte

Spielzeuge und
Vogelbedarf

sowie artgerechte
Spielzeuge

aus Eigenproduktion
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Sprechstundentermine nach 
telefonischer Rücksprache.

Um Ihnen und Ihrem Tier unnötige 
Wartezeiten zu ersparen, bieten wir 
Terminsprechstunden an.

Akazienallee 31 I 40764 Langenfeld
Telefon: 0 21 73-1 31 41
www.tierarztpraxis-katzberg.de

IMMER
EIN OFFENES OHR!
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Bienensterben! Eine Tatsache, die alle 
erschreckt. Sind doch Bienen durchweg 
positiv angesehen. Wespen schon weni-
ger und Ameisen will man auch nicht in 
Haus und Garten haben! 

Dabei sind praktisch alle Insekten-
arten nützlich und für ein intaktes 
Ökosystem unverzichtbar. Sie
■       sorgen für ein ökonomisches Gleich-

gewicht in der Natur
■   verbessern die Bodenqualität, da 

sie abgestorbene Pfl anzenteile und 
Dung zersetzen

■  helfen bei der Gewässerreinigung
■   reduzieren Pfl anzenschädlinge (Blatt-

läuse sind Marienkäfers Leibspeise!)
■   bestäuben Blüten, auch von Obst- 

und Gemüsepfl anzen
■   dienen Vögeln, Fischen und kleinen 

Säugetieren als wichtige Nahrungs-
quelle

Natürlich sind die in Deutschland behei-
mateten rd. 33.000 Insektenarten ganz 
unterschiedlich. Nicht nur optisch unter-
scheiden sich Käfer, Schmetterlinge, Bie-
nen, Libellen, Heuschrecken, Ameisen und 
Fliegen. Es gibt unter ihnen sogenannte 
„Generalisten“, die bei der Nahrungssuche 
nicht so festgelegt sind, aber auch „Spe-
zialisten“, die sich nur von bestimmten 
Pfl anzen ernähren oder in bestimmten 
Lebensräumen überleben können.

Bei der Bestäubung machen die Honig-
bienen der Imker einen eher geringen 
Anteil aus; die meisten Pfl anzen wer-
den durch die rd. 560 weiteren Wild-
bienenarten bestäubt. Etwa Dreiviertel 
der Obst- und Gemüsepfl anzen sind von 
dieser Bestäubung abhängig – würde 
sie wegfallen, gäbe es Ernteausfälle von 
etwa 90 Prozent! Da bleibt das Obst- und 
Gemüseregal im Supermarkt leer …

In Deutschland sind bereits über 
40 % dieser Wildbienenarten (zu 
denen ja auch die Hummel gehört), 
63 % der Tagfalter und 60 % der 
Ameisen gefährdet; insgesamt ste-
hen 8.000 Arten auf der Roten Liste. 
Seit 1990 verringerte sich die Insek-
tenbiomasse um 75 %!

Die Hauptgründe sind:
■    Pestizide und Düngemittel  

Nicht nur in der Landwirtschaft, 
sondern auch in privaten Gärten. 
Dabei sind die privat ausgebrach-
ten Mittel zwar auf kleineren Flä-
chen eingesetzt, dafür aber oftmals 
erheblich überdosiert. 

■   Monokulturen  
Raps, soweit das Auge reicht. Wer 
kennt sie nicht, die herrlich gelben 

Das Buffet ist eröffnet
Fotos: Tierheim Düsseldorf
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INSEKTENSTERBEN –
WAS KÖNNEN WIR 
TUN?
von Winnie Bürger



Felder? Für „Spezialisten“ sind Mono-
kulturen aber ein Grund auszuwan-
dern. Dahin, wo es ihnen schmeckt.

■   Flächenversiegelung 
Also das Bebauen von Grünfl ächen. 
Immer mehr Menschen brauchen 
immer mehr Wohnraum. In den 
Städten, aber auch an Stadträn-
dern, fallen ehemalige Grünfl ächen 
dem Bau von Wohn- und Gewerbe-
gebieten und den dafür erforder-
lichen Straßen zum Opfer. Flüsse 
werden begradigt und in künstliche 
Flussbetten aus Beton umgeleitet. 
Feuchtgebiete werden trockenge-
legt und bebaut. 

■   Lichtverschmutzung 
Die nächtliche Beleuchtung bebau-
ter Gebiete lässt viele Insekten 
nicht mehr zur Ruhe kommen und 
macht sie damit auch anfälliger für 
Krankheiten. 

■   Klimawandel 
Die damit verbundene Erderwärmung 
ist zwar ein großes (und wichtiges) 
Thema, am Insektensterben jedoch 
weltweit nur mit etwa 5 % beteiligt.

Was können wir nun tun?
■   Pestizide und Düngemittel 

Die Landwirte sind verpfl ichtet, den 
Einsatz von Pestiziden und Dünge-
mitteln auf ein Minimum zu begren-
zen. Der normale Verbraucher sollte 

ebenfalls gut überlegen, ob er nicht 
auf andere, natürliche Mittel aus-
weichen kann. Brennnesselsud ist 
schnell angesetzt, ausgesprochen 
wirkungsvoll und dazu auch noch 
praktisch kostenfrei. Kaffeesatz 
bringt Hortensien & Co genauso gut 
zum Blühen wie chemischer Dünger. 
Es gibt viele einfache Hausmittel, 
probieren Sie es doch einfach ein-
mal aus. 

■   Monokulturen 
Rund um die Äcker legen die Land-
wirte bunte Blühstreifen an, die den 
Insekten Lebensraum und Nahrung 
bieten. Unter dem Motto „Blühstrei-
fen statt Blumenstrauß“ unterstützt 
der Rheinische Landwirtschafts-
verband ein Projekt, bei dem man 
Patenschaften für Blühstreifen 
übernehmen kann. (www.rlv.de/
verbraucher/blueh-patenschaft.de)

■   Flächenversiegelung 
Gibt es leider zunehmend auch im 
Kleinen. Gerade in schicken Wohn-
gebieten fallen die Vorgärten dem 
Styling-Wahn zum Opfer: fl ächende-
ckend hellgraue Steine – lose oder 
als Platten – mit bestenfalls einem 
in die Mitte platzierten Buchsbäum-
chen. Wer so etwas macht, darf sich 
über Bienensterben nicht beklagen! 
Weg mit den Steinen, her mit ein 
paar Tütchen Wildblumenmischung, 

dann summt und brummt, blüht und 
duftet es bald vor Ihrem Fenster 
(und macht kaum mehr Arbeit, als 
die kalte Steinwüste vorher).

Gegen Straßenbeleuchtung und Neon-
reklamen können Sie natürlich wenig 
tun. Maßnahmen gegen den Klimawan-
del sind bekannt und in aller Munde. 
Was Sie aber noch tun könnten ist ein 
bewussterer Lebens- bzw. Ernährungs-
stil. Denn Monokulturen entstehen häu-
fi g durch den Anbau von Futterpfl anzen 
für die Massentierhaltung. Weniger, 
aber dafür hochwertigeres Fleisch von 
kleineren Betrieben, weniger Milch und 
Milchprodukte, vegane Alternativen 
z.B. aus Lupinen und schon haben Sie 
einen sinnvollen (und nebenbei auch 
gesunden) Beitrag geleistet.

