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Wer isst,
ist politisch

Pfarrer Frank Küchler hat zu Erntedank in der Christuskirche zu Hennef eine Predigt gehalten, in der es um
Essen, Genuss und Verantwortung ging. Wer isst, ist
politisch, so die Botschaft, weil unsere Ernährung die
Interessen anderer – der Tiere – berührt, verletzt. Und
wenn diese Tiere ihr kurzes Leben in schlechten
Haltungssystemen leiden mussten, damit ihr Fleisch billig
im Supermarkt angeboten werden dann, dann treffen wir
mit jeder Mahlzeit eine politische Entscheidung.
Weil das Thema grundsätzlich hochaktuell ist, aber
gerade in der Vorweihnachtszeit noch eine stärkere
Brisanz erfährt, drucken wir für Sie hier die gekürzte
Predigt ab.
> Seite 7

Josey
Eben saß sie noch im Tierheim, jetzt schaukelt sie in der Gondel auf den Hexentanzplatz. Nicht nur bei diesem
Ausflug in den Harz ist Josey, 15 Jahre alte Staffhündin, mit Begeisterung dabei, sondern teilt das Leben ihrer neuen
Besitzer so selbstverständlich, als sei sie schon immer da gewesen. Auch Rocky erlebt gerade das Glück, bei seinen
Menschen angekommen zu sein. Während für diese beiden Hunde das Jahr mit einem Happy End schließt, gilt für
andere Tiere aus dem Tierheim Wesel: Open End – alles ist möglich!
> Seiten 4-5 und 11

Alle Jahre wieder

Ende November öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Mit
dabei meistens Ponykarussells, für Kinder ein Anziehungspunkt, für
Tierfreunde ein Alptraum. Die Belastung für die eingesetzten Tiere ist
immens.
Der Bundesverband Tierschutz e.V. fordert schon lange ein Verbot für
Pferdekarussells, weil die Tiere hohen körperlichen und mentalen Belastungen ausgesetzt sind. Wie Sie Ihren Kindern erklären können, warum
Ponykarussells keine Attraktion sind, steht auf
> Seite 6.

Auf den Löwen gekommen
Die private Haltung von exotischen
Tieren reizt viele Menschen. Doch die
allerwenigsten vermögen Berberaffe,
Python, Panther & Co so zu halten, dass
die Tiere nicht leiden. Warum schiebt die
Bundesregierung dem privaten Erwerb
von Exoten nicht einen Riegel vor oder
reglementiert zumindest den Verkauf
über Tierbörsen und das Internet? Viele
Tierschutzorganisationen, unter ihnen
der Bundesverband Tierschutz e.V.,
fordern dies seit langem.

2015 wurde vom Bundeslandwirtschaftsministerium eine Studie in
Auftrag gegeben, die die Tierschutzprobleme herausarbeiten sollte, die mit
der Haltung und dem Verkauf von
Wildtieren verbunden sind. Die
EXOPET-Studie, von den Universitäten in
Leipzig und München durchgeführt,
dauerte mehrere Jahre – und ist zu
einem Ergebnis gekommen, das die
Tierschutzorganisationen
in
ihrer
kritischen Einschätzung voll bestätigt.
Das Interview mit BVT-Geschäftsführer
Dr. Jörg Styrie lesen Sie auf den
Foto: www.vegan-heute.de

> Seiten 2-3.
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Problem Exotenhaltung

Nur kurz zur Begriffserklärung: Wildfänge sind Tiere, die ihrem natürlichen Lebensraum brutal entrissen wurden. Tiere aus Farmzuchten sind Jungtiere, deren Mütter
trächtig im Ursprungsland gefangen wurden. Diese in den Zuchtfarmen zur Welt
gekommenen Jungtiere werden weiterverkauft und müssen oft lange Transporte
erdulden. Die Verlustrate ist hoch, außerdem gewöhnen sich Tiere aus Farmzuchten
ähnlich schwer an ihren neuen artuntypischen Lebensraum.
Zurück zum angesprochenen Verkaufsverbot: Wir sind äußerst froh über die klare
Positionierung, denn die Börsen erweisen sich immer wieder als Umschlagplatz für
Wildfänge. Mit einem derartigen Verbot würde der Handel eine empfindliche
Einschränkung erfahren. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass der Handel mit
Wildfängen gänzlich zum Erliegen kommt.
Der Tierschutz: Auch über das Internet werden Wildtiere in großer Zahl vertrieben.
Der Gesetzgeber gestattet den regen Online-Handel ohne jedwede Auflagen, selbst
anonyme Verkaufsangebote sind gestattet…
Dr. Jörg Styrie: Das ist richtig und aus unserer Sicht natürlich untragbar. Es kann
nicht angehen, dass fast alle Tierarten dieses Planeten ohne jegliche Kontrolle über
Online-Plattformen gehandelt werden. Um den „Wildwuchs“ einzudämmen, bedarf
es nach Meinung der Verfasser der EXOPET-Studie der Etablierung einer unabhängigen Fachkommission zur kontinuierlichen tierschutzrechtlichen und tierschutzfachlichen Überwachung von Angeboten zu Tieren im Internet.

Kaiserschlange
Die private Haltung von exotischen Tieren reizt viele Menschen. Doch die
allerwenigsten vermögen Berberaffe, Python, Panther & Co so zu halten, dass
die Tiere nicht leiden – unter ihren engen, unstrukturierten Behältnissen,
falschen Licht- und Temperaturreizen, ungeeigneter Ernährung und nicht
zuletzt unter den oft sehr mangelhaften Kenntnissen ihrer Besitzer.

Ich würde jedoch noch einen Schritt weiter gehen: Es bedarf eines klaren Verbotes
des Verkaufs von lebenden Tieren über das Internet. Nicht nur, weil tausende Tiere
völlig anonym und ohne jegliche Kontrolle den Besitzer wechseln, sondern weil der
Erwerb eines Tieres durch einen Mausklick am Computer die Gefahr in sich birgt, sich
spontan und unbedacht ein Tier anzuschaffen, dessen Bedürfnisse an eine artgerechte Haltung schnell unterschätzt werden. Oftmals landen diese Tiere dann in Tierheimen…

Warum schiebt die Bundesregierung dem privaten Erwerb von Exoten nicht
einen Riegel vor oder reglementiert zumindest den Verkauf über Tierbörsen
und das Internet? Viele Tierschutzorganisationen, unter ihnen der Bundesverband Tierschutz e.V., fordern dies seit langem. 2015 wurde vom Bundeslandwirtschaftsministerium eine Studie in Auftrag gegeben, die die Tierschutzprobleme herausarbeiten sollte, die mit der Haltung und dem Verkauf von
Wildtieren verbunden sind. Die EXOPET-Studie, von den Universitäten in
Leipzig und München durchgeführt, dauerte mehrere Jahre – und ist zu einem
Ergebnis gekommen, das die Tierschutzorganisationen in ihrer kritischen
Einschätzung voll bestätigt.
Dr. Jörg Styrie, Geschäftsführer des Bundesverband Tierschutz e.V., erklärt, in
welchen Bereichen die EXOPET-Studie dringenden Handlungsbedarf sieht.
Der Tierschutz: Unabhängig von der Studie hat der Deutsche Naturschutzring mit
seinen Mitgliedsvereinen aus Tier-, Natur- und Artenschutz ein Positionspapier
erarbeitet, das im März 2018 dem Bundeslandwirtschaftsministerium zuging. Das
Importverbot von Wildfängen auf EU-Ebene gehört zu den Hauptforderungen der
Verbände. Sie haben für den Bundesverband Tierschutz das Positionspapier unterstützt. Wie stehen Sie zu der EXOPET-Studie?
Dr. Jörg Styrie: Sehr positiv, weil die Studie genau das bestätigt, worauf wir
Tierschützer seit langem und immer wieder hinweisen: Eine tierschutz- und artgerechte Haltung ist für die allermeisten exotischen Tiere nicht möglich. Auch unter
Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes sowie der Gesundheit und öffentlichen Sicherheit sind viele Exoten für eine private Haltung völlig ungeeignet.
Wir brauchen klare Regelungen, damit
dem immensen Tierleid endlich ein Riegel
vorgeschoben wird.
Der Tierschutz: Hauptumschlagplätze für
exotische Tiere sind Tierbörsen, die im
gesamten
Bundesgebiet
stattfinden.
Welche Empfehlung spricht die Studie aus,
um den Verkauf von Wildtieren zu begrenzen?
Dr. Jörg Styrie: Zunächst fordern die
Experten der EXOPET-Studie, dass die
bisher gültigen Tierbörsenleitlinien durch
eine
rechtsverbindliche,
bundesweit
einheitliche Verordnung ersetzt werden.
Nur so können Missstände, die auf den
Börsen regelmäßig vorgefunden werden,
wirksam geahndet werden.
Und ganz wichtig: Die Experten fordern bei
der Ausgestaltung einer Verordnung ein
Verkaufsverbot für Wildfänge und für Tiere
aus Farmzuchten.

Vogelspinne
Der Tierschutz: In dem DNR-Positionspapier, an dem Sie ja auch mitgearbeitet
haben, wird u.a. gefordert, das Artenspektrum im Handel zu beschränken.
Werden denn tatsächlich auch im Zoofachhandel so viele exotische Tiere angeboten?
Dr. Jörg Styrie: Leider ja. Das Angebotsspektrum ist unendlich groß. Und was nicht
legal über den Ladentisch verkauft werden darf, findet meist über andere Kanäle
den Weg zum Kunden. Was ich damit sagen will: Fast jedes Tier ist heutzutage
käuflich erwerbbar. Deshalb ist es so notwendig, dass endlich vom Gesetzgeber
verbindliche Regelungen geschaffen werden, welche Tiere gehalten werden
können oder aus unterschiedlichen Gründen bei Privathaltern nichts zu suchen
haben. Seit Jahren fordern wir diese Positiv- bzw. Negativlisten. Leider wurde
diese Forderung, für mich völlig unverständlich, in der EXOPET-Studie nicht aufgenommen.
Der Tierschutz: Wir unterscheiden auf Tierbörsen und im Internet Wildfänge, die
angeboten werden, und Tiere aus Nachzuchten. Ist es wirklich möglich, ein Löwenbaby zu erwerben, wenn es in Gefangenschaft in Deutschland gezeugt wurde?
Dr. Jörg Styrie: Unfassbar, aber ja. Und noch schlimmer ist, dass viele Bundesländer
gar keine gesetzlichen Regelungen erlassen haben, die die private Haltung von
exotischen Tieren regeln. In Bayern brauchen Sie zum Beispiel eine Genehmigung,
wenn Sie einen Panther, Berberaffen oder anderen Exoten halten wollen. Doch selbst
wenn Sie keine Genehmigung beantragt haben, das Tier also illegal halten, droht
Ihnen im schlimmsten Fall eine Geldstrafe für diese „Ordnungswidrigkeit“.

