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S.O.S.! Wer gibt uns ein Zuhause?
Diese Tiere hocken bereits längere Zeit im Tierheim. Sie brauchen dringend ein neues Zuhause, wo sie
liebevoll und artgerecht gehalten werden.

Mit seinen ca. 7 Jahren ist Konstantin ein
gestandener Kater, der weiß was er will.
Das Energiebündel hat aber noch immer
eine Menge Flausen im Kopf und spielt
und tobt gerne mit seinen Menschen.
Konstantin liebt seine täglichen Kuschel-
einheiten und fordert diese auch ein. Er
ist rundum einfach ein Schatz und trotz-
dem leider schon viel zu lange im Tier-
heim. Die Möglichkeit auch nach draußen
zu gehen, ist für Konstantin sehr wichtig.

Titelbi ld: .Mutter- und Jungschafe geniessen ihren Platz an
der Sonne - am Elbdeich. Foto: Gottfried

Ziemlich beste Freunde: Cassidy ist das
weiß/braun/graue Kleinkaninchen. Sie
ist bereits erwachsen und ganz dick be-
freundet mit Großkaninchen Miranda
in elegantem agouti (wildfarbenem)
Fell.

Kamerascheue
Stallhockerin:
Die bildschöne
Camira ist ein er-
wachsenes Groß-
kaninchen mit
ruhigem Gemüt
und apartem Fell.

Ein Traum in Weiß: Die
beiden Großkaninchen
Blanca und Blanche sind
etwa Ende 2013 geboren
und vermutlich Schwes-
tern. Anfangs sind sie
noch schüchtern, haben
sie erst Vertrauen ge-
fasst, werden sie richtig
neugierig und frech.

Übrigens: Al le Tiere im Tierheim werden ständig ärztl ich betreut. Sie
verlassen das Tierheim geimpft, entwurmt, entfloht und durch Mi-
krochip oder Tätowierung gekennzeichnet. Al le Katzen sind kastriert.Text und Fotos: Gottfried
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Spendenübergabe in der Grundschule

Foto: Tierheim

es ist tatsächlich so, es bewegt sich was in Sachen Tierschutz. Vor 16 Jahren fing manan über Hunde und ihr Verhalten nachzudenken, dann folgten Katzen,Haltung von Kleintieren und jetzt wird tatsächlich die Haltung der so-gen. Nutztierrassen Rind, Schaf, Schwein und Geflügel ernsthaft dis-kutiert.
Vielleicht bekommen wir es ja tatsächlich in das Bewusstsein derGesellschaft, dass tierische Produkte nicht in erster Linie billig seinmüssen, sondern ethische Kriterien Vorrang haben.

Beim Arbeitseinsatz im Tierheim zum Austausch der kaputten Welldächer über den Hundeterrassen amvergangenen Wochenende sprachen wir auch darüber und warum immer mehr Menschen sich vegetarischoder vegan ernähren. Einer sagte: „Wer einmal ein Schlachthaus betreten hat, stellt sich ganz viele Fra-gen...“.Runde Tische der Piraten und der Grünen im Landeshaus in Kiel zu diversen Tierschutzthemen, insbe-sondere zur Finanzierung der Tierheime, verhelfen auch zu mehr Bewusstsein. Auch wenn es anstrengendist, es macht Spaß, wenn Erfolge sichtbar werden!
Auf der anderen Seite wachsen vermeintliche „Tierrettungsorganisationen“ wie Pilze aus dem Boden.Teilweise ohne Sinn und Verstand werden Tiere importiert, andere „gerettet“, aber wehe, wehe, sie sindkrank oder problematisch. Dann werden wir gerufen. Ahja, was soll man dazu sagen?Es ist zur Zeit nicht einfach, gute Organisationen von „schlechten“ zu unterscheiden. Im Zweifel fragenSie bitte nach der Dachorganisation, wie zB. dem Deutschen Tierschutzbund oder gehen Sie zum örtlichenTierschutzverein !
Fester Termin für alle: unsere Jahreshauptversammlung am 18. Juni 2015, Zeit zum Klönen und Disku-tieren!
Herzlichst Ihre
Brigitte Maeder

Liebe Freunde im Tierschutz, liebe Leser,

Vielen Dank für Ihre Spenden!