Wenn Sie also im kommenden Som-
mer in Ihrem Garten sitzen, zwischen 
blühenden Beeten, Gänseblümchen 
und Klee auf dem Rasen, neben der 
Regentonne in der Ecke ein Eimer mit 
Brennnesselsud und auf dem Grill ein 
saftiges Steak vom örtlichen Bauern 
(oder sogar ein paar vegane Würst-
chen?), dann können Sie sich bequem 
zurücklehnen, dem Summen der Insek-
ten und Zwitschern der Vögel zuhören 
und sich zufrieden sagen: „Insektens-
terben? Nicht bei mir!“
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Auf den ersten Blick sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Ordnungs- 
und Sicherheitsdienstes (OSD) der Stadt 
Düsseldorf kaum von ihren Kollegen der 
Polizei zu unterscheiden. Ihre Aufgaben-
gebiete sind jedoch ganz unterschiedlich 
– ebenso wie die Berührungspunkte, die 
wir mit unserem Tierheim nahezu tag-
täglich haben. 

Wir im Tierheim haben regelmäßig mit 
den verschiedenen Fachbereichen des 
Ordnungsamtes zu tun. Zum Ordnungs-
dienst gehören erfahrene Hundeführerin-
nen und Hundeführer, die sich um Fälle 
des Landeshundegesetzes kümmern. 
Ein großes Augenmerk liegt aber auch 
auf der Kontrolle von „Bettel-Hunden“. 
Dabei kommt es immer wieder vor, dass 
Hunde mit Beruhigungsmitteln sediert 
werden um mehr Mitleid bei den Pas-
santen zu wecken. Dies ist nach dem 
Tierschutzgesetz natürlich verboten. Um 
sedierte Hunde zu erkennen, ist Erfah-
rung notwendig, und natürlich Durchset-
zungsvermögen gegen die oft renitenten 
Hundehalter. 

Missständen auf der Spur
Aber auch bei der Bearbeitung von Tier-
schutzfällen können die Mitarbeiter 
anderer städtischer Fachbereiche und der 
Polizei auf die Präsenz und das Know-
How der OSD’ler zurückgreifen, zum Bei-
spiel wenn Wohnungen geräumt werden 
müssen, Tierhaltungen kontrolliert wer-
den sollen oder erkrankte Tierhalter in 
eine Klinik eingewiesen werden und sich 
nicht mehr um ihr Haustier kümmern 
können. Hier können wir sehr dankbar 
sein, dass die Zusammenarbeit „an der 
Basis“ mit den einzelnen Stellen immer 
hervorragend klappt. Sind die Tiere erst 
bei uns im Tierheim, haben sie oft schon 
das Schlimmste hinter sich. Nun geht es 
in den meisten Fällen bergauf. Unsere 
Tierpflegerinnen und Tierpfleger, aber 
auch die Mitarbeiterinnen in unserer 
Tierarztpraxis geben jeden Tag alles, 

um den Tieren ein besseres Leben zu 
ermöglichen. Oft sind die Tiere in einem 
schlechten Zustand und müssen erst mal 
betreut und gepäppelt werden. 

Kontakt auf verschiedensten Ebenen
Der weitere Berührungspunkt zwischen 
Tierheim und Ordnungsamt liegt beim 
Innendienst, und zwar bei den Sachbe-
arbeiterinnen für die Haltung „gefähr-
licher Hunde“ nach dem Landeshunde-
gesetz. Hier werden Papiere und Unter-
lagen geprüft, Rassefeststellungen und 
Wesenstests in Auftrag gegeben, aber 
auch Haltungsanträge werden hier 
genauestens unter die Lupe genom-
men. Dies betrifft uns zum einen, weil 
fehlende Unterlagen in einigen Fällen 
zur Einziehung des Hundes führen, zum 
anderen, wenn sogenannte „Listenhun-
de“ (nach dem Landeshundegesetz NRW) 
aus unserem Tierheim ein neues Zuhause 
suchen. Dabei haben sie es in Düsseldorf 
nicht so einfach, vor allem wenn keine 
oder nur vage Informationen zu ihrer 
Herkunft bekannt sind. Hier werden die 
gesetzlichen Bestimmungen seit dem Fall 
„Chicco“ aus Hannover genau kontrolliert 
und die „Bewerber“ strengstens unter die 
Lupe genommen. 

Für uns Tierheim-Mitarbeiter bedeutet 
das natürlich immer, dass zwei Herzen 
in unserer Brust schlagen. Zum einen 
sollten bestehende Gesetze und Bestim-
mungen natürlich auch umgesetzt und 
eingehalten werden – gerade um weitere 
„Tragödien“ und Vorfälle mit potenti-
ell gefährlichen Hunden zu vermeiden, 
andererseits wünschen wir uns natürlich 
für jeden Schützling schnell ein gutes 
und liebevolles Zuhause zu finden. 

Last but not least, stehen wir aber auch 
in Zusammenhang mit den fast 1.000 
Fundtieren, die wir jedes Jahr im Auftrag 
der Stadt bei uns im Tierheim aufnehmen 
und versorgen, mit dem Ordnungsamt 
in engem Kontakt. Die Fundtierverwal-

tung ist nach dem BGB eine kommu-
nale Pflichtaufgabe, das bedeutet, dass 
eigentlich jede Gemeinde sich um die 
ordnungsgemäße Unterbringung und 
Versorgung von gefundenen Haustieren 
kümmern muss. In den meisten Fällen 
wird diese Aufgabe an einen Dienstleis-
ter weitergegeben – meist der örtliche 
Tierschutzverein mit Tierheim. So ist es 
auch in Düsseldorf geregelt. Stadt und 
Tierschutzverein arbeiten schon seit vie-
len Jahrzehnten gut miteinander zusam-
men, sodass die Stadt Düsseldorf sich 
nicht darum bemühen muss ein eigenes 
Tierheim aufzubauen und zu betreiben. 

Es geht um viel Geld
Die Kosten, die bei der Versorgung der 
Fundtiere entstehen, müssen dabei dem 
Dienstleister kostendeckend erstattet 
werden. Dazu stehen Tierschutzverein 
und die Stadt Düsseldorf seit etlichen 
Jahren in Verhandlungen, bisher leider 
ohne abschließenden Erfolg. Es wird um 
jeden Posten gefeilscht wie auf dem Bazar 
– was gehört zur „werterhaltenden Aufbe-
wahrung eines Fundtieres“ und was ist ein 
„unnötiges Upgrade“? Wann übersteigt 
eine Notfallbehandlung einer verunfallten 
Katze den „Wert“? Oft genug steckt der 
Tierschutzverein zurück und übernimmt 
angefallene Kosten auf eigene Rechnung, 
denn gerade bei gefundenen Katzen mel-
det sich oft kein Besitzer. Zurzeit werden 
sämtliche Fundtiere einzeln mit der Stadt 
abgerechnet, ein hoher zeitlicher und per-
soneller Aufwand, der bei der Vereinba-
rung einer pauschalen Jahresvergütung 
– wie sie in anderen Großstädten ganz 
normal ist, entfallen würde. 

Grundsätzlich sind wir aber über die enge 
und fruchtbare Zusammenarbeit mit der 
Stadt Düsseldorf sehr dankbar, das funk-
tioniert in anderen Kommunen nicht so 
erfolgreich. Und schlussendlich sind wir 
uns sehr sicher, dass auch früher oder 
später ein neuer Fundtiervertrag zustan-
de kommt. 