BVT-Geschäftsführer Dr. Jörg Styrie
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Interview mit Dr. Jörg Styrie
Ganz problematisch wird es natürlich dann, wenn das exotische „Haustier“ auch noch
gefährlich ist und nicht ausbruchssicher gehalten wird. Ich denke hier beispielsweise
an Giftschlangen. Immer wieder kommt es vor, dass Schlangen entweichen und eine
große Gefahr für Leib und Leben nicht nur des Halters, sondern auch anderer
Menschen darstellen.
Der Tierschutz: Brauchen denn private Halter keine Sachkunde, wenn sie sich eine
Python, einen Skorpion oder eben das Löwenbaby ins Haus holen?
Dr. Jörg Styrie: Bis auf wenige Ausnahmen im Bereich der Haltungsverordnungen
von gefährlichen Tieren einiger Bundesländer benötigen private Tierhalter keinerlei
nachgewiesene Sachkunde. Ein Manko, dass auch die Studie bestätigt. Deshalb
fordern die Autoren der EXOPET-Studie einen verpflichtenden Sachkundenachweis
für private Tierhalter vor dem Erwerb eines Tieres. In Abhängigkeit von den Haltungsansprüchen der betreffenden Spezies soll der Sachkundenachweis abgestuft sein.
Aus meiner Sicht ein sehr guter und lange überfälliger Vorschlag, nicht nur weil die
Hürde des Sachkundenachweises dazu beitragen kann, Spontankäufe zu unterbinden, sondern weil dadurch auch die häufigsten Haltungsfehler deutlich verringert
werden können. Dieser Forderung der Experten, die notwendige Sachkunde über
Online-Kurse zu erwerben bis hin zu praktischen Vor-Ort Fortbildungskursen in
Abhängigkeit von der Tierart, begrüße ich ausdrücklich.
Der Tierschutz: Seit 2005 gilt ein EU-Importverbot für Wildvögel. Deutschland
müsse nun ein ebensolches Verbot für alle weitere Wildtierarten anbieten, steht in
Ihrem gemeinsamen Positionspapier. Denken Sie, dass ein Verbot die illegale
Tier-Entnahme aus der Natur unterbinden könnte?

Sachkunde auch für Heimtiere
Dr. Jörg Styrie: Mein Pessimismus überwiegt bei dieser Frage. Leider. Denn seit
Veröffentlichung der EXOPET-Studie im Frühjahr hüllt sich die Bunderegierung in
Schweigen, welche Schlüsse sie nun aus den Ergebnissen der Studie zu ziehen
gedenkt.
Würde sie es mit dem Tierschutz so ernst meinen, wie oft verlautet wird, lägen schon
die ersten Papiere mit Handlungsanweisungen an alle Akteure auf dem Tisch.
Stattdessen nach meiner Kenntnis… gähnende Leere. Und die Zeit läuft davon.
Wir werden jedenfalls weiter Druck machen und uns mit allen Kräften für rechtliche
Regelungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen nicht nur der exotischen
Tiere, sondern auch der herkömmlichen Heimtiere, einsetzen.
Der Tierschutz: Herr Dr. Styrie, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

In jedem Bundesland, in jedem noch so kleinen Ort Deutschlands finden
jährlich, monatlich und manchmal sogar wöchentlich Tier- oder Bauernmärkte
statt, auf denen lebende Tiere vertrieben werden. Am häufigsten bieten
Landwirte, Züchter und Händler Geflügel und Kleintiere an, oft jedoch auch
weitere Tierarten wie Kälber, Schafe, Ziegen, Schweine und Kleinpferde. Für
Reptilien gibt es bundesweit und über das ganze Jahr verteilt spezielle
Börsen, die weltweit größte Veranstaltung ist die Reptilienbörse in
Hamm/Westfalen. Nach kritischen Veröffentlichungen über Missstände
werden Besucher inzwischen scharf kontrolliert. Das Fotografieren ist streng
verboten, damit Bilder von Tieren, die in Kleinstschachteln unter Verkaufstischen gestapelt stehen, nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

Papagei in Gefangenschaft
Dr. Jörg Styrie: Ja, das ist der wichtigste Schritt überhaupt. Das Importverbot für
Wildvögel hat Millionen Vögeln das Leben gerettet. In gleicher Weise muss auch ein
Import- und Handelsverbot aller anderen Wildtiere erlassen werden. Es ist bekannt,
dass beim Fang und bei der Zwischenhälterung bereits viele Wildtiere sterben. Hinzu
kommen die Tiere, die den Transport, oft über tausende Kilometer unter unsäglichen
Bedingungen, nicht überstehen. Die Verlustraten liegen schätzungsweise bei bis zu
80 Prozent der gefangenen Tiere.
Dies ist umso skandalöser je weniger Tiere der betreffenden Arten noch in freier
Wildbahn leben. Mit diesem Raubbau an der Tierwelt muss endlich Schluss sein. Ein
Import- und Handelsverbot kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.

Neben diesen Verkaufsplattformen unter freiem Himmel, zu dem außerdem
noch Fischmärkte (z.B. in Hamburg) und Pferdemärkte (z.B. in Havelberg/ wir
berichteten) hinzukommen, bietet in Duisburg der „Zoo Zajac“ 250.000 (!) Tiere
in seinen Gewerberäumen an. 3.000 Tierarten (!) werden in dem „größten
Tierfach-Geschäft der Welt“ angepriesen, unter ihnen Affen, Würgeschlangen,
hochgifte Frösche, Nasenbären, Kaimane, Aras, Kakadus, Präriehunde, Krokodile und selbst ein Faultier. Wenn Küken schlüpfen, dürfen Kinder die Eier in
ihren Händen halten und zusehen, wie sich das Neugeborene ins Leben
kämpft, und die Kaninchen sind so jung, dass sie noch im beheizten Brutkasten präsentiert werden müssen.
Doch der Gesetzgeber gestattet diesen verwerflichen Ausverkauf der
Arten – und so liegt es mehr denn je bei uns, die politisch Verantwortlichen zu mahnen, die Rechte der Tiere nicht mit Füßen zu treten.
Bitte helfen Sie uns dabei! Jede Stimme macht uns stärker!

Der Tierschutz: Tatsächlich verstoßen ja nicht nur Halter exotischer Tiere gegen die
Haltungsansprüche ihrer oft zur Selbstdarstellung angeschafften Exemplare,
sondern auch die Besitzer von Hund, Katze & Co. Wie könnte hier eine Heimtierverordnung Abhilfe schaffen?
Dr. Jörg Styrie: In der Tat finden sich Missstände nicht nur bei der Haltung von
Exoten, sondern oftmals auch bei den gängigen Heimtieren wie Hund, Katze, Maus
etc. Diese vermeintlich leicht zu haltenden Tiere leiden bei Unkenntnis der Halter
genauso wie die Exoten. Deshalb ist es so wichtig, dass auch diese Tierhalter bereits
im Vorfeld der Anschaffung der Tiere die notwendige Sachkunde erwerben.
Wir fordern deshalb seit Jahren im Rahmen eines Heimtierschutzgesetzes eine
verbindliche Sachkunde. Gewinner gäbe es dann auf beiden Seiten. Zum einen
verfügen die zukünftigen Tierhalter über einen Wissenszuwachs, der ihnen bei der
Haltung der Tiere zugute kommt, zum anderen wird durch die erworbene Sachkunde
sichergestellt, dass Tieren unnötiges Leid aus Unkenntnis der Tierhalter erspart
bleibt.
Der Tierschutz: Glauben Sie, dass die Bundesregierung die Ergebnisse der
EXOPET-Studie zeitnah umsetzt − oder besteht auch hier, wie so oft, die Gefahr, dass
die Koalitionäre das Thema aussitzen, bis die Legislaturperiode vorbei ist?
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Aktuelles aus dem Tierheim Wesel

Einmal die Welt aus den Angeln heben…
Single sucht Single

Nicht jeder Hund passt in jede Familie und nicht jeder Mensch zu jedem Hund.
Ungute Erfahrungen mit Erstbesitzern, häufige Halterwechsel, schlechte Sozialisation, mangelnde Führungsstärke, falsche oder keine Erziehung – es gibt so viele
Gründe, weshalb Hunde die in ihren Augen logische Konsequenz ziehen müssen,
dem Menschen von nun an mit Misstrauen begegnen zu müssen. Mit dieser Zurückhaltung muss das Tierheimteam nicht nur umgehen, sondern sie auffangen und in
neue Bahnen lenken können. Denn ein kontaktunwilliger Hund ist kaum vermittelbar, es sei denn, es stehen sehr erfahrene Interessenten vor seinem Zwinger, die
bereit und fähig sind, fachkundig am Vertrauensaufbau zu arbeiten.
Titus, Timmermann, Blacky, Balu und Sam gehören zu den Hunden, die besondere
Ansprüche an ihre neuen Halter stellen. Beginnen wir mit dem acht Jahre alten Titus:
Der Shar Peimix wurde vor über drei Jahren in der Fußgängerzone in Wesel einem
Mädchen überlassen. Das heißt: Der überraschten 15jährigen wurde die Leine in die
Hand gedrückt und die Leute verschwanden. Dass die Haltung, beim wem auch
immer, kaum besser war als dieser verantwortungslose Akt des Weiterreichens ist
mehr als wahrscheinlich.

Motte und Mücke
Sie heißen Mikey, Mucki, Mücke und Motte und würden mit ihren neuen Besitzern gerne die Welt aus den Angeln heben. Doch bislang interessiert sich
kaum jemand für die kleinen Hunde.
Wer sind die Vier? Die drei Rüden Mikey (2), Mücke (2) und Mucki (9 Monate) gehören
wie die Hündin Motte (2) zu den ausgesetzten Hunden, die im Sommer als „Schermbecker Fundhunde“ durch die Medien gingen. Sechs Hunde, eine verstorbene
Hündin unter ihnen, waren innerhalb weniger Tage im Umkreis von Schermbeck
aufgegriffen und ins Tierheim Wesel gebracht worden. Die anfängliche Panik vor
Menschen legte sich im Laufe der Zeit – und inzwischen können die vier Hunde
einiges an Fortschritten vorweisen.
Sie laufen diszipliniert an der Leine, gehen gerne spazieren, reagieren auf
Erziehungsmaßnahmen und suchen nun auch von sich aus den Kontakt zu ihren
Bezugspersonen. Weil sich Freundschaften innerhalb des Quartetts gebildet haben,
würden wir die Tiere ungerne trennen. So sollten Mikey und Mucki zusammenbleiben dürfen und – wenn möglich – auch die Hündin Motte mit dem Rüden Mücke
gemeinsam ausziehen. Bei diesem Paar wäre es jedoch auch möglich, dass die noch
etwas unsichere Zweijährige dann ohne Partner abgegeben werden könnte, wenn in
der neuen Familie bereits ein souveräner und freundlicher Ersthund lebte. Mücke ist
hingegen ein gefestigter und sehr aufgeschlossener Junghund, der aus der Vierergruppe am ehesten alleine vermittelt werden könnte.
Die vier zauberhaften Mischlinge sind kaum größer als die Malteser, die das Tierheim
Wesel 2016 als Notfall aufnahm. Doch während diese Hunde schnell zahlreiche
Interessenten fanden, haben die kleinen Schermbecker bis heute keine echte
Vermittlungschance gehabt. Das Tierheimteam wundert sich darüber: „Alle Hunde
haben eine gute Entwicklung bei uns durchlaufen“, sagt die Tierheimleiterin Gabi
Wettläufer. „Sie orientieren sich an ihren Menschen und werden von uns mit Alltagssituationen, wie Verkehr, fremden Menschen und Hunden etc., konfrontiert und
lernen täglich dazu.“
Was den liebenswerten Hunden allerdings nicht gut tun würde, wäre ein längerer
Aufenthalt im Tierheim. „Jeder Hund braucht ein eigenes Zuhause mit Menschen, die
sich kümmern, Zeit haben, Aufmerksamkeit schenken und sich mit liebevoller Konsequenz der weiteren Ausbildung widmen“, weist Gabi Wettläufer auf die Notwendigkeit hin, dass das Tierheim immer nur eine möglichst kurze Übergangsphase bleiben
sollte.