Großzügige Spende von Famila

Foto: Tierheim
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Kaninchen werden in der Tier-
arztpraxis recht häufig mit
Zahnerkrankungen und deren
Folgen vorgestellt.

Eine Besonderheit unserer Haus-
kaninchen sind lebenslang wach-
sende Zähne. Sie wachsen ca. 10-
12 cm im Jahr nach, und müssen
daher durch das Kauen von
strukturiertem Futter abgerieben
werden. Die natürliche Nahrung
von Wildkaninchen besteht aus
Kräutern und Gräsern, welche
durch seitliche Kaubewegungen
„zerschnitten“ werden.

Außer den genetisch bedingten
Zahnfehlstellungen sind Zahn-
probleme meist das Resultat ei-
ner nicht artgerechten Fütterung.
Hauskaninchen erhalten oft ge-
treidehaltige Futtermischungen
mit pelletierten Anteilen oder
getrockneten, harten Gemüse-
stückchen. Diese kommerziellen
Futtermittel sind nicht nur zu
energiereich, sondern werden
zudem von den Zähnen „zer-
drückt“. Generell ist der Zahn-
abrieb hierbei zu gering und es
kommt zusätzlich zu einer Über-
lastung einzelner Zähne. Die
Folgen sind Zahnspitzen, die die
Wangenschleimhaut verletzen
und das Verbiegen von Zähnen.

Sind einzelne Zähne im Maul
verändert, werden die „Gegen-
zähne“ nicht mehr korrekt abge-
nutzt - das gesamte Gebiss
verändert sich. Fehlgestellte
Zähne sind unphysiologischen
Druckverhältnissen ausgesetzt.
Hierdurch kann der Zahnhalte-

apparat gelockert werden und
Keime dringen leichter ein. Die
Folgen sind Infektionen, welche
sich bis zu Kieferabszessen aus-
dehnen können.
Eine weitere Besonderheit der
Kaninchenzähne ist das retro-
grade Wachstum der Zahnwur-
zeln, wenn der Abrieb der
Kaufläche nicht ausreichend ge-
währleistet ist. Diese überlangen
Wurzeln können ihre Kno-
chenabdeckung durchbrechen
und den Tränennasenkanal
(Verbindung zwischen Tränen-
punkt in Augen und Nase)
einengen, oder in die Nasenhöh-
len einbrechen. Die Folge sind
chronisch tränende Augen bzw.
chronischer Schnupfen.

Die Symptome einer Zahner-
krankung sind in den Anfän-
gen oft subtil. Die Kaninchen
zeigen erhaltenen Appetit, selek-
tieren lediglich die weicheren
Futterbestandteile aus und ver-
schmähen festere. Es beginnt ein
Teufelskreislauf, da der Zahn-
abrieb so immer unzureichender
wird.
Oft werden die Patienten leider
erst im „Endstadium“, d.h. bei
vollständiger Futterverweige-
rung, vorgestellt. Die Tiere sind
jetzt apathisch, dehydriert (aus-
getrocknet) und haben bereits
Gewicht verloren. Kaninchen
haben einen sogenannten
„Stopfdarm“, d.h. sie müssen
permanent fressen, damit ihre

Verdauung funktioniert.
Bei Nahrungskarenz kommt es
relativ schnell zu Fehlgärungen
und einer Änderung der physio-
logischen Darmbesiedlung. Die-
se Veränderung der Darmflora
kann zu Durchfall, zu weichem
Blinddarmkot (oft kotver-
schmierter Po), im schlimmsten
Fall aber auch zum Tode führen.

Die Therapie bereits bestehen-
der Zahnprobleme ist oft sehr
mühsam und nicht immer mög-
lich bzw. erfolgreich. Daher
liegt das Augenmerk auf der
Vorbeugung durch eine kanin-
chengerechte Fütterung.