UNTERWEGS FÜR RECHT UND TIERWOHL – 
DAS ORDNUNGSAMT
von Timo Franzen



1_2020 [17]

Wo viele Menschen leben geht es nicht ohne entsprechende Vorschriften
Foto: iStock

Angeleint – So gibt es im öffentlichen Park keine Probleme
Foto: iStock

Messi-Syndrom: Eine Katastrophe für Mensch und Tier
Foto: Tierheim Düsseldorf

Ordnungsamt
Landeshauptstadt Düsseldorf



Auf Milch- und Joghurtverpackungen fi ndet sich meist eine 
schöne Idylle: Kühe, die mit ihren süßen Kälbchen auf einer 
saftigen Weide stehen und glücklich sind. Leider handelt es 
sich um ein Trugbild, das dem Verbraucher einen ganz falschen 
Eindruck beschert – außer die Milch kommt von Bauer Hans 
Möller und seinem Kollegen Achim Bock.

Die bittere Realität in 99,9 % aller Milchvieh-Betriebe
Man trennt Kuh und Kalb unmittelbar nach der Geburt von-
einander. Zu den 0,1 % Prozent, die es versuchen, besser zu 
machen und mehr Menschlichkeit im Umgang mit den Tieren 
walten zu lassen, gehören Hans Möller und Achim Bock. Die 
Bio-Bauern aus Lentföhrden bei Bad Bramstedt gewähren 
ihren Kühen Elternzeit. Bereits seit drei Jahren dürfen die 
Kälbchen, die auf dem Hof geboren werden, die ersten drei 
Monate ihres Lebens bei ihrer Mama bleiben – und gemeinsam 
mit ihr aufwachsen, Milch trinken und glücklich sein.

Die Mutter-Kuh wird während dieser Zeit trotzdem gemolken. 
Das ist möglich, weil die „moderne“ Milchkuh so viel Milch 
erzeugt, dass beide – Mensch und Kalb – zufriedengestellt 
werden. Der Fachbegriff für diesen natürlichen Vorgang ist 
„muttergebundene Kälberaufzucht“, und diese sorgt auch 
dafür, dass die Kälber wesentlich gesünder sind als ihre 
armen Verwandten, die gleich nach der Geburt in Plastik-Aus-
läufe gesperrt und aus einem Eimer gefüttert werden. 

Die Kälbchen, die mit ihren Müttern aufwachsen, sind robus-
ter, gesünder und entwickeln sich schneller, so Hans Möller. 
Auf den Weiden bilden sich Kälbchen-Kindergärten, in denen 
sie das so wichtige Sozialverhalten lernen. Auch eine Studie 
des Thünen-Instituts, einer Einrichtung des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft, bestätigt diese 
Beobachtungen.

Doch warum satteln nicht mehr Bauern von barbarischer 
Trennung von Kuh und Kalb zu glücklichen Kühen mit gesun-
den Kälbchen um? Ein Problem ist die Vermarktung. Macht 
sich ein Bauer die Mühe, seinen Kühen Elternzeit zu geben, 
muss er eine Molkerei fi nden, die nur die „tierfreundlichere“ 
Milch verarbeitet und sie nicht mit anderen mischt, wie es 
normalerweise der Fall ist. Dies ist ein Kostenpunkt, der für 
viele Landwirte leider zu hoch ist. 

Zu hoffen bleibt, dass sich mehr Milchvieh-Betriebe für diese 
Tierwohlmethode entscheiden und ihren Kühen Glück, Liebe 
und das Recht auf eine kleine Familie gewähren.

Hier bloggen Hans Möller und Achim Bock 
direkt von der Weide: 
www.deoekomelkburen.de
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ZURÜCK ZUM URSPRUNG – 
ELTERNZEIT FÜR KÜHE 
von Emilia Winter (DTSV)
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Gibt es einen Grund, NICHT 
Mitglied im Tierschutzverein 
Düsseldorf zu sein?
Ja, einen ... man mag keine Tiere. 
Aber sonst ... ?

Angaben zum Mitglied

Name:  ___________________________________________

Vorname:  ________________________________________

Straße:  __________________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________________

Telefon:  _________________________________________

E-Mail:  __________________________________________

Geburtsdatum:  ____________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■  10 € ■  20 € ■  50 € ■  100 € 

■  _______________ €

■  monatlich ■  1/4 jährlich ■  1/2 jährlich  ■  pro Jahr

■   oder den Mindestbeitrag von 36 € pro Jahr.  
Für Schüler, Studenten und Bedürftige ist eine Ermäßigung auf 
18 € auf Antrag möglich.

Der Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. (TSV) 
nimmt den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Daten-
schutzerklärung finden Sie in unserem Online-Angebot unter 
www.tierheim-duesseldorf.de oder erhalten diese im Tierheim 
Düsseldorf ausgehändigt oder auf Anfrage per Post übersandt.

■    Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin 
mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck des Förder- 
erservices durch den TSV einverstanden und willige ein, vom 
TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.

Datum, Unterschrift*: _______________________________

Einzugsermächtigung**
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Düsseldorf und 
Umgebung e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtende Zah-
lung bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Vor dem ersten Einzug 
einer SEPA-Lastschrift wird mich der Tierschutzverein Düssel-
dorf und Umgebung e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart
unterrichten und die entsprechende Mandatsreferenz mitteilen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut ver-
einbarten Bedingungen.

IBAN: ____________________________________________

BIC:  ____________________________________________

Kontoinhaber: _____________________________________

Datum, Unterschrift: ________________________________  
(des Kontoinhabers)

Im frankierten Briefumschlag einsenden an
Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. 1873 
Fürstenwall 146, 40217 Düsseldorf
... oder im Tierheim (Büro) abgeben oder einfach online auf 
unserer Website ausfüllen. Vielen Dank!
Telefon: 0211 - 65 18 50
www.tierheim-duesseldorf.de
info@tierschutzverein-duesseldorf.de

*    Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren (beitragsfrei) Unter-
schrift der Erziehungsberechtigten

**  Sie erleichtern uns die Bearbeitung und sparen erheblich Kosten für 
den Tierschutzverein, wenn Sie die Einzugsermächtigung erteilen!

November 2019

WERDEN SIE MITGLIED
ODER WERBEN 
SIE EINEN FREUND

Unsere Spendenkonten:
Stadtsparkasse Düsseldorf 
IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58
BIC: DUSSDEDDXXX

Kreissparkasse Düsseldorf
IBAN: DE11 3015 0200 0001 0409 30
BIC: WELADED1KSD

HELFEN SIE BITTE MIT!
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir haben Nemo (04.01.2016) und nun auch Nica 
(09.01.2020) bei Ihnen bekommen. Nemo ist total fas-
ziniert von der Maus. Beide verstehen sich von der ersten 
Sekunde an sehr gut. Wir haben uns bewusst für ältere 
Katzen entschieden. Beide haben ihre Vergangenheit, 
das spürt man, aber beide sind auch wunderbar dank-
bar. Nemo hat gefühlt ca. 2 Jahre gebraucht um hier 
anzukommen. Nica schafft es, auch Dank Nemo's Unter-
stützung, wohl schneller. Vielen Dank für Ihre Beratung. 
Liebe Grüße Nicole O.