Doch Titus fing sich im Tierheim, fasste
Zutrauen und schloss sich innig seinem
nächsten Besitzer an. Unglücklicherweise verstarb der Mann wenig später,
tief betrauert von dem Rüden. Titus
kehrte ins Tierheim zurück und wurde
verschlossener. Als müsse er seine
erneut verwundete Seele schützen,
verweigerte er sich den meisten
Kontaktaufnahmen. Zwar schätzt er
seine Bezugspersonen und ehrenamtlichen Gassigänger im Tierheim, doch
macht er darüber hinaus sehr deutlich,
was er nicht möchte: Titus ist kein Hund
für eine Familie mit Kindern oder ein
Paar mit aktivem Freundeskreis – sowie
Titus selbst ein Einzelgänger ist, würde
er sich vermutlich bei einem alleine
lebenden Mann am wohlsten fühlen.
Der Rüde braucht die unangefochtene
Aufmerksamkeit einer Person, und die
sollte, wie sich im Tierheim immer
wieder zeigt, männlich sein.

Titus

Solche Präferenzen hat Sam nicht. Dafür sucht der vier Jahre alte Rüde Menschen, die
ihre Familienplanung abgeschlossen haben. Was so einfach klingt, stellt sich für den
Ridgeback-Mix als größtes Problem heraus: Er reagiert hoch psychosomatisch, mit
schwerem Magen-Darm-Leiden, auf ein Neugeborenes innerhalb seines Lebensumfeldes. Zweimal wurde ihm der kommende Nachwuchs in der Familie zum Verhängnis; er verlor seine Menschen, weil die Anwesenheit des Babys bei ihm chronischen
Durchfall und Erbrechen auslöste. Die zweite Abgabe war umso unglücklicher als die
Tierheimleiterin Sams Überreaktion bei der Vermittlung als wiederholendes Muster
herausstellte, die Interessenten aber glaubhaft versicherten, in den nächsten Jahren
kein Kind bekommen zu wollen. Dem war dann nicht so, Pech für Sam.
Leider tragen solche Fehlinformationen dazu bei, dass die Hunde in ihrer
Entwicklung derbe zurück geworfen
werden. Je häufiger Hunde erleben
müssen, dass sich die lieb gewonnenen Menschen von ihnen abwenden, sich ihr Zuhause in Luft auflöst,
je ungleich schwieriger der Vertrauensaufbau zum nächsten Menschen.
Wer sich also für den temperamentvollen und lauffreudigen Rüden Sam
interessiert, sollte bitte keinen Nachwuchs mehr bekommen, aber gerne
schon ältere Kinder im Hause haben.

Mikey und Mucki mit unserer
Auszubildenden im Tierheim Wesel
Miriam Moritz
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Wohnrecht auf Lebenszeit – unsere Patenhunde

Rockys Entscheidung
So wie es manchmal mit der Chemie zwischen Mensch und Hund nicht passt, so sehr
gilt auch glücklicherweise immer wieder das Gegenteil: Rocky hat es gerade erlebt
und ist seit Ende Oktober stolzer Herrscher über ein Haus mit angrenzender Wiese,
die sich bis zu einem See erstreckt.
Gestern noch Tierheimhund mit Kollegen rechts und links im Zwinger, Gebell,
Aufruhr, die sich wiederholenden Abläufe aus Besuchen, Spaziergängen und Fütterung – und heute ein Hund mit einem eigenen Zuhause. Während Fluffy, Pamuk, Effe,
Titus und die anderen Kumpels sich lautstark ins Zeug legten, übte Rocky vornehme
Zurückhaltung, als seine künftigen Besitzer vor einigen Wochen durch den Hundetrakt auf seinen Zwinger zukamen.
Aus seinen wunderschönen dunklen Appenzelleraugen warf er einen Blick auf die
Interessenten: Da standen Max Melskotte und seine Lebensgefährtin Madita vor ihm
und machten Anstalten, mit ihm spazierengehen zu wollen. „Da werden Sie kaum
Glück haben“, beschied eine Tierpflegerin, „Rocky geht mit keinem Unbekannten
länger als einige Minuten; er wird gleich wieder umkehren wollen.“ Aber Rocky
schätzte seine Vermittlungschance offenbar sehr klug ein – und begleitete die
beiden Fremden fast eine Stunde lang an der Leine.

Blacky
Anders als Sam halten Timmermann, Balu und Blacky das Wagnis eines neuen Zuhauses für zu groß. Während der kaum kniehohe Timmermann die meisten Kontaktversuche mit Beißattacken in die Waden quittiert, machen auch seine großen
Kollegen Besuchern schnell deutlich, dass Abstand erwünscht ist. Der Altdeutsche
Schäferhund Blacky (10) wurde 2013 zum zweiten Mal ins Tierheim zurückgebracht
und hat enge Freundschaft mit dem unsicheren, zurückhaltenden Doggenmischling
Balu (8) geschlossen. Die beiden Freunde sind aus unterschiedlichen Gründen
schwer vermittelbar, übernehmen im Tierheim aber eine wichtige Aufgabe: Sie
beschützen in der Nacht ihre Kumpels und alle weiteren Tiere auf dem Gelände.
Timmermann, Balu und Blacky werden als Gnadenbrothunde geführt, die, wenn sich
auch künftig keine Interessenten finden lassen, Wohnrecht auf Lebenszeit haben. Für
die Rüden können Sie gerne eine Patenschaft übernehmen – eine Hilfestellung, die
dem Tierheim sehr wichtig ist, da es so mit regelmäßigen monatlichen Zuwendungen rechnen kann.

Die Schweine-WG
Wer einen Rundgang über das Tierheimgelände macht, wird unweigerlich auf Gina,
Piggy und Pia stoßen. Letztere ist dafür verantwortlich, dass die drei Ladys sich zwar
beschnuppern und ausgiebig betrachten, nicht aber berühren können. Denn Pia, so
neugierig sie auch ihre Artgenossinnen mit Blicken verfolgt, so ungnädig reagiert sie
auf deren Nähe. Und so bleiben die beiden Hängebauchschweine Gina und Piggy auf
ihrem Areal mit scheuen Katzen vergesellschaftet, die ihnen durch die Beine
streichen oder sich auf der Mauer in Pose setzen.

Fünf Wochen lang kam das Paar täglich
ins Tierheim, um mit dem Rüden zu
laufen und ihn immer besser kennen zu
lernen. „Jeden Tag“, sagt der Unternehmer rückblickend, „freute sich Rocky
mehr, uns zu sehen.“ Als der Appenzeller
dann endgültig in sein neues Zuhause
zieht, fühlt es sich für alle Beteiligten
richtig an. Man kann sich vorstellen, mit
welcher Begeisterung Rocky sein Umfeld
erkundet haben muss: Das Haus, das
weitläufige Areal und dann der See.
„Wenn Rocky schwimmt, dann wird er
ein anderer; er blüht geradezu auf“, freut
sich Max Melskotte.

Rocky mit Frauchen

Das Wohlbefinden des Hundes liegt
seinen Besitzern besonders am Herzen,
nachdem der Rüde Ende August
operiert werden musste. Er hatte eine
Geschwulst an den Analdrüsen, die sich
leider als bösartig herausstellte. Dem
Tierheimteam war aufgefallen, dass
Rocky sich zum Kotabsetzen nicht mehr
hinsetzen konnte und hatte den Tierarzt
um Abklärung gebeten. Im schlimmsten
Fall könnte der Tumor erneut in der
Lunge oder im Becken auftreten, doch
das Paar aus Wesel ist zuversichtlich,
dass Rocky gesund bleiben wird. Weil ein
glückliches, liebevolles Umfeld manchmal mehr erreicht als ein Medikament es
je könnte.

...und mit Herrchen

Auch Kleinigkeiten helfen…
...sagt Max Melskotte mit Blick auf das Tierheim Wesel, das nach diesem schwierigen
Jahr mehr denn je auf Unterstützung von Tierfreunden angewiesen ist. Der Unternehmer (Gartenbau Melskotte) sorgt nun dafür, dass die Katzengehege neue Böden
erhalten. Neben den Fliesen liefert er auch Fugen und Kleber und wird bei der
Verlegung behilflich sein. Spätestens seit der Adoption von Rocky ist ihm klar geworden, wie unentbehrlich die Arbeit des Tierheims für die Region ist und wie
notwendig die private Förderung des Tierschutzes ist.
Pia
Pia, die jüngste der drei Sauen, teilt sich ihren Bereich mit einem Hahn und seinen
Hennen, die ebenfalls als Gnadenbrottiere im Tierheim leben. Patenschaften für Tiere
sind übrigens wunderschöne, weil sehr sinnige Weihnachtsgeschenke. Wer einem
nahe stehenden Menschen ein besonderes Geschenk machen möchte, liegt mit
einer Tier-Patenschaft immer richtig (s. Seite 12).

Spendenkonto
IBAN DE49 3565 0000 0000 3001 86

Auch Ursula Krause aus Wesel sieht das
so: Sie begleitete ihre Freundin ins
Tierheim, die eine Geldspende von 230
Euro übergeben wollte und legte noch
einmal 270 Euro darauf.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei allen Menschen, die das
Tierheim Wesel unterstützen und mit
ihren Spenden dazu beitragen, dass wir
für Tiere in Not da sein können.

bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (BIC WELADED1WES)
Wenn Sie Fragen haben oder das Tierheim zu den Öffnungszeiten besuchen möchten, stehen wir gerne zur Verfügung. Alle Infos auf www. tierheim-wesel.de und unter
Telefon 0281 – 566 99 und 0163 – 39 25 822.