Die Nahrung unserer Hauska-
ninchen sollte der eines Wildka-
ninchens möglichst nahe
kommen. Im Sommer ist Gras
und Wiesenfutter als Haupt-
komponente zu empfehlen. Im
Winter kann auf hochwertiges
Heu zurückgegriffen werden.
Dieses sollte ganzjährig zur frei-
en Verfügung stehen.
Ergänzt wird die Ration durch
frische Zweige ungiftiger Bäume
und Blattgemüse. Als Beloh-
nungsfutter eignet sich ab und
an ein Obststückchen.

Futterumstellungen müssen
ganz langsam erfolgen, damit
sich die komplexe Darmflora auf
die neuen Komponenten einstel-
len kann.

Sonja Schirmer
Tierärztin Tierklinik Uetersen

Tipps vom Tierarzt:

Zahnerkrankungen bei Kaninchen
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Es gibt Menschen, die sich selbst
als tierlieb bezeichnen. Es gibt
Menschen, von denen gesagt
wird, sie seien tierlieb. Im Grun-
de kennt man keinen Menschen,
der nicht tierlieb ist oder dies
von sich behaupten würde.

Aber was bedeutet „ tierlieb“?
Wenn wir bedenken, dass wir
die Tierwelt in 3 Gruppen eintei-
len: Die Haustiere, die Wildtiere
und das Nutzvieh, zeigt sich
spätestens bei der Nennung der
letzten Gruppe, dem sog. „Nutz-
vieh“, dass es schwierig werden
wird, Tierliebe klar zu definie-
ren. Gerade wenn wir an die
Massentierhaltung denken, kann
es mit der Tierliebe nun wirklich
nicht weit her sein.

Oder nehmen wir die Wildtiere.
Sicherlich gibt es Menschen, die
es „lieben“ diese Tiere anzu-
schauen. Es gibt aber auch Men-
schen, denen es egal ist, ob sie
diese Tiere in Zoos, im Zirkus
oder auf Ausstellungen präsen-
tiert bekommen. Sie denken
nicht darüber nach, wie es sich
wohl für das Tier anfühlt, Objekt
zu sein, in einem fremden Um-
feld begafft zu werden.

Und es gibt Menschen, die von
sich behaupten, den Wildtieren
dadurch gerecht zu werden in-
dem sie in den Wildtierbestand
eingreifen, um somit angeblich

ein ökologi-
sches Gleich-
gewicht zu
hegen. Auch
in dieser Tier-
gruppe wird
es also
schwierig, den
Begriff der
Tierliebe un-
beanstandet anzuwenden.

Kommen wir zu den Haustieren.
Können wir denn wenigstens
hier eindeutig von Tierliebe
sprechen? Leider nicht.
Wie ist es denn mit unseren so
geliebten Hunden, Katzen, Ka-
ninchen, Meerschweinchen und
Co? Auch sie werden nicht um
ihrer selbst willen geliebt, nicht
als eigene Persönlichkeit, eigenes
Individuum wahrgenommen
und behandelt. Oft sollen sie ei-
ne Lücke in einem Menschenle-
ben füllen. Manche sollen auf
Ausstellungen die Eitelkeiten
der Besitzer befriedigen.

Andere dienen als Sportgerät
oder leben isoliert von ihresglei-
chen unter Menschen. Wieder-
um andere werden wegen ihrer
hervorragenden Sinne als Ar-
beitsgeräte eingesetzt usw. Be-
sonders aber muss doch noch
erwähnt werden, dass „die An-
schaffung Tier“ nicht gleichbe-
deutend mit dem Begriff der
„Tierliebe“ sein kann! Das sehen

wir ja an den Tieren, die in Tier-
heimen landen.
Ich glaube, wenn wir den Begriff
„Tierliebe“ überhaupt anwenden
wollen, müssen wir unser Tier in
seiner individuellen Eigenart
und seinen natürlichen Bedürf-
nissen wahrnehmen, und ihm
ein möglichst artgerechtes Leben
ermöglichen. Dies bedeutet mit-
unter auch, dass wir uns als
Mensch zurücknehmen müssen,
wenn wir einige Verhaltenswei-
sen nicht verstehen. Erst damit
erweisen wir einem Tier die an-
gemessene Achtung.