Liebe Frau Hufer,
mit ein paar Fotos möchten wir uns bei Ihnen für 
die Vermittlung von Nando bedanken. In seinem 
neuen Zuhause und im Herzen seiner neuen Partnerin, 
sowie in unserem, ist er ganz schnell angekommen.
Wie Sie sehen, hat er sich bestens eingelebt, genießt 
das Chillen, Laufen, Spielen mit seiner Partnerin, ist 
fleißig in der Buddelkiste und erfreut sich an unseren 
Streicheleinheiten.
Viele Grüße Dunja F.

Hallo Annette,
vielen Dank für deine tolle Unterstützung bei der Auf-
nahme von Monty. Ihr macht alle einen wirklich tollen 
Job im Tierheim Düsseldorf. Nun sind fast 5 Monate 
vergangen und Monty entwickelt sich immer weiter. 
Wir haben ihn sehr tief in unsere Herzen geschlossen 
und hoffen, dass wir ihm mehr und mehr gerecht wer-
den. Sein liebenswert gutmütiger Charakter und seine 
verspielte Art überzeugen uns jeden Tag aufs Neue. Er 
fühlt sich bei uns schon sehr wohl und wir haben viel 
Spaß mit ihm. Wir freuen uns auf alle kleinen und gro-
ßen Fortschritte, die wir weiterhin zusammen machen 
werden. Liebe Grüße und alles Gute,
Monty, Martin und Alexander
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Liebes Tierheim-Team,
seit einem Monat wohnt 'Mama Milana' jetzt 'Toffee' 
in ihrem neuen Zuhause. Die Kleine ist eine absolute 
Zuckerschnute, am ersten Abend durfte ich schon ihren 
Bauch kraulen, bekam zärtliche Liebesbisse und sie 
schlief angekuschelt. Bis auf manche Geräusche, die 
sie noch nicht so gut kennt, hat sie sich schon super 
eingelebt. Ich glaube, sie möchte so viel Platz, ihre 
ganzen Kratzmöbel, Bettchen, das viele Spielzeug und 
auch ihre neue Dosenöffnerin, die sie gerne bekuschelt, 
nicht mehr wirklich hergeben. Katzenbesuch hält sie 
sich bisher auf Abstand, auch wenn der Nachbarskater 
noch so verliebt guckt. 
Viele Grüße Yvonne K.

DANKE DER NACHFRAGE
Katrin Haas hat Post unserer ehemaligen Schützlinge für Sie 
zusammengetragen:
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Zutaten Mürbeteig
■ 250 g Mehl
■ 100 g Zucker
■ 100 g Pflanzenmargarine (Alsan)
■ 2 TL gestr. Backpulver
■  1 EL gemahl. Leinsamen +   

2 EL heißes Wasser
■ 50 ml Pflanzenmilch

Zutaten  Füllung
■  300-400 g Rhabarber-Stücke, frisch 

oder TK
■ 50 ml Wasser
■ 2 EL Zucker
■ 1/2 Pkg. Vanille-Puddingpulver 
■ 125 ml Wasser angerührt

Zutaten  Streusel
■ 100 g Mehl
■ 65 g Pflanzenmargarine (Alsan)
■ 30 g Zucker
■ 1/2 TL Vanille gemahlen

Menge: 1 runder Kuchen Ø 22 cm 
Backzeit: 35 Minuten

Zubereitung Mürbeteig 
Zuerst den Ei-Ersatz anrühren: 1 EL 
gemahlene Leinsamen mit 2 EL hei-
ßem Wasser vermengen und für 5-10 
Minuten quellen lassen. Dann aus allen 
Zutaten einen weichen und elastischen 
Teig kneten. Eine runde Backform mit 
etwas Pflanzenmargarine befetten und 
den Teig hineingeben. Diesen mit den 
Händen bzw. Handballen gleichmäßig 
verteilen und am Rand für gut 2 cm 
hochdrücken. Man kann den Teig auch 
mit einem Nudelholz rund ausrollen 
und den Rest mit den Händen arbeiten.

Zubereitung Füllung
In einer Schüssel das Vanille-Pudding-
pulver (ohne Zucker, nur das Pulver) 
mit 125 ml Wasser anrühren. Die Rha-

barberstangen schälen, in 1 cm große 
Stücke schneiden und zusammen mit 50 
ml Wasser und 2 EL Zucker in einem Topf 
aufkochen lassen. Hitze reduzieren 
und nach wenigen Minuten das flüssi-
ge Vanille-Puddingpulver hinzufügen, 
alles nochmals kurz aufkochen lassen 
und den Topf mit der Fülle inzwischen 
beiseitestellen.

Zubereitung Streusel
Aus allen Zutaten einen Teig kneten 
– am besten mit den Händen arbeiten 
und die bröselige Masse zwischen den 
flachen Händen zu kleinen Krümeln 
reiben. Das Backrohr bei 180°C Ober- 
und Unterhitze vorheizen. Sodann die 
Rhabarber-Vanille-Fülle auf dem Boden 
verteilen und mit den Streuseln bestreu-

en. Im vorgeheizten Backofen für ca. 
30-40 Minuten goldbraun backen. Die 
Backzeit kann je nach Größe der Form 
variieren - in einer Ø 22 cm Tarteform 
mit losem Boden braucht der Kuchen 35 
Minuten. Nach dem Backen den Kuchen 
gut auskühlen lassen und mit ein wenig 
Puderzucker bestreuen.

Tipps
■  Für eine vegetarische Variante kön-

nen anstelle vom Ei-Ersatz 1 kleines 
Ei verwendet werden sowie Butter 
und Milch.

■  Wer den Kuchen fructosearm zube-
reiten möchte, tauscht den Zucker 
gegen Traubenzucker oder Getreide-
zucker aus.

RHABARBER-KUCHEN
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Ob vegan oder vegetarisch – dieser fruchtig-leckere Kuchen schmeckt in beiden Varianten! Die knus-
prig-süßen Streusel vereinen sich mit dem etwas saurem Rhabarber zu einem schmackhaften Gebäck, 
dass aufgrund seiner einfachen Zubereitung nicht nur an einem Sonntag schnell gebacken werden kann, 
sondern auch in der Woche eine kleine Auszeit bietet … Ich wünsche viel Spaß und guten Appetit!
Ihre



Ein vertrautes Bild. Nur, wie lange noch?
Fotos: iStock

Langsam verzieht sich der Bodennebel. Die Sicht über die 
Düsseldorfer Rheinwiesen wird klar. Die ersten warmen Son-
nenstrahlen verjagen die Kälte. Die Schafsherde auf der Rhein-
wiese bewegt sich langsam vorwärts, um das nächtliche Lager 
zu verlassen damit sie ihre Arbeit aufnehmen können. Eine 
Idylle in der Großstadt. In Düsseldorf sind es 4 Schäfer, die 
mit fünf bis sechs Herden unsere Rheinwiesen pflegen. Die 
Herden unterstützen das Gartenamt. Es ist die natürlichste 
Form der Landschaftspflege.

In ganz Deutschland sind noch Wanderschäfer unterwegs
Die meisten Schäfereien und Schafe gibt es in Bayern. Gefolgt 
von Baden-Württemberg. Die durchschnittliche Größe schaf-
haltender Betriebe in Deutschland lag zum Erhebungsstichtag 
am 03.11.2018 bei rund 170 Tieren. Immer mehr Betriebe 
geben aber auf. Sie schaffen es einfach nicht mehr sich und 
ihre Tiere richtig zu versorgen. 