Tierheimleiterin Gabi Wettläufer nimmt
dankend die Spende von Ursula Krause
entgegen.
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Alle Jahre wieder

allgemein anerkannt, dass zumindest ein regelmäßiger Richtungswechsel in der
Reitbahn stattfindet. Das ausschließliche Laufen auf einer Hand wird von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT) als eindeutig tierschutzwidrig bewertet. Als
Faustregel wird deshalb empfohlen, spätestens nach 30 Minuten die Richtung zu
wechseln, ähnlich wie es bei Zirkuspferden auch gutachterlich gefordert wird.
Doch die Karussellbetreiber lassen die dicht hintereinander laufenden Tiere üblicherweise nur in eine Richtung (gegen den Uhrzeigersinn) laufen oder führen zumindest
das an der Spitze laufende Pferd. Bei allen Ponys wird der Kopf durch beidseitig
verschnallte Zügel in eine unnatürliche Halswölbung gezwungen. Zusätzlich ist
jedes Tier mit dem vor ihm laufenden Pony durch weitere Zügel eng verbunden. Bei
Schrecksituationen kommt es durch diese Fixierung zu schweren Maulverletzungen.

Foto: www.vegan-heute.de

Es ist beklemmend, tatenlos zuschauen zu müssen, wie die unnatürlich ausgebundenen Pferde stumpfsinnig über viele Stunden einseitig im Kreis laufen müssen. Diese
monotone „Pflichterfüllung“ der intelligenten Tiere ist mit einem modernen tierschutzethischen Verständnis unvereinbar und setzt für Besucher, insbesondere für
Kinder, das falsche Signal, wie man mit lebenden und fühlenden Tieren im 21.
Jahrhundert verantwortungsvoll umgehen sollte.

Leidende Ponys auf Weihnachtsmärkten
Ende November öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Mit dabei
meistens Ponykarussells, für Kinder ein Anziehungspunkt, für Tierfreunde ein
Alptraum. Die Belastung für die eingesetzten Tiere ist immens. Der Bundesverband Tierschutz e.V. fordert schon lange ein Verbot für Pferdekarussells,
weil die Tiere hohen körperlichen und mentalen Belastungen ausgesetzt sind.
Wenn ein Ponykarussellbetreiber auf verschiedenen Veranstaltungsorten präsent
sein möchte, muss er mit seinen Tieren mobil sein. Das heißt: Die Ponys werden
ständig von einem Volksfest zur nächsten Kirmes transportiert. Dabei wartet jede
Veranstaltung mit unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort auf. Oft stehen nicht
einmal Freilaufflächen zur Verfügung, auf denen sich die Tiere nach ihrem stundenlangen Arbeitseinsatz erholen könnten.
Bei Weihnachtsmärkten und anderen großen Volksfesten stellen die sehr laute Musik,
der Besucherlärm und die grellen Lichteffekte anderer Fahrgeschäfte bis in die
Nachtstunden eine erhebliche Belastung für das Fluchttier Pferd dar. Hinzu kommt
der unentwegte Wechsel der meist unerfahrenen Reiter mit allen Begleitumständen
wie Ziehen am Zügel und vieles mehr. Fast alle Ponys zeigen während ihres Einsatzes
deutliche Anzeichen von Erschöpfung und Erregung (Hochwerfen des Kopfes,
Tendenz, aus dem Kreis auszuscheren, unentwegtes Schlagen mit dem Schweif etc.),
werden von den Betreibern aber selten oder viel zu spät ausgewechselt.
Ein weiteres, viel diskutiertes Problem betrifft den Handwechsel (Laufen in entgegengesetzter Richtung). Um die Gelenke und Sehnen der Pferde zu schonen, ist es

Weil das Tierschutzgesetz das Betreiben von Ponykarussells nicht untersagt, appellieren Tierschutzorganisationen immer wieder an die Bürger: Je mehr Protest an die
politisch Verantwortlichen – den Bürgermeister, den Gemeinderat, den Pfarrer oder
die Lokalpolitiker – herangetragen wird, desto größer die Chance, dass derartige
Veranstaltungen künftig keine Genehmigung mehr erhalten.
Tipps für Eltern, wenn ihre Kinder zum Ponykarussell möchten
- Wenn Kinder auf Volksfesten begeistert auf die Ponykarussells reagieren, erklären
Sie ihnen bitte, dass es den Tieren unter diesen belastenden Umständen nicht gut
geht und sie nicht geritten werden sollten.
- Bieten Sie Ihren Kindern statt dessen an, Ponys auf einem gut geführten Pferdehof
in Ihrer Nähe zu besuchen und buchen Sie gegebenenfalls eine Reitstunde bei
erfahrenen Lehrern.
- Achten Sie bei der Wahl des Reitbetriebes darauf, dass die Pferde und Ponys Weidegang haben und/ oder im Paddock oder Offenstall gehalten werden. Außerdem
sollten die Tiere einen gesunden, gut genährten Eindruck machen und sich Besuchern gegenüber zutraulich zeigen. Sie dürfen keine Wunden oder Druckstellen
vom Zaum und Sattel aufweisen und keine Anzeichen von Lahmheit zeigen.
- Bitte zögern Sie nicht, Missstände beim zuständigen Veterinäramt anzuzeigen.
Wenn Sie auf Weihnachtsmärkten ein Ponykarussell vorfinden, indem es den Tieren
offensichtlich nicht gut geht, wenden Sie sich bitte an das Veterinäramt und gerne
auch an uns. Bitte dokumentieren Sie immer genau, was Sie sehen: Grobe Behandlung, schlechter körperlicher Zustand der Ponys, Wunden, Bisse, Scheuerstellen,
auffällige Nervosität und deutlich sichtbare Stressbelastung der Tiere. Notieren Sie
bitte den Namen des Karussellbetreibers, den Standort und den Tag Ihrer Beobachtung.

.......................................................

Tierschutz-kontrolliert
BVT-Zertifikate für Gänsehaltung

In den Wochen vor und um Weihnachten wird das meiste Gänsefleisch verzehrt. In
vielen Familien ist der Gänse- oder Entenbraten Tradition. Wenn wir die Haltung von
Gänsen zertifizieren, dann tun wir dies nicht, um den Verzehr von Fleisch anzukurbeln, sondern um Menschen, die auf tierische Produkte nicht verzichten mögen,
einen Leitfaden an die Hand zu geben.
Bitte bedenken Sie dies, wenn Sie in den Adventswochen Gänsefleisch auf den Tisch
bringen: Kostengünstiges Fleisch in den Discountern und Supermärkten ist immer
mit Tierleid verbunden. Eine artgerechte Haltung von Tieren, die besser und länger
leben durften, kostet mehr Geld als eine tierschutzwidrige Mast in fensterlosen
Hallen. Die Besatzdichte ist hoch, die eng beieinander stehenden Tiere hochgradig
gestresst, müssen in Rekordzeit Fleisch ansetzen und stehen in ihren kurzen Lebenswochen in den Dünsten ihrer Ausscheidungen. Atemwegs- und Augenerkrankungen, Bein- und Knochendeformationen weisen diese Gänse auf, die nach frühestens
12 und spätestens 16 Wochen getötet werden.
Aus Ungarn und Polen kommt der Großteil der Gänse, der jetzt die Kühltruhen füllt.
Bitte vergessen Sie nie: Diese Tiere haben nicht nur quälende Mastbedingungen
hinter sich, sondern wurden die letzten Wochen ihrer Mast gestopft. Die Zwangsfütterung geschieht mit einem Stahlrohr, das den panischen Gänsen in den Schlund
gestoßen wird. Der mehrfach täglich verabreichte mit Wasser aufgequollene
Maisbrei führt zur krankhaften Verfettung der Leber. Dies ist erwünscht: Die Fettleber
„foie gras“ gilt z.B. in Frankreich als Delikatesse, ist dort sogar ein „Kulturgut“. Diese
ungeheure Tierquälerei ist zwar in Deutschland verboten, doch der Import – wie
üblich zynischerweise das Verbot ad absurdum führend – gestattet.

Und damit nicht genug: Von diesen Gänsen wurden möglicherweise sogar noch
Federn lebend gewonnen – ein überaus schmerzhafter Prozess, der im Akkord
geschieht oder inzwischen schon von Maschinen übernommen wird.
Bitte kaufen Sie ausschließlich Gänse aus deutscher Weidehaltung mit dem Hinweis
ökologische/biologische oder bäuerliche Freilandhaltung. Der Bundesverband
Tierschutz e.V. zeichnet die „Dithmarscher Gans“ und die „Saxen-Gans“ mit einem
Zertifikat aus. Die Vertragspartner des Unternehmers Eskildsen haben sich verpflichtet, die Tiere artgerecht auf der Weide zu halten. Der BVT kontrolliert die Haltungsbedingungen regelmäßig.
Infos finden Sie auf unserer Webseite www.bv-tierschutz.de/Gütesiegel.
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Eine Weihnachtsbotschaft
Wer isst, ist politisch

Pfarrer Frank Küchler

Pfarrer Frank Küchler hat zu
Erntedank in der Christuskirche
Hennef eine Predigt* gehalten, in
der es um Essen, Genuss und
Verantwortung ging. Wer isst, ist
politisch, so die Botschaft, weil
unsere Ernährung die Interessen
anderer – der Tiere – berührt, verletzt. Und wenn diese Tiere ihr
kurzes Leben in schlechten Haltungssystemen leiden mussten,
damit ihr Fleisch billig im Supermarkt angeboten werden kann,
dann treffen wir mit jeder Mahlzeit eine politische Entscheidung.