Die letzte artgerechte Nutztierhaltung steht vor dem Aus
Für die Schäfer wird es immer schwieriger geeignete Flächen 
für ihre Tiere zu finden. Immer mehr Raum muss Beton weichen 
oder wird für exzessive Landwirtschaft genutzt. Aber auch 

der Exportschlager Wolle ist heutzutage nichts mehr wert. 
Synthetische Stoffe und die Konkurrenz aus Fernost sind zu 
stark und drücken den Preis. Auch die Nachfrage an Fleisch 
ist stark gesunken. Zwei Drittel des Fleisches in Deutschland 
kommt aus Neuseeland. Wolle und Fleisch waren die Haup-
teinnahmequelle für die Schäfereien. Die Fördergelder der 
EU reichen nicht aus um zu überleben. Weitere Gelder aus 
Deutschland gibt es nicht. 22 EU-Staaten unterstützen ihre 
Wanderschäfer. Deutschland ist nicht dabei. 

Die Förderung durch die EU bekommen die Betriebe aber nur 
für die Beweidung von landwirtschaftlichen Flächen. Das 
bedeutet, dass nur Weiden und abgeerntet Felder bezuschusst 
werden. Auf den stark bewirtschafteten Ackerflächen bleibt 
kaum was für die Schafe übrig. Beweiden die Schafe z.B. 
Wiesen von Solarparks, müssen die Schäfer sogar noch dafür 
Pacht bezahlen. 

Schafe schmecken Pestizide oder Dünger raus. Sie fressen dann 
nicht weiter. Deswegen gestaltet sich die Futtersuche auf 
konventionellen Ackerflächen schwierig. Da bleibt nicht viel 
Futter für die Schafe über. Durch die letzten heißen Sommer 

WANDERSCHÄFER, 
EIN ALTER BERUF 
MIT NACHWUCHS-
SORGEN 
von Simone Kuhleber
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wurde aber auch das Heu und Stroh teurer. Das Zufüttern der 
Tiere sprengt die Kosten. Ein Grund, dass der Beruf ausstirbt.

Schafe sind nicht blöd!
Der Volksmund behauptet gerne, dass Schafe dumm seien. 
Damals wie heute werden Äußerungen wie: „Du dummes Schaf“ 
oder „Er ist lammfromm“oder „Du bist belämmert“ benutzt. 
Das trifft auf die Schafe allerdings nicht zu. Im zoologischen 
Standardwerk „Brehms Tierleben“ wird das Schaf wie folgt 
beschrieben: […] Seine Furchtsamkeit ist erbärmlich […].

Wichtige ökologischer Nutzen durch Schafe
Warum fördert unser Land nicht den wichtigsten Aspekt, den 
Wanderschäfer und ihre Tiere leisten? Weidende Schafe sind 
nicht nur schön anzusehen. Lämmer, die Nachlaufen spielen 
sind nicht nur süß. Schafe leisten einen wichtigen Beitrag für 
den Naturschutz. Wiesen, die nicht durch Schafe beweiden 
werden, würden in kurzer Zeit mit Sträuchern und Bäumen 
zugewuchert werden. Deiche würden durch Wildtierschäden, 
wie Mäusebauten oder Pflanze, die mit ihren Wurzeln den 
Boden lockern, ihre Stabilität verlieren und bei Hochwasser 
unterspült werden. Bei Gebirgswiesen ist es ähnlich. 

Schafe weiden bodenschonend. Sie treten beim Grasen Löcher 
und Beschädigungen zu. Sie verfestigen den Boden, sodass 
Deiche ihre Stabilität behalten. Sie fressen alles kurz. So erhal-

ten sie die Vielfalt und den Artenreichtum der Pflanzen. In 
ihrem Fell sammeln sich Samen und Pflanzensporen an. Diese 
verlieren sie dann wieder an anderen Standorten. Schafherden 
nehmen einen hohen ökologischen Stellenwert ein. Sie tragen 
zu einem regen Austausch zwischen Schafsweiden, Äckern und 
Ackerbrachen bei. Sie sind die natürlichen Dienstleister für 
Natur und Landschaftsschutz. 

Wie hier zu lesen ist, verzieht sich langsam die Idylle, die 
wir im Kopf haben, wenn wir Wanderschäfer und ihre Schafe 
sehen. Es ist ein schlecht bezahlter und harter Beruf. Ein 
sorgloses Leben hatten Schäfereien nie. Aber von Jahr zu 
Jahr wird es immer schwieriger. Wenn keine Subventionen 
seitens des Landes fließen, wird es bald keine Schafe, die mit 
ihren Hirten durch die Landschaft ziehen, mehr geben. Die 
letzte artgerechte Haltung von Nutztieren wird aussterben. 
Die Vorstellung, dass weitere Nutztiere in dunkle Ställe mit 
schlechter Luft und zu engen Raum gesperrt werden, möchte 
man sich nicht vorstellen. 

Wenn der Düsseldorfer dann über die Rheinwiesen blickt, 
der Bodennebel sich verabschiedet und die Sonne die ersten 
warmen Strahlen schickt und die Rheinwiesen leer sind. Dann 
ist der Beruf des Schäfers ausgestorben. 
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Bei uns heißen sie Arni, Goblin, Blondie, Suna, Yaman, Nala 
und Kayan. Sieben imposante Kangals bzw. Kangalmischlinge, 
die aus verschiedenen Gründen wie Überforderung, Beschlag-
nahmung, Veränderung der Lebenssituation oder aggressivem 
Verhalten zu uns ins Tierheim gekommen sind. Ein Phänomen, 
das auf viele Tierheime in deutschen Großstädten zutrifft, 
denn die Zahl der Abgaben dieser kräftigen Herdenschutzhun-
de nimmt hier in besorgniserregender Form stetig zu.

Die Gründe liegen auf der Hand
Der Kangal, der ursprünglich aus Anatolien stammt, ist ein 
sehr eigenständiger, wachsamer Hund, der seinen Menschen 
gegenüber sehr treu ergeben und anhänglich ist. In seiner 
Heimat ist es in erster Linie sein „Job“, in ländlicher Umgebung 
Schafherden auf riesigen Flächen in der freien Natur quasi in 
Eigenverantwortung vor Wölfen, Bären und Dieben zu beschüt-
zen. Dieser Job ist in seinen Genen verankert und er macht ihn 
dementsprechend gern und sehr gründlich. Außerdem ist er ein 
beliebter Diensthund beim Militär und der Polizei. 

Ein Kangal kann bis 65 kg schwer werden und seine Menschen 
müssen über genügend körperliche Kraft verfügen, um diese 
Gewichtsklasse händeln zu können. Der ideale Lebensraum 
für einen Kangal ist ein sehr großes Areal, das ihm genügend 

Auslauf bietet und auf dem er – wenn es schon keine Schaf-
herde gibt – seiner Aufgabe als Wachhund in ausreichender 
Form nachkommen kann. Diese Rahmenbedingungen sind in 
einem städtischen Umfeld kaum zu realisieren.

Zum Scheitern verurteilt
Stattdessen werden die Hunde, die oft als „Statussymbol“ 
aus der Türkei nach Deutschland importiert werden, hier oft 
als „Familienhund“ in Etagenwohnungen gehalten, was in 
absehbarer Zeit, wenn aus dem süßen Welpen ein imposanter 
Bursche mit den ihm eigenen Charaktereigenschaften gewor-
den ist, zu einer ständigen Unterforderung führt. Daraus 
resultiert leider nicht selten, dass die Hunde dann durch 
besonders aggressive Verhaltensformen auffällig und zu einer 
ernstzunehmenden Bedrohung für Menschen – leider auch die 
eigenen – und Artgenossen werden können und dann über kurz 
oder lang im Tierheim landen.

Vermittlungschancen? Gering!
Und hier setzt sich diese unglückselige Spirale leider fort, 
denn die Chance, für einen Herdenschutzhund gerade in 
städtischer Umgebung ein passendes neues Zuhause zu fin-
den, das seinen rassetypischen Anforderungen entspricht, 
ist leider sehr gering. Er ist eben nicht der der klassische 
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SANFTE KANGALS – VERMITTLUNG 
UND HALTUNG PROBLEMATISCH 
von Annette Grisorio

Foto: iStock



Familienhund, sondern ein sehr anspruchsvoller Hund, der in 
verantwortungsvolle Hände gehört. Seine Menschen müssen 
sehr viel Wert auf eine konsequente Erziehung und eine gute 
Sozialisierung mit seinem gesamten Umfeld legen. Ideal wäre 
es, wenn er ein großes Grundstück oder ein gewerbliches 
Gelände – natürlich mit regelmäßigem Kontakt zu seinen 
Menschen – bewachen könnte.

In einer Großstadt wie Düsseldorf ist es für ein Tierheim leider 
nicht so einfach, Herdenschutzhunde in ein solches Umfeld 
zu vermitteln und das ist auch der Grund, warum Arni, Goblin, 
Blondie, Suna, Yaman, Nala und Kayan zum Teil schon viele 
Jahre bei uns sind. Einige von ihnen sind auch eher schwierige 
Kandidaten mit ihren ganz eigenen „Baustellen“, für die es 
kaum Interessenten gibt, die bereit und in der Lage sind, sich 
einer solchen Herausforderung zu stellen.

Erfolgreiche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen
Aber es gibt natürlich auch bei uns immer mal wieder posi-
tive Beispiele dafür, dass auch Herdenschutzhunde glück-
lich vermittelt werden. So hatten im vergangenen Jahr zwei 
sehr freundliche, junge Kangalmischlingsmädchen das große 
Glück, dass sie gemeinsam in ein tolles neues Zuhause bei 
rasseerfahrenen Menschen in der Nähe von Düsseldorf aufs 

Land ziehen durften. Ihre jetzigen Halter hatten sie auf unse-
rer Homepage gesehen und sich auf den Weg nach Düsseldorf 
gemacht, um sie kennenzulernen. Das Internet bietet also 
eine gute Möglichkeit, Kangal & Co. in ein ländlicheres Umfeld 
zu vermitteln, das den Anforderungen an ihren Lebensraum 
eher entspricht.

Mit Hilfe der Fernsehsendung „Tiere suchen ein Zuhause“ 
konnten wir im Juni 2019 eine bereits 8-jährige Kangalhün-
din nach Westfalen vermitteln, und diese Hündin ist ein sehr 
gutes Beispiel dafür, dass auch Herdenschutzhunde bei den 
richtigen Menschen in der für sie passenden Umgebung ein 
glückliches und entspanntes Leben führen können. Sie hat sich 
dort sehr schnell eingelebt und ihre Menschen angenommen. 
Sie ist ein Teil der Familie geworden und wird geliebt und vor 
allem gibt es ein großes Grundstück, auf dem sie ihrem Job 
als Wachhund eifrig nachkommt.

Fazit: die Vermittlung und die Haltung von Herdenschutz-
hunden in unseren Breitengraden ist nicht unproblema-
tisch, aber bei sorgfältiger Einhaltung von bestimmten 
Spielregeln und dem Schaffen eines adäquaten Lebens-
raumes, jedoch durchaus machbar.

Liebevoller und konsequenter Umgang ist wichtig
Fotos: Tierheim Düsseldorf

Kangal Arnie sucht noch ein neues Zuhause zusammen 
mit seinem besten Freund Mashu
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Unsere Sprechzeiten:

Mo-Fr  9-11 Uhr
Mo-Do  16-18 Uhr
Fr  16-20 Uhr
Sa  9-11 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Spichernstrasse 8 / Metzerstrasse 2
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211-480106

info@tierarztpraxis-spichernplatz.de
www.tierarztpraxis-spichernplatz.de

Dr. Simone Schneider und Daniela Schäfer
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Rainer Hinkofer
Geschäftsführer

Rainer Hinkofer GmbH Tel.: + 49 (0) 211 45 41 196
Niederrheinstraße 190 Fax: + 49 (0) 211 43 70 269
40474 Düsseldorf Mobil: + 49 (0) 172 24 00 509

info@hinkofer-gmbh.de
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NAMEN UND NACHRICHTEN
von Katrin Haas

UND DANN 
GIBT ES DA …
diese Firmen und Lieferanten mit 
denen man 365 Tage im Jahr easy 
und unkompliziert zusammen 
arbeitet. Bestellungen und Lie-
ferungen klappen pünktlich und 
wenn es mal ein Problem gibt 
dann löst man zielorientiert, nett 
und freundlich. Dann kommt die 
Weihnachtszeit, der Paketbote 
klingelt und bringt ein Paket 
voll mit Sachen und Dingen für 
die Zwei- und Vierbeiner! Ganz 
ganz lieben Dank dafür und auf 
die nächsten 365 Tage!

Fo
to

s:
 T

ie
rh

ei
m

 D
üs

se
ld

or
f

WIE FEIGE MUSS MAN 
EIGENTLICH SEIN?
Ein grauer Wintermorgen, 8.00 Uhr, Arbeitsbeginn. Es klingelt an der Tür. Ein 
Kaninchen wird uns gebracht. Gefunden in dieser Box. Ja, Sie haben richtig 
gelesen. Diese Plastikbox stand, inklusive Kaninchen, so auf der Straße. 
Die Box gefüllt mit Regenwasser. Wie lange die arme Maus da gestanden hat, 
keine Ahnung. Aber die Nacht war nass und stürmisch. Der Wasserstand lässt 
vermuten, dass es nicht nur 5 Minuten waren. Sowas macht uns, die schon 
viel erlebt und gesehen haben, immer wieder wütend und fassungslos. Die 
kleine Pamuk muss doch mal geliebt worden sein. Den Anschein macht zu 
mindestens die Box.

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE

SPENDE FÜR 
DAS TIERHEIM!
Pünktlich kurz vor Weihnach-
ten hat der Rewemarkt am Ger-
trudisplatz die versprochenen 
10% vom Tiernahrungsumsatz 
gespendet! Natürlich wurden bei 
der Gelegenheit auch die Futter-
spenden aus der Tierheim-Spen-
denbox mitgenommen, die im 
Markt steht. Ihr seid einfach 
klasse und wir freuen uns riesig 
über die super Unterstützung!