Weil das Thema grundsätzlich hochaktuell ist, aber gerade in der Vorweihnachtszeit noch eine stärkere Brisanz erfährt – die Kühltruhen quellen jetzt
über vor Braten, Lenden, Keulen und weiteren Teilstücken von Gans & Co –
drucken wir hier die Predigt in Auszügen.**
„Gott hat sie doch für die Glaubenden geschaffen, die die Wahrheit erkannt haben. Die
sollen sie verzehren und Dank dafür sagen.
Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts hat er verworfen. Wir müssen es
nur in Dankbarkeit von ihm entgegennehmen. Durch Gottes Wort und durch unsere
Fürbitte wird es nämlich zu etwas Heiligem.“ (1. Brief an Timotheus. Basisbibel)
Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut!
Liebe Gemeinde, wie schön: Wenn es um das Essen geht, ist mir alles erlaubt. Ich
muss auf nichts verzichten. Ich kann alles essen. Es gibt da keine Einschränkungen. So
schreibt es der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus.
Da ist sie wieder, meine Freiheit als Christenmensch.
Und das Beste, was ich da höre: Ich bin für Gott so in Ordnung. Ich brauche keine
besonderen Speisegebote zu befolgen. Gott freut sich, wenn ich das, was er geschaffen hat, dankbar annehme und richtig genießen kann.
Das stimmt mich allein schon deshalb froh, weil ich gerne esse. Ja, das Essen hat für
mich schon einen Stellenwert im Leben.
Und nicht selten freue ich mich so richtig darauf. Ein Essen – ja, das kann für mich
schon so etwas wie das kleine Highlight eines Tages sein.
Am allerbesten schmeckt es mir natürlich zusammen mit anderen. Besonders, wenn
ich selber gekocht habe und wenn die Gäste zufrieden sind. Und wenn sie das loben,
was ich da im Schweiße meines Angesichts gebrutzelt habe.
Alles ist erlaubt. Ich muss auf nichts verzichten. Ich kann das essen, was mir schmeckt.
Ohne Reue. Ohne schlechtes Gewissen. Ohne Skrupel. „Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts hat er verworfen“, schreibt der Apostel Paulus.
Reh und Hirsch, Gänse und Enten, Schweine, Rinder, Kälber, Puten, Kaninchen, Hähnchen, Schafe, Ziegen, Pferde…
Barsch, Lachs, Stör, Austern und Forellen…
Obst, Gemüse und Getreide, Gewürze und Kräuter.
Weil: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Christen unterscheiden nicht zwischen
rein und unrein. Jedenfalls, wenn es um’s Essen geht.
Es ist vielmehr so: Alle Tiere sind rein, weil Gott sie geschaffen hat und sie von ihm
herkommen. Es gibt keine unreinen Tiere.
Weil sie Lebewesen sind und zur Schöpfung gehören, wie wir Menschen auch. Auch
Tiere haben eine Würde.
Freilich: Das Schnitzel auf meinem Teller, kann ich nur essen, weil das Bild vom letzten
Schweinetransporter, den ich auf der Autobahn überholt habe, aus meinem
Gedächtnis fast gelöscht ist. Das Putenfilet auf meinem Salat kann ich nur verkraften,
weil die letzte Fernsehsendung mit Bildern von erschöpften oder halbtoten, gequälten Tieren auf einer Putenfarm schon so lange her ist.
Ja. Alles ist erlaubt. Wir müssen auf nichts verzichten. Da sind wir frei! Und trotzdem
spüren viele: So wie wir uns in Sachen Ernährung verhalten, passt das nicht zusammen mit unserem christlichen Glauben.
Gut ist aber auch: In den letzten Jahrzehnten ist in unserer Gesellschaft wieder neu
das Bewusstsein dafür gewachsen, dass auch Tiere eine Würde haben.
Aber so, wie wir leben, zeigen wir Menschen nicht immer, dass wir Gottes Schöpfung
achten. Dieses Bewusstsein für Gottes Schöpfung verbindet Menschen miteinander.
Das schlägt Brücken zwischen Menschen, die zu einer Kirche gehören und
Menschen, die den Kirchen eher fernstehen. Gott sei Dank! Denn die Bewahrung der
Schöpfung ist ja etwas, das uns alle angeht. Da sitzen alle im selben Boot!
Wer isst, ist politisch!
Es bleibt dabei: Schnitzel, Putenfilet, Kuchen, Sommersalat, mediterranes Gemüse
und Kartoffelgratin. Alles ist gut. Und alles ist erlaubt. Und doch ist Essen keine reine
Privatsache. Manche meinen: Was ich esse und wieviel ich davon esse, das geht
niemanden etwas an.

Weit gefehlt! Wer isst, ist politisch. Denn was ich als Verbraucher einkaufe und zu mir
nehme, das hat Folgen – nicht nur für mich, sondern auch für andere.
Tiere sind zwar juristisch gesehen keine Personen. Sondern Sachen. Aber ihre Heiligkeit, ihre Würde, ist in unserem Land nur bis zu einem gewissen Grad antastbar. Wenn
man nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen will. Es ist verboten, Tiere zu quälen.
Es gibt tausendundeine Bestimmung und Regeln, wie Tiere zu halten sind, wie sie zu
transportieren sind, wie sie zu schlachten sind und wieviel Antibiotika sie allerhöchsten fressen dürfen. Würden alle diese Bestimmungen wirklich eingehalten, dann
wären wir schon einen Schritt weiter!
Gammelfleisch ist verboten. Und wenn rauskommt, dass ein Supermarkt Fleisch
verkauft, das abgelaufen ist, dann wird das bestraft. Hygiene wird bei uns ganz
großgeschrieben.
Gut, dass es bei uns Tierschützer gibt, die uns daran erinnern, dass Tiere eine Würde
haben, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Und dass es nicht erlaubt ist, mit ihnen so zu
verfahren, wie wir gerade lustig sind.
Gut, dass es bei uns Journalisten gibt, die Skandale aufdecken. Die publik machen,
wo die Würde der Tiere mit Füßen getreten wird. Wo Gesetze verletzt werden. Wo nur
Geldgier, Expansionsstreben und Rendite Maßstab des Handelns sind.
Gut, dass in unserem Land ein neues Bewusstsein gewachsen ist, was Ernährung und
Gesundheit anbetrifft. Was den Umgang mit Nahrungsmitteln angeht, und die
Haltung von Tieren.
Zugegeben: Dass Tiere unsere Mitgeschöpfe sind, und dass sie heilig sind und eine
Würde haben, weil sie Lebewesen sind, das stand nicht immer im Zentrum der christlichen Verkündigung. In der biblischen Schöpfungserzählung gibt es den göttlichen
Befehl: „Macht euch die Erde untertan.“ Kann sein, das hat unser Handeln durch die
Jahrhunderte zu sehr beeinflusst. „Macht euch die Erde untertan.“ Diese Worte kann
man leicht missverstehen.
Dann sind diese Worte der Freibrief für die Menschen, der eigenen Gier, der Ausbeutung und dem Raubbau freien Lauf zu lassen. Inzwischen ahnen auch die letzten
Beschwichtiger und Schönredner, dass das nicht heißen kann: Zerstört ruhig eure
Lebensgrundlagen, sägt ruhig den Ast ab, auf dem ihr sitzt. Nach euch die Sintflut.
Nein, wir sind aufgerufen, die Schöpfung zu bewahren. Alles dafür zu tun, dass die
Erde auch noch für unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkel bewohnbar ist.
Wie und was wir essen, das hat eine ökologische, umfassende Dimension. Davon
weiß auch der Apostel Paulus etwas, wenn er im Römerbrief schreibt: „Die ganze
Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen – bis heute.“ (Röm.
8, 22)
Viele Menschen haben für sich schon längst eine Entscheidung getroffen, mit der sie
gut leben können und mit der sie sich persönlich wohl fühlen. Gut, wenn man mit
sich im Einklang ist! Aber jeder, der hier eine bewusste Entscheidung gefällt hat, ist
damit auch politisch. Manche essen zum Beispiel ganz bewusst deutlich weniger
Fleisch. So machen wir das zuhause auch.
Andere sagen: Ich verzichte ganz auf das Fleisch.
Noch andere sagen: Ich nehme überhaupt keine tierischen Produkte zu mir.
Wieder andere sagen: Ich esse jetzt viel weniger Fleisch. Aber wenn, dann achte ich
darauf, dass ich was Gutes einkaufe. Ich will wissen, wo es herkommt. Das kostet dann
eben mal mehr Geld, aber das ist es mir wert.
Und manche sagen: Ich esse Fleisch so gerne, ich will darauf eigentlich gar nicht
verzichten.
Im Lichte des Evangeliums sind das alles Standpunkte, die Respekt verdienen.
Auf Grund religiöser Vorschriften muss ich auf nichts verzichten. Gott fordert da
nichts von mir. Etwas anderes ist es, wenn ich freiwillig Verzicht üben will. Aus
welchen Gründen auch immer.
Sei es, weil ich es für gesünder halte. Sei es, weil ich Mitleid mit den Tieren habe. Sei
es, weil ich ein Zeichen setzen will und andere nachdenklich machen will.
Sei es, weil ich gegen kriminelle Formen der Massentierhaltung protestieren will oder
gegen die Dumpinglöhne der Arbeiter auf den Schlachthöfen.
Sei es, weil mir das Schicksal von Menschen in anderen Regionen dieser Erde etwas
bedeutet. Wie wir uns auch immer verhalten, es gilt: Wer isst, verhält sich politisch.
Gut: Wenn ich zuhause weniger Fleisch esse, bin ich nicht so naiv zu glauben,
dadurch änderte sich grundsätzlich etwas an den katastrophalen und manchmal
kriminellen Zuständen im Bereich der Tierhaltung. Ich bin auch nicht so naiv,
anzunehmen, so etwas wie ein zeitweiser Deutschlandweiter Fleischboykott könnte
wirklich etwas bewirken.
Dennoch ist es wichtig, diejenigen, die politische Verantwortung tragen, daran zu
erinnern und ihnen ins Gewissen zu reden. Es darf kein „Weiter so!“ geben, wenn es
um die Tiere als unsere Mitgeschöpfe geht.
Denn: Alle Tiere sind rein. Alle Tiere sind heilig.
Sie haben alle ihre eigene Würde, weil sie Geschöpfe Gottes sind, wie wir Menschen
auch.
Sie kommen von Gott her. Und darum sind sie gut. Also lasst sie uns auch gut behandeln.
* Evangelischer Rundfunkgottesdienst zum Erntedank am Sonntag, 7. Oktober 2018,
aus der Christuskirche Hennef live im Deutschlandfunk 10:05 Uhr
** Die vollständige Version finden Sie im Internet auf
www.rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-radio/gottesdienste/wer-isst-ist-politisch-9681
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Diabetikerwarnhunde
Lebensretter auf vier Pfoten

Maya hat eine Aufgabe, eine lebenswichtige.
Am veränderten Körpergeruch erkennt sie,
wann ein Mensch unterzuckt ist und kann ihn
warnen, bevor sich die Krise gefährlich
zuspitzt.

Die Ausbildung zur Diabetikerwarnhündin haben Maya und ihr Frauchen gemeinsam bei Carola Schulze durchlaufen. „Die Hundebesitzer bilden ihre Hunde selbst aus;
ich leite beide dabei an“, sagt die 51jährige Hundetrainerin mit Standorten in Berlin
und Köthen (Sachsen-Anhalt). Vor zwölf Jahren hat sie sich ihr fachliches Know-how
bei Deutschlands bekanntestem Hundeprofi und Tierpsychologen Martin Rütter
angeeignet. Als Hundehalter die Ausbildung für Diabetikerwarnhunde erfragten,
bildete sich Carola Schulze bei Uschi Loth (www.diabetikerwarnhund-netzwerk.de)
fort und gehört heute zu dem deutschlandweiten Netzwerk.
„Bei Diabetes kann es sehr schnell um Lebensgefahr gehen, wenn der Blutzucker
abnorm steigt oder sehr tief abfällt“, erklärt Carola Schulze und deutet damit die
hohe Verantwortung an, die mit der Schulung eines zuverlässig anzeigenden Hundes
verbunden ist.
Maya hat die Ausbildung vor einiger Zeit mit Bravour absolviert – und überrascht ihre
Besitzerin noch heute durch ihre Eigeninitiative. Eines Abends fand die Diabetikerin
ihr Blutzuckermessgerät auf dem Kopfkissen vor, als sie aus dem Badezimmer kam.
Die Goldendoodlehündin hatte genau beobachtet, dass ihr Frauchen regelmäßig vor
dem Schlafengehen noch einmal ihren Blutzucker kontrollierte und wollte an diesem
Tag das notwendige Procedere offensichtlich vorantreiben.
„Das war eine großartige Leistung“, sagt Carola Schulze anerkennend. Und es bestätigt, was sie während der Trainingsmomente beobachtet: „Die Hunde nehmen ihre
Aufgabe sehr ernst, sie finden Erfüllung darin. Und wenn sie merken, wie wichtig sie
für ihren Menschen sind, dann entsteht eine ganz starke Bindung.“ Dass Hunde
Diabetiker vor drohenden Entgleisungen ihres Blutzuckerspiegels warnen können,
liegt an ihrem fantastischen, das menschliche weit übertreffende Geruchsvermögen.
Werden die Hunde nun entsprechend konditioniert, den veränderten Körpergeruch
ihres Halters als Notlage zu erkennen, ihn entsprechend zu warnen und Hilfsmaßnahmen einzuleiten, dann haben Diabetiker einen Lebensretter an ihrer Seite.
Gerade Kinder können lebensbedrohlich unterzuckern, weil Blutzuckeranomalien
bei ihnen enorm schnell eintreten. Besonders häufig treten solche Entgleisungen in
die Höhe oder Tiefe in der Nacht auf und führen dazu, dass die Eltern in ständiger
Angst um ihre erkrankten Kinder leben. „Ein Diabetikerwarnhund gibt Familien ihre
Normalität zurück, weil er rechtzeitig auf eine drohende Unterzuckung hinweist“,
beschreibt die Hundetrainerin die Funktion des Retters auf vier Pfoten.
Dennoch ist die Entscheidung, einen Welpen als künftigen Aufpasser für kleine
Patienten ins Haus zu holen, nicht immer richtig. Familien, die sich besonders im
Anfangsstadium von der Diagnose „juveniler Diabetes“ noch sehr überfordert fühlen,
können zu diesem Zeitpunkt sicher keinem Welpen gerecht werden. „Wir dürfen
nicht vergessen, dass der Hund kein Hilfsmittel ist, sondern ein Lebewesen mit
Gefühlen, Empfindungen und eigenen Ansprüchen“, appelliert Carola Schulze an alle
künftigen Hundehalter. Wie psychisch belastend schwere Unterzuckerungen ihrer
erkrankten Besitzer für sensible Hunde sein können, erklärt die Hundetrainerin.

„Gerade wenn der Diabetes schon sehr lange besteht, nehmen Betroffene die körperlichen Warnzeichen (Reizbarkeit, Unruhe, kalter Schweiß, Herzklopfen, Schwäche,
Übelkeit etc.) für eine nahende Unterzuckerung nicht mehr wahr. Der Abfall des
Blutzuckers führt bei manchen Menschen zu aggressivem Verhalten; sie sind dann
nicht ansprechbar, schubsen den Hund zur Seite, werden grob. Sensible Hunde
leiden sehr darunter. Umso wichtiger ist eine professionelle Anleitung, in der Mensch
und Hund Schritt für Schritt lernen, wie Diabetikerhunde arbeiten.
Wenn sich nun bei einem kleinen oder großen Patienten der Blutzucker in gefährliche Tiefen bewegt, dann nimmt der Diabetikerwarnhund diese Entgleisung hauptsächlich über den veränderten Körpergeruch des Menschen wahr. Er wird dann
seinen Besitzer warnen, so wie er es gelernt hat. Entweder kratzt er ihn empfindlich
mit den Krallen seiner Pfote oder macht so auf sich aufmerksam, wie es im gemeinsamen Training besprochen wurde. „Wir könnten den Hund auch so konditionieren,
dass er seinen Halter anstupst oder bellt, aber ich halte das ein wenig schmerzhafte
Kratzen mit der Pfote für die beste Warnung“, sagt Carola Schulze. Müssen Hunde nun
über ganz besondere Fähigkeiten verfügen, um ein guter Diabetikerwarnhund zu
werden? „Nein“, sagt die Hundetrainerin, „prinzipiell kann jeder Hund die Ausbildung
durchlaufen. Selbst Möpse, Pekinesen oder Boxer verfügen trotz ihrer flachgedrückten Nasen immer noch über ein hervorragendes Geruchsvermögen.“ Überhaupt ist
für die Hundetrainerin nicht die Anatomie oder Rasse eines Tieres entscheidend,
sondern viel mehr die harmonische Zusammenarbeit im Team Mensch-Hund.
Damit der Hund lernt, auf spätere Krisensituationen adäquat zu reagieren, muss er
entsprechend konditioniert werden. Das geschieht mit einem Stofffetzen, der den
veränderten Körpergeruch eines unterzuckerten Menschen über ein T-Shirt aufgenommen hat. Das Shirt wurde dann in kleine Teile geschnitten, eingefroren und für
Schulungszwecke aufgetaut und dem Hund vorgelegt. Stößt er mit seiner Nase an
den Stoff, wird er mit einer Belohnung bestätigt. Bei jedem Kontakt zur Geruchsprobe löst Carola Schulze bzw. der Hundebesitzer ein Klicker-Signal aus. Der Hund lernt
über diese positive Bestätigung sehr schnell, dass es sich „lohnt“, auf den Geruch zu
reagieren.
Weiter muss der Diabetikerwarnhund im gemeinsamen Training mit seinem Halter
lernen, nach dem Anzeigen einer Hypoglykämie das Notfallpäckchen zu holen und
eine Notfallklingel zu betätigen. Durch diese Sofortmaßnahmen wird verhindert,
dass Zuckerkranke unbemerkt von anderen Menschen ins diabetische Koma fallen.
Die Ausbildung zum Lebensretter auf vier Pfoten dauert – je nach Veranlagung des
Hundes und Mitarbeit seiner Besitzer – zwischen drei Monaten und 1,5 Jahren. Wie
schnell der Hund begreift, was sein erkrankter Halter im Ernstfall von ihm erwartet,
hängt stark von der harmonischen Bindung der Beiden ab. „Wer seinen Hund mit zu
schnellen Lernschritten überfordert und seine Ungeduld zeigt, wird das Tier verunsichern und den Erfolg gefährden“, mahnt die Expertin. Und es geht bei dieser
Schulung von Hund und Halter nicht zuletzt auch um die Kommunikation. Wie
entscheidend der Hund die Körpersprache seines Menschen wahrnimmt und
interpretiert, überrascht allerdings die allermeisten Hundebesitzer.
„Eigentlich trainiere ich Menschen“, sagt Carola Schulze lächelnd. „Die Hunde setzen
nämlich nur um, was ihr Besitzer ihnen durch die Körpersprache und Kommunikation
mitteilt. Gerade bei diesem so wichtigen Aspekt geht oft so vieles schief: Man starrt
dem Hund nicht ins Gesicht oder steigt über seinen Rücken, um nur zwei Beispiele zu
nennen. Wer keine Grenzen setzt, keine Regeln aufstellt und missverständliche
Signale aussendet, muss sich nicht wundern, dass der Hund die Führung übernimmt.
In seinen Augen macht der Hund alles richtig.“
„Ihr könnt nicht die Welt retten“, hat Hundeprofi Martin Rütter den angehenden
Hundetrainern in seinem „Zentrum für Menschen mit Hund“ mit auf den Weg gegeben. Für Carola Schulze ist dieser Appell Aufgabe und Berufung zugleich: Kürzlich hat
sie einen Therapiehund ausgebildet, der mit seinem Besitzer, dem Chefarzt Dr. Eric
Hilf, auf der geriatrischen Station mitarbeitet. Border Collie Dr. Wuff begleitet sein
Herrchen bei der Visite, um bettlägerige Patienten zum Aufstehen zu bewegen. Über
das Team Dr. Hilf und Dr. Wuff lesen Sie in der kommenden Ausgabe unserer Zeitung.

Maya

Wer mehr über Körpersprache und Kommunikation erfahren möchte, dem empfehlen wir: Martin Rütter: „Sprachkurs Hund. Körpersprache verstehen und richtig
kommunizieren.“ Kosmos Verlag, 19,95 Euro
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Diabetikerwarnhunde
Die Ausbildung zu einem Diabetikerwarnhund mit abschließender Prüfung kostet
bei Hundetrainerin Carola Schulze pauschal 4.500 Euro. Darin sind Telefonate, Mails
und alle notwendigen Schulungsstunden enthalten. Die Krankenkasse zahlt diese
Ausbildung nicht, dafür unterstützen Stiftungen das Gesuch der Betroffenen häufig.
Kontakt zu Carola Schulze:
Carola Schulze
Martin Rütter DOGS Köthen / Berlin
Zeppelinstr. 7, 06366 Köthen
Trainingsgelände Berlin: Bessemerstr. 2-14, 12103 Berlin
Telefon: 03496 - 30 99 272
Telefax: 03496 - 21 31 39
mobil: 0151 - 16 72 85 14
E-Mail: carola.schulze@martinruetter.com
Internet: www.martinruetter.com/berlin-schulze
und www.martinruetter.com/bitterfeld-koethen
Carola Schulze

Wir haben Wiedergutmachung für Affen gefordert
– und sind bei VW auf pures Desinteresse gestoßen
Liebe Mitglieder,
Sie erinnern an unseren großen Aufruf („Der Tierschutz“ Nr. 1/2018), in dem wir
Wiedergutmachung für die Affen gefordert haben, die VW und andere Automobilkonzerne in Abgastests leiden ließen?
Noch heute schicken Sie uns die Karten zu und wollen damit helfen, dass unserer
Forderung – VW möge eine Million Euro in die tierversuchsfreie Forschung investieren
– Gehör verliehen wird.
Doch die Volkswagen AG hat tatsächlich bislang jedes unserer Schreiben ignoriert!
Wir haben an den damaligen VW-Chef Matthias Müller appelliert, Alternativen zum
Tierversuch zu fördern und damit der Bevölkerung zu zeigen, dass der Konzern sich
von den unethischen Affenversuchen der Vergangenheit distanziert hat. Leider hat
weder Matthias Müller es für nötig befunden, uns zu antworten noch sein Nachfolger
Herbert Diess. Zwar haben alle VW-Verantwortlichen gegenüber den Medien stets
behauptet, eine neue Führungsqualität anzustreben, in der es besonders auch um
Transparenz nach außen gehen sollte, aber leider stößt die beschworene Offenheit
schon an ihre Grenzen.
So wie der Autobauer sich bislang weigert, geschädigten, betrogenen Kunden in
Deutschland entgegenzukommen – so eisern bleibt VW seiner Linie treu, die fürchterlichen Abgastests an unseren nächsten Verwandten einfach auszusitzen.
Wir werden vor Weihnachten noch einmal an Herbert Diess schreiben und ihm mitteilen, wie zahlreich die Mitglieder des Bundesverband Tierschutz e.V. unsere Forderung
nach einer „Ablasszahlung“ in die tierversuchsfreie Forschung unterstützen. Wir haben
1 Million Euro von VW gefordert, um das Leid so vieler Versuchstiere zu minimieren.