GANZ HERZ-
LICHEN DANK!
Einfach mal eben so 252,-€! 
Anlässlich der Weihnachtsfeier 
des Vereins internationaler 
Hundefreunde e.V. (www.vih-
neuss.de) hatte sich das Orga-
nisationskomitee überlegt, eine 
Spendendose zugunsten unse-
res Tierheims aufzustellen. Die 
Resonanz war phänomenal und 
die Mitglieder, sprich Besucher 
der Weihnachtsfeier, zeigten 
sich sehr spendabel. Am Ende 
des Abends war die Spenden-
dose mehr als gut gefüllt und 
wir bedanken uns ganz herzlich 
für die großzügige Spenden für 
unsere Tiere! 
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TINAS SCHULE
– was war und was kommt

UNSERE TIERISCHEN ARBEITSKOLLEGEN
– eine Vorstellung

TAUSEND DANK 
 – Spendenmarathon für Tiere

DAS HAUSHUHN
– ein Portrait

DAS HUHN
– Kreuzworträtselwww.tina-macht-schule.de
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Ein aufregendes, ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wir konnten neue Kontakte knüpfen, z.B. mit den Amphibienexperten 
des Aquazoos Düsseldorf oder dem Düsseldorfer Zoll. Auch die ein oder andere Auszeichnung, wie den zweiten Deutschen 
Tierschutzpreis 2019, konnten wir eintüten. Außerdem freuen wir uns darüber, dass wir auch im Schuljahr ´19/´20 auf der 
Bildungsanbieterliste Düsseldorfs stehen, denn unser Bildungsauftrag ist unser wichtigstes Anliegen. Wir danken all unseren 
Unterstützern, Paten, Kunden und engagierten Schülern für ein tolles Jahr 2019!

TINAS SCHULE
was war und was kommt
von Natascha Karvang
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✔ 236 Kinder betreuten wir in 
12 Ferienveranstaltungen in den 
Oster- und Sommerferien und 
sensibilisierten vor allem für 
Nutztiere

✔ Insgesamt unterrichteten wir 
414 Schüler*innen; beliebtestes 
Thema war die artgerechte Haus-
tierhaltung, dicht gefolgt vom 
Igel

✔ mit 27 Kindern werkelten wir in 
59 AG-Einheiten bis zu den 
Sommerferien zum Thema Tier 
und Natur

✔ in 20 Tierheimführungen 
brachten wir 411 Kindern näher, 
warum es Tierheime gibt und wie 
Hund, Katze und Maus sich wohl 
fühlen

Daten & Fakten 2019

2020 ein Ausblick
Für das Jahr 2020 wollen wir mit unserem eigenen Hof 
durchstarten und weiterhin so erfolgreich und eng mit 
unserer engagierten Digitalagentur jaco/edo mediagroup 
zusammenarbeiten. Ein besonderes Augenmerk legen wir 
auf das Tiertraining, für das unsere Mitarbeiter sich schulen 
lassen werden. Auch in Zukunft möchten wir uns weiter 
vernetzen und schon jetzt erreichen uns diverse Anfragen 
für Kooperationen mit uns und unserem Hof. Wir freuen 
uns auf ein spannendes Jahr!
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UNSERE TIERISCHEN ARBEITSKOLLEGEN
eine Vorstellung
von Natascha Karvang

Unsere Tiere, größtenteils aus dem Tierschutz, sind unsere tierischen Arbeitskollegen. Sie bringen den Kindern nicht nur 
Empathie und Verantwortungsbewusstsein bei, sondern zeigen durch ihre ganz eigenen Charaktere, wie individuell Tiere sind. 
Patenschaften sind übrigens sowohl für Privatpersonen, als auch für Schulklassen möglich.

Bert 

 
• Frechdachs, geboren 1995
• kommt aus schlechter Haltung und landete bei der Shettyhilfe
•  sehr neugierig, intelligent, manchmal launisch
• liebt es, gekrabbelt zu werden

  
• Schmuseschaf, geboren April 2017
•  wurde zusammen mit seinem Bruder vor dem Schlachten 

bewahrt
•  steht auf Kuscheln und verlangt Aufmerksamkeit, manch-

mal aufdringlich

Jimmy

Elfriede

Heinz 

 
• geboren Januar 2018
• aufgeschlossener als Ernie
•  wurde aus Platzmangel mit seinem Bruder abgegeben
• bester Kumpel von Schaf Karl

• Ziegenmutti, geboren 2015
• wurde aus Platzmangel abgegeben
• Mama von Elvis und Emma
•  mitteilungsbedürftig, hätte gerne das Sagen
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TAUSEND DANK – Spendenmarathon für Tiere
von Natascha Karvang

Die GGS Vennhauser Allee veranstaltete einen Sponsorenlauf und die Kinder entschieden sich dafür, den Erlös in den Tierschutz 
fl ießen zu lassen und dachten dabei an uns. Scheinbar waren sie nicht mehr zu bremsen und die kleinen Marathonläufer beka-
men satte 2000 € zusammen. Als Dank empfi ngen wir die Schulleitung und 12 Klassensprecher stellvertretend für die ganze 
Schule auf Gut Rodeberg, überreichten eine Spendenurkunde und stellten uns vor. Nach einer Hofführung durften die Kinder 
mit unseren Tieren auf Tuchfühlung gehen und mit eigenen Augen sehen, für welche Vierbei-
ner der Erlös eingesetzt wird. Wir freuen uns tierisch, dass an uns gedacht wurde und 
können das Geld sehr gut gebrauchen. Ziege, Schaf & Co brauchen nämlich allerhand 
Ziegen- und Schafsmöbel in ihrem neuen Zuhause auf unserem Hof. Herzlichen Dank 
an die Kinder, Eltern, Sponsoren, Schulleitung und Lehrpersonen! 

 
• Vielfraß, geboren Mai 2001
•  kommt aus schlechter Haltung und 

landete bei der Shettyhilfe
•  hat eine Bein-Fehlstellung und Arthrose
• ruhig, lieb und extrem verfressen
• Ticitombas Lieblingspony

• geboren Januar 2018
• Bruder von Bert
•  schüchtern und kleiner als sein Bruder
• kuschelt gerne mit Ziegenjunge Elvis

• Pferdeopi, geboren Juni 1987
•  wurde in schlechtem Zustand aus 

einem Zirkus befreit
•  extrem menschenbezogen und liebt 

Kinder über alles

Anton Ernie Ticitomba 

Pony Anton freute sich über den Kinderbesuch, 
denn dann gibt´s meist was zu futtern. 

Ein Herz für Tiere: 
Klassensprecher der GGS Vennhauser Allee
Fotos: Natascha Karvang, Tierheim Düren
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Auch die Kurzsichtigkeit haben sie ge-
erbt. Räumlich und weit sehen können 
sie schlecht, dafür erkennen sie Bewe-
gungen sehr schnell, können gut nah 
sehen und Farben erkennen. 

Hühner haben, wie ihre wilden Vorfah-
ren, Angst vor Greifvögeln und anderen 
Raubtieren. Sie suchen daher immer 
Schutz, z.B. unter Büschen, und schla-
fen nachts gerne auf höheren Plätzen. 
Am liebsten leben sie in einer Gruppe 
zusammen.

Hühner gelten als nicht besonders 
schlau. Sie werden aber unterschätzt, 
sind sehr neugierig und können sogar 
Tricks lernen.

Obwohl sie Vögel 
sind, können sie 
schlecht fl iegen. 
Ihr Gefi eder pfl e-
gen sie sehr gerne 
in Sandbädern und 
erneuern es einmal 
im Jahr (= Mauser).

 Sie können unheim-
lich gut hören, weil 
es für das Überleben 
am Wald wichtig war. 
Auch ohne Ohrmu-
scheln.

Tricks lernen.

 
Mit ihrem kurzen, kräfti-
gen Schnabel fühlen sie 
und erkennen dabei Ess-
bares. Sie sind Allesfres-
ser, ernähren sich also 
von Pfl anzlichem und 
auch von Tieren, wie z.B. 
Insekten oder Würmer. 