Wir fordern

Wiedergutmachung

Doch diese eine Million hat der Konzern offensichtlich nicht, obwohl der Umsatz allein
im ersten Halbjahr 2018 von 115,3 Milliarden Euro auf 119,4 Milliarden Euro gestiegen
ist. Trotz Dieselskandal, trotz widerwärtiger Tierversuche!
Ihnen, liebe Mitglieder, danken wir von Herzen für Ihre in bestem Glauben an uns
geschickten Postkarten. Und wir versichern Ihnen: Wir bleiben dran an diesem Thema
und werden solange Post nach Wolfsburg schicken, bis sich die Entscheidungsträger
zu einer Antwort herablassen. Das sind wir den geschundenen Javaneraffen schuldig
– und allen weiteren, bis heute in grausamen Versuchen leidenden Tieren.

.......................................................
Wir brauchen Sie!
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft.

Eine Jahresmitgliedschaft können Sie schon ab 25 Euro
eingehen und jederzeit wieder kündigen.
Sie sind als Mitglied zu nichts verpflichtet
– helfen uns dabei aber sehr.
Denn jedes Mitglied macht uns stark!
Je mehr Menschen sich uns anschließen,
desto größer unsere Möglichkeiten, Tieren beizustehen.
Bitte schenken Sie uns Ihr Vertrauen – den Tieren zuliebe!
Alle Kontaktdaten finden Sie auf Seite 12.
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Hundehaltung in Mietwohnungen

Wo enden die Rechte der Vermieter?

Sind die Vorwürfe jedoch haltlos, sollte der Mieter unbedingt versuchen, ein klärendes
Gespräch mit dem Vermieter zu führen und die Vorwürfe zu widerlegen. Dazu bietet es
sich an, Gegendarstellungen von anderen Nachbarn einzuholen. Bestätigen diese
schriftlich ein tadelloses Verhalten des Hundes, können die Vorwürfe entkräftet
werden. Auch Stellungnahmen von Besuchern können hilfreich sein. Der Vermieter
wird sich dann eine Kündigung genau überlegen, da er im Streitfall die Pflichtverletzung durch den Mieter beweisen muss.
4. „Ihr Hund bellt und stört die Nachbarn – er muss weg!“
So einfach ist das nicht! Denn Hunde machen naturgemäß Geräusche und dürfen auch
ab und an bellen! Jedoch ist stundenlanges Hundegebell oder langanhaltendes Gebell
während der Ruhezeiten nicht zumutbar, selbst wenn es sich bei dem „Störenfried“ um
einen Wachhund handelt. Der Vermieter muss dann den Mieter zunächst abmahnen
und ihm die Möglichkeit geben, das Gebell zu unterbinden. Erst wenn der Hundebesitzer die Situation weiterhin nicht ändert, kann der Vermieter auch in diesem Fall auf die
Fortgabe des Tieres klagen.
5. „Ihr Hund sieht ja wie ein Kampfhund aus! Den genehmige ich nicht!“

Nicht immer können Nachbarn und Vermieter unseren vierbeinigen Familienmitgliedern so viel abgewinnen wie wir selbst. Aber dürfen Hunde wirklich durch
eine Klausel im Mietvertrag verboten werden? Und was passiert, wenn es später
Ärger mit dem Hund gibt?
In unserer neuen Rubrik Rechtsprechung rund um Tiere, beginnen wir heute mit
der Hundehaltung in Mietwohnungen. Die Juristin Eva Biré beleuchtet häufige
Probleme mit Vermietern und erklärt, welche Rechte Mietern zustehen.
1. Vor dem Einzug: „Sie haben einen Hund? Dann habe ich keine Wohnung für Sie.“
Die Wohnungssuche mit Hund gestaltet sich vor allem in Großstädten immer schwieriger. Viele Vermieter scheuen mögliche Störungen der Nachbarn durch Hundegebell,
fürchten verschmutzte Treppenhäuser und Gartenanlagen und lehnen deshalb
Interessenten mit Hund generell ab. Das ist nach dem Gesetz auch erlaubt.

Tiere, von denen eine Gefahr für andere Menschen ausgehen können, darf der Vermieter generell ablehnen. Dazu zählen bestimmte exotische Tiere und auch spezielle
Hunderassen (sogenannte Listenhunde), ohne dass der konkrete Hund, der in die
Wohnung einziehen soll, dabei eine Rolle spielt. Zu den als gefährlich bezeichneten
Rassen gehören u.a. Pittbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier und Bullterrier.
Diese Hunde seien – so sehen es die Gerichte – aufgrund ihrer enormen Körperkraft in
Konfliktsituationen nicht durch den Menschen zu bändigen und daher per sé gefährlich.
Allerdings kann sich der Vermieter nicht auf diese Rechtsprechung berufen, wenn ein
Hund einer anderen – nicht als gefährlich eingestufte – Rasse mit einziehen soll. Das
gilt übrigens auch, wenn die Herkunft des Hundes nicht feststellbar ist.

Denn durch die gesetzlich gewährte Vertragsfreiheit darf der Vermieter in der Regel
frei entscheiden, mit wem er einen Vertrag abschließt. Er muss seine Entscheidung
nicht einmal begründen. Doch es gibt auch Grenzen der Vertragsfreiheit, so zum
Beispiel durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Dieses verbietet zwar
dem Vermieter, zum Beispiel einem Interessenten aufgrund seiner Herkunft den
Zuschlag für die Wohnung zu verweigern, aber es vermag nicht die Hundehalter zu
schützen.
Fragt der Vermieter bei der Bewerbung nach der Absicht zur Hundehaltung, sollte der
Interessent immer die Wahrheit sagen. Sonst kann der Vermieter später die Abgabe
des Hundes verlangen!
2. Während der Mietzeit: „Wo kommt denn der Hund her? Sie wissen, dass die
Haltung von Hunden nach dem Mietvertrag verboten ist?“
Eine solche Klausel ist, sofern sie formularvertraglich, d.h. einseitig vom Vermieter für
eine Vielzahl von Verträgen vorgegeben ist, unwirksam! Zwar ist die Hundehaltung
erlaubnisbedürftig, doch muss der Vermieter vor Erteilung oder Verweigerung der
Erlaubnis eine Abwägung seiner Interessen mit denen des Mieters vornehmen. Ein
pauschales einseitiges Verbot wird dieser Pflicht nicht gerecht.
Wenn jedoch ein Hund ohne Erlaubnis des Vermieters angeschafft wird, kann er auf
die Fortgabe des Tieres klagen. Dabei hat die Klage jedoch nicht bereits deshalb Erfolg,
weil die erforderliche Erlaubnis nicht eingeholt wurde. Vielmehr nimmt das Gericht
sodann anstelle des Vermieters eine Interessenabwägung vor und berücksichtigt
dabei u.a. die Rasse und das Wesen des Hundes und die von ihm ausgehenden möglichen Beeinträchtigungen für die Nachbarn. Wichtig ist auch der Aspekt, ob andere
Mieter im Haus ebenfalls Hunde halten. Wenn dem so ist, wird der Vermieter es in der
Regel schwer haben, seine Erlaubnis zu verweigern, da er gehalten ist, alle Mieter
gleich zu behandeln.
Wer sich mit der Anschaffung eines Hundes trägt, sollte – sofern nicht eine generelle
Erlaubnis zur Hundehaltung im Mietvertrag verankert ist (äußerst selten!) – unbedingt
vorher die Zustimmung vom Vermieter einholen und zwar zu Beweiszwecken nur
schriftlich!
3. „Die Mieterin über Ihnen hat sich über das laute Gebell Ihres Hundes beschwert.
Außerdem soll er sein Geschäft im Gemeinschaftsgarten verrichtet haben. Wenn
das so weiter geht, müssen Sie sich bald eine andere Wohnung suchen!“

6. Wann schreiten die Behörden ein?
Auch Behörden können dem Tierhalter Auflagen erteilen oder die Hundehaltung ganz
untersagen. Wenn sich die Nachbarn durch lautes Gebell von Hunden gestört fühlen,
die hauptsächlich im Garten leben, kann die Behörde beispielsweise die Anordnung
treffen, dass die Hunde während der Ruhezeiten im geschlossenen Gebäude zu halten
sind.
Wann eine Behörde ein Tier
beschlagnahmen oder welche
anderen Maßnahmen treffen kann,
lesen Sie in der nächsten Ausgabe
„Der Tierschutz“ Nr.1/2019.
Wenn Sie ein rechtliches Thema
rund um die Tierhaltung interessiert, dann schreiben Sie an die
Juristin Eva Biré (Foto links); Kontakt
über die BVT-Geschäftsstelle in
Moers: office@bv-tierschutz.de.

In einem solchen Fall kommt es darauf an, wie viel Wahrheit in den Beschuldigungen
durch andere Mieter steckt. Denn natürlich verstößt ein Mieter gegen seine Pflichten,
wenn er zulässt, dass sich sein Hund im Gemeinschaftsgarten erleichtert oder Nachbarn dauerhaft durch Gebell belästigt werden.
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Die Glücklichen
Josey feiert Weihnachten

heimischen Umfeld betreut, schickt Abend für Abend Meldungen über ihr Befinden
nach Thailand. Man könnte sich vorstellen, dass die Hündin seufzt, wenn sie zu hören
bekommt, dass Janina und Chris sie tausende Kilometer entfernt ganz schrecklich
vermissen. . .
Doch bei allem Neuen, was die Familie seit Sommer 2018 so bereichernd schön miteinander erlebt, vergessen Janina und Chris nie, dass diese Zeit ein Geschenk ist.
Denn Josey ist nicht gesund: Die zurückgebliebenen Tumore wachsen, wenn auch
sehr langsam. Und so gibt es Tage, an denen die Hündin sehr lange schläft, müde ist.
Aber daneben gibt es eben auch die anderen, die guten, die glücklicherweise in der
Mehrzahl sind: An diesen Tagen läuft Josey ihre Touren, manchmal eine Stunde lang
und am liebsten mit Janina und Chris gemeinsam. Sie liest die Spuren ihrer Hundekumpels im Dorf, freut sich über ihr Futter, macht für Leckerlies alles und genießt die
liebevolle Aufmerksamkeit ihrer Menschen mit allen Sinnen. Da kann der Gesetzgeber Staffordshire Terrier zu gefährlichen Hunden deklarieren – und doch schlägt in
jedem dieser Hunde ein großes, ein sehr empfindsames Herz.