Ihre kräftigen Beine nutzen sie 
zum Scharren. Sie lieben es, 
den Großteil des Tages nach 
Nahrung zu suchen.

Geschichte
Die Vorfahren des Haushuhns waren wilde Hühner in Südostasien, zum Beispiel das 
Bankivahuhn, das heute noch in freier Wildbahn am Waldrand lebt. Vor etwa 6000 
Jahren wurden wilde Hühner gezähmt und domestiziert (= zum Haustier gemacht). 
Heute existieren unzählige Hühnerrassen mit unterschiedlichem Aussehen und Cha-
raktereigenschaften. Viele Bedürfnisse der Vögel sind jedoch noch genau dieselben, 
wie vor tausenden Jahren. Gerade für die Hühner in den Massentierhaltungen ist das 
ein trauriges Schicksal, weil sie ihre Wünsche nicht ausleben können.

HÜHNER

Ihre kräftigen Beine nutzen sie 
zum Scharren. Sie lieben es, 
den Großteil des Tages nach 
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Erstellt mit XWords – dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator https://www.xwords-generator.de/de

Was ist das Huhn?

1.  Wie heißt ein Huhn, das gerade Küken hat?
2.   Welcher Sinn ist bei ihnen sehr gut?
3.   Was ist ihre Lieblingsbeschäftigung am Tag?
4.  Vorfahre des Haushuhns
5.   Wie heißt der Vorgang, wenn das Huhn sein Gefi eder 

erneuert?
6.   Woher kommen die Vorfahren des Haushuhns?
7.  Wie pfl egen Hühner ihr Gefi eder?
8.   Fachwort für „zum Haustier machen“
9.   Hühner haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Schutz und 

Deckung. Wer könnte ihnen aus der Luft gefährlich werden?
10.  Womit fühlen sie (ähnlich wie unsere Finger)?
11. Männliches Huhn
12.  Was kann man Hühnern beibringen?

DAS HÜHNERRÄTSEL

1. Wie heißt ein Huhn, das gerade Küken hat?
2. Welcher Sinn ist bei ihnen sehr gut?
3. Was ist ihre Lieblingsbeschäftigung am Tag?
4. Vorfahre des Haushuhns
5. Wie heißt der Vorgang, wenn das Huhn sein Gefieder
erneuert?
6. Woher kommen die Vorfahren des Haushuhns?
7. Wie pflegen Hühner ihr Gefieder? Mit einem...
8. Fachwort für „zum Haustier machen“
9. Hühner haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Schutz und
Deckung. Wer könnte ihnen aus der Luft gefährlich werden?
10. Womit fühlen sie (ähnlich wie unsere Finger)?
11. Männliches Huhn
12. Was kann man Hühnern beibringen?
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1. Wie heißt ein Huhn, das gerade Küken hat?
2. Welcher Sinn ist bei ihnen sehr gut?
3. Was ist ihre Lieblingsbeschäftigung am Tag?
4. Vorfahre des Haushuhns
5. Wie heißt der Vorgang, wenn das Huhn sein Gefieder
erneuert?
6. Woher kommen die Vorfahren des Haushuhns?
7. Wie pflegen Hühner ihr Gefieder? Mit einem...
8. Fachwort für „zum Haustier machen“
9. Hühner haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Schutz und
Deckung. Wer könnte ihnen aus der Luft gefährlich werden?
10. Womit fühlen sie (ähnlich wie unsere Finger)?
11. Männliches Huhn
12. Was kann man Hühnern beibringen?
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Lösung: Allesfresser
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... weil Treue unendlich ist.

Carl-Friedrich-Benz-Straße 11 · 47877 Willich
Telefon: 02154 / 8887338
Nottelefon: 0176 / 70658128
info@tierkrematorium-infinitas.de
www.tierkrematorium-infinitas.de

Die Erinnerung ist ein Fenster durch das ich Dich sehen 
kann, wann immer ich will. Das Tierkrematorium Infinitas 
steht für Mitgefühl, Transparenz & Flexibilität!

Unsere Mission: zufriedene Tierhalter 
Unsere Vision: Wünsche erfüllen
Unser Anspruch: Qualität
Unser Versprechen: Ihr Tier

Wir sind täglich 24/Std. für Sie da!
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R E F O R M H A U S P O T H M A N N

Nordstraße 100 · 40477 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 4 93 04 04

Wirksames Mittel gegen Zecken gefunden!
Jugend forscht Landeswettbewerb Bayern
Ein Gymnasiast aus Regensburg
stieß durch einen Zufall auf ein
Mittel gegen Zecken, das oral ein-
genommen wird. Beim Spazier-
engehen mit seinem Labrador fiel
dem Schüler im letzten Frühjahr
auf, dass dieser nicht mehr von
Zecken gebissen wurde. Der Hund
bekam seit einiger Zeit Schwarz-
kümmelöl gegen seine Allergie ins
Fressen gemischt – hielt dieses Öl
womöglich die Zecken ab?
Er wollte es genau wissen: Zu-
nächst baute der Zwölftklässler
ein Y-förmiges Versuchsgefäß.

Anschließend zog er ein schweiß-
getränktes Handtuch durch eine
Wiese und fing damit 30 Zecken
ein, seine Versuchstiere. Es folg-
ten mehrere Versuche mit Schweiß
und Schweineblut. Die Zecken
bewegten sich auf dem Y-Gefäß
stets in die Richtung, in der sich
Präparate befanden, die nicht mit
Schwarzkümmelöl angereichert
waren. „Sobald jedoch Blut oder
Schweiß mit Schwarzkümmelöl
versetzt waren, mieden die Zecken
das Präparat“, sagt der Gymnasi-
ast „und zwar auch bei sehr ge-
ringen Ölmengen“. Die logische
Schlussfolgerung konnte nur lau-
ten: Das Schwarzkümmelöl verur-
sacht einen Körpergeruch, der für
Menschen zwar nicht wahrnehm-
bar ist, aber die Zecken abschreckt.
Herr Preuten, Mitarbeiter im Re-
formhaus Pothmann empfiehlt
seinen Kunden täglich ½ bis 1 Tee-
löffel Bio-Schwarzkümmel-Öl aus
Ägypten einzunehmen, oder dem
Haustier in das Futter zu mischen.
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REFORMHAUS RALF POTHMANN e.K.
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HaBeTec
GmbH & Co.KG

24 Std. Rohr- und Kanalreinigungsservice

Problemlösung rund um‘s Haus

Alles aus einer Hand
Beratung – Service – Ausführung

Ratingen 02102 5358070

www.HaBeTec.de

 I Sanitär- und Heizungstechnik

 I Rohr- und Kanalreinigung und Renovation

 I Renovierung und Umbau im Hoch- und Tiefbau

Meisterbetrieb
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	 	Internetseiten	–	modern,	mobilfähig,	
datenschutzkonform

	 	Flyer,	Broschüren,	Kunden-Magazine
	 	Logoentwicklung,	Branding,		

Geschäftsausstattung
	 	Marketingstrategie,	Mediaplanung
	 	Radio-Spots	–	Produktion	bis	zur		

Senderbuchung

...	natürlich	auch	für	kleine	Unternehmen!

02421-2769920	
x-up@x-up-media.de
x-up-media.de

EINFACH 
ANDERS? 
IHRE 
WERBUNG 
SOLLTE ES 
DANN 
AUCH SEIN!
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