Endlich angekommen

Es gibt so Vermittlungen, bei denen man sich fragt, warum sich genau diese
Menschen und genau dieser Hund nicht schon Jahre früher treffen konnten.
Josey, Janina und Chris sind so ein Beispiel.
Josey, ein StaffordshireTerriermix, wird 2015 im Tierheim abgegeben. Der Besitzer im
Gefängnis, die Hündin krebskrank. Doch die 12 Jahre alte Hündin zeigt trotz mehrfacher Operationen, bei denen die Tumore nicht komplett entfernt werden können,
einen starken Lebenswillen. Sie freut sich über jeden Spaziergang, spielt gerne, ist
sanft und so menschenbezogen, dass der Aufenthalt im Zwinger ihr sichtlich schwer
fällt.
Während Josey Tag für Tag traurig den Gassigängern herschaut, die sie wieder ins
Tierheim zurückgebracht haben, fühlen sich Janina Köffer und ihr Lebensgefährte
Chris am heimischen PC von ihrem Schicksal berührt. Sie sind auf der Suche nach
einem Hund, der aufgrund der Umstände – Alter, Krankheit, eventuelle Traumata der
Vergangenheit – es schwerer als andere hat, ein neues Zuhause zu finden.
Der erste Kontakt von Joseys Seite ist einige Tage später zwar freundlich, aber unverbindlich. Denn Janina darf mit der Hündin, die in NRW zu den gefährlichen Rassen
zählt, nicht alleine spazieren gehen. Erst als sie den vorgeschriebenen Sachkundenachweis absolviert, ist dies möglich. „Die Bindung zwischen uns“, sagt Janina Köffer
rückblickend, „musste erst wachsen. Wir brauchten Zeit und die Möglichkeit, uns
aufeinander einstellen zu können.“
Diese Voraussetzungen schaffen Janina und Chris nun Schritt für Schritt. Mit dem
Sachkundenachweis in der Tasche können sich die Beiden ohne das Tierheimpersonal mit der Hündin beschäftigen. Sie unternehmen Ausflüge in die Umgebung, die
Josey besonders genießt, weil sie nicht nur gerne läuft, sondern auch das Autofahren
sehr schätzt. Wie groß darüber hinaus ihre Faszination für Technik ist, wird im Laufe
des späteren Zusammenlebens noch deutlich: Kräne, Trecker, Lastwagen – alles
Große, Schwere, Rollende, Brummende, was Hunde sonst in die Flucht treibt, zieht
die Hündin magisch an.

Josey fährt Seilbahn
So zögert sie auf einer Harzreise mit
ihrer neuen Familie keine Sekunde, in
die schwankende Gondel zu steigen,
die sie auf den Hexentanzplatz entführen soll. Während ihr Vorgänger vor
Jahren zitternd zwischen Janina Köffers
Beinen saß, freut sich Josey über das in
die Höhe entschwebende Fortbewegungsmittel. Überhaupt begrüßt die
heute 15jährige jede Abwechslung mit
größtem Interesse. Ob der Besuch bei
Janinas Großmutter, Kurzreisen, Ausflüge in Wald, Feld, ans Wasser oder auch
Partys in den eigenen vier Wänden: Die
freundliche Hündin ist für alles offen,
zeigt sich aufgeweckt, interessiert und
liebt den Kontakt mit Menschen.

Für Josey kam der Umzug in das extra
für sie umgebaute Haus im Sommer
dieses Jahres gerade noch rechtzeitig:
Sie ist 15 Jahre alt, hat den Verlust von
ihrem Erstbesitzer verkraften müssen,
Operationen und zehrende Phasen
der Rekonvaleszenz überstanden, sie
hat sich in drei Jahren Tierheimaufenthalt bei jedem Gassigänger gefragt,
ob dieser eine Mensch sie nun mit
nach Hause nähme und ist doch
wieder in ihrem Zwinger gelandet,
enttäuscht, zurückgelassen, alleine.
Und nun ist sie angekommen. Endlich.
Dieses Weihnachten wird für Josey
und ihre Familie mit Sicherheit ein
wundervolles Fest: Denn Josey, das
hat sie bei früheren Feiern bewiesen,
gehört zu den Nachteulen. Sie geht
nicht schlafen, solange da noch ihre
Menschen sitzen, denen sie sich so
kostbar nah und verbunden fühlt.
Übrigens hat der frühere Besitzer von Josey seine Hündin auch während des
Strafvollzuges nicht vergessen: Er hat monatlich Geld für ihren Unterhalt im Tierheim
überwiesen. Janina wird zu Weihnachten einen Brief mit Fotos von Josey schicken
und ihm erzählen, wie es ihr heute geht. Denn dass die Hündin überhaupt in der Lage
war, sich so innig auf neue Menschen einzulassen, ist auch sein Verdienst. Er wird sich
für Josey freuen, dass sie in ihrem neuen Leben angekommen ist, da ist sich Janina
Köffer ganz sicher.
Wir wünschen Josey, Janina und Chris ein wunderschönes erstes gemeinsames
Weihnachtsfest – mögen noch viele weitere folgen.
Wenn auch Sie älteren und/oder kranken Hunden und Katzen ein neues Zuhause
schenken möchten, dann fragen Sie uns, welches Tier besonders auf Unterstützung
angewiesen ist. Gerade für erkrankte Vierbeiner bedeutet der Tierheimalltag zusätzlichen Stress, der sich negativ auf das Wohlbefinden auswirkt. In einem liebevollen
privaten Umfeld haben die Tiere die Chance, sich zu stabilisieren und ungeahnte
Kräfte zu mobilisieren. Wie bei uns Menschen.

Umso schlimmer natürlich, wenn die immer anhänglicher werdende Josey mit dem
untrüglichen Gespür der Hunde ahnt, dass es auch Momente gibt, an denen sie nicht
teilhaben werden wird. Dazu zählt die Asienreise, zu der ihre neuen Freunde im
Oktober aufbrechen – und obwohl die Rucksäcke heimlich im Keller des Hauses
gepackt und versteckt werden, steht sie mit kummervollem Blick an der Treppe. Als
das Paar dann tatsächlich ohne sie das Haus verlässt, hat sich die Vorahnung der
sensiblen Hündin bestätigt. Janinas Bruder, der mit Josey sehr vertraut ist und sie im
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Patenschaft unterm Weihnachtsbaum

Das ist Hängebauchschwein Pia. Sie teilt sich ihr Areal auf dem Gelände des Tierheims Wesel mit
Hühnern. Wäre die Lady etwas gnädiger, könnte sie auch bei Gina und Piggy, ihren beiden
Artgenossen, leben. Doch offenbar gibt es da weibliche Rivalität – und so können sich die Drei
die Absperrung nur anschauen und beschnuppern.
Zu Menschen ist Pia, die schwer verängstigt in Wesel in einem Gebüsch gefunden wurde, jedoch
schon sehr zugänglich. Hier überlegt sie gerade, ob von der BVT-Mitarbeiterin Annette Liesegang nicht doch ein Leckerlie kommt, obwohl die leeren Hände eine andere Sprache sprechen.
Sie können für Pia, Gina und Piggy eine Patenschaft übernehmen. Sie erhalten von uns eine
schöne Urkunde, die Sie der oder dem Beschenkten überreichen können. Patenschaften mit
dem von Ihnen gewählten monatlichen Betrag helfen uns sehr, unsere Patentiere zu versorgen.
Natürlich können Sie die drei Hängebauchschweine auch im Tierheim Wesel besuchen. Frau
Liesegang in unserer Geschäftsstelle Moers gibt Ihnen alle Informationen zu Patenschaften.
Telefon: 02841 – 252 44 oder per E-Mail: office@bv-tierschutz.de

19. Januar 2019: Laufen Sie für eine Agrarwende

Wir haben es satt –
Marschdemo durch Berlin

Bitte kommen Sie zahlreich zur großen Agrardemo „Wir haben es satt“ in
Berlin. Am 19. Januar ab 12 Uhr versammeln sich wieder Zehntausende in der
Hauptstadt, um sich für eine Neubesinnung in der Landwirtschaftspolitik
stark zu machen. Seien Sie dabei, marschieren Sie mit und fordern Sie die
Politiker auf, endlich die Weichen für den überfälligen Wechsel zu stellen. Für
eine Landwirtschaft, die Mensch, Tier und Natur gerecht wird. Der Bundesverband Tierschutz e.V. ist natürlich auch dabei.
Alle Infos zur Demo finden Sie auf www.wir-haben-es-satt.de.

Steigbügelhalter für die Agrarlobby
Große Koalition lässt Ferkel weiter betäubungslos kastrieren

Ab 1. Januar 2019 sollte Ferkeln zumindest diese Qual erspart bleiben: die Kastration ohne Betäubung.
Schleifen der Eckzähne, Kupieren des Schwanzes, Kastration – wenn Ferkel auf die Welt kommen, steht
ihnen eine Kaskade an schmerzhaftesten Eingriffen bevor. Wenigstens eine Betäubung bei der Kastration müsse den Kleinen ermöglicht werden, hatte ein Bundesratsbeschluss gefordert und der Politik
fünf Jahre Zeit für ein entsprechendes Verbot gelassen. Doch anstatt die Kastration von Ferkeln ab
1. Januar 2019 nur noch mit Betäubung zu gestatten, verlängert nun die Große Koalition plötzlich die
Übergangsfrist für die Schweinehalter noch einmal um zwei Jahre. Tierschutzorganisationen sehen wie
Verfassungsrechtler hier einen klaren Verstoß gegen das Staatsziel Tierschutz. Der Bundesverband
Tierschutz ist u.a. mit Bündnis 90/ Die Grünen im Gespräch, ob eine Verfassungsklage auf den Weg
gebracht werden könnte.
Der Bauernverband freut sich indes über die massive Unterstützung aus der Politik. Obwohl mit der
Kastration unter Vollnarkose, der Immunokastration und der Ebermast schon längst Alternativen zur
betäubungslosen Kastration zur Verfügung stehen, lehnen die Schweinehalter diese Möglichkeiten als
nicht praktikabel ab. Ferkel werden kastriert, damit der typische Ebergeruch mit Auswirkung auf den
Geschmack des Fleisches unterbunden wird.

.......................................................
Danke
für Ihre
Unterstützung!
Spendenkonto
Sparkasse am Niederrhein
IBAN: DE72 3545 0000 1101 0103 69
BIC: WELADED1MOR
Mitglied im Deutschen Spendenrat
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