Und erst dann erhält der Begriff
der Tierliebe einen gewissen In-
halt: nämlich dass wir ein Wesen
dafür lieben, dass es anders ist
als wir und ihm deshalb ein sei-
nen Bedürfnissen annähernd
entsprechendes Leben ermögli-
chen.

Diese Verantwortung haben wir,
wenn wir von „Tierliebe“ spre-
chen.

Sy Mehl

...und dann ist da noch
„die Sache mit der Tierliebe…“
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Das Leiden der Lämmer

Frühlingsluft und Sommerduft,
Blütenmeer und grüne Wiesen,
Sonnenwärme, laue Winde, Elbe
voller weißer Segel, Schiffe,
Strand und Möwen - jetzt zieht
es Ausflügler, Besucher und
Touristen wieder in Scharen hin-
aus in die wunderschöne Natur.
Und auch die Schafe kommen
auf ihre Weiden.
Ausgelassen toben die Lämmer
umher, machen tolle Freuden-
sprünge, während ihre Mütter
sich laben am saftigen Grün.
Deichparadies!

So weit, so schön. Doch das Pa-
radies hat bekanntlich auch
Schattenseiten. Die Ursache ist
der Mensch, die Leidtragenden
sind die Tiere. Die Rede ist von
Hundehaltern, die ihre Vierbei-
ner in der Nähe von weidenden
Schafen und Lämmern ohne Lei-
ne frei laufen lassen. Dabei ste-
hen an allen Deichzugängen
eindeutige Hinweisschilder,
Hunde dort an kurzer Leine zu
führen.
„Die meisten Leute halten sich
daran”, betont fairerweise Simon
Stajohann, einer von mehreren
Schafhaltern, die ab Frühjahr ih-

re Tiere in Kollmar am Deich ha-
ben. Doch leider kommt es
immer wieder zu schlimmen
und meist tödlichen Zwischen-
fällen, weil freilaufende Hunde
Schafe jagen und reißen.
Lämmer verlieren so ihre Müt-
ter, oder Mutterschafe verlieren
ihre Lämmer - manchmal ster-
ben beide oder gar mehrere be-
teiligte Weidetiere. Vergangenen
Sommer hat beispielsweise ein
Hund nahe dem Fährhaus Koll-
mar ein Mutterschaf attackiert
und ihm das Euter abgebissen.

Nicht selten verlammen tragen-
de Mutterschafe vor Angst und
Aufregung, weil ein Hund sie
gehetzt hat. Selbst eine Hunde-
Hetzjagd auf eine Schafherde
ohne Verletzungen hat Folgen:
„Die Tiere sind dann ein bis
zwei Tage völlig fertig und ha-
ben sogar Angst vor ihrem Hü-
tehund”, sagt Simon Stajohann.

Tödlich enden kann es beispiels-
weise auch, wenn ein Lamm
Bonbonfolie frisst: „Das kann
zum Darmverschluss führen”,
weiß Simon Stajohann.
Zigarettenkippen, Verpackungs-
material, Glas und Metall - acht-
los weggeworfen kann es den

Tieren zum Verderben werden.

Schafe sind Fluchttiere. Deshalb
sollten Kinder dazu angehalten
werden, sie nicht zu jagen und
zu verschrecken. Vor allem kann
das vermeintliche Spiel für die
Kleinen lebensgefährlich wer-
den.
All das lässt sich vermeiden -
zum Wohle von Mensch und
Tier, wenn wir nur diese drei
Benimmregeln bei den Schafen
am Deich beachten:

1. Hunde an kurzer Leine füh-
ren.

2. Müll und Abfall aller Art nicht
hinterlassen.

3. Schafejagen ist kein Kinder-
spiel! (go)

So ma-
chen
Hunde-
halter es
richtig.
Wo
Schafe
weiden,
gehört
der Vier-
beiner
an die
kurze
Leine.

Foto:
Gottfried

Hier drei Beispiele von unterschiedlichen Schildern, wie sie allerwärts an den Toren zum Deich installiert sind - für Jedermann unüberseh-
bar. Wer sie nicht liest oder ihre Botschaft missachtet, schadet den dort weidenden Schafen und Lämmern. Fotos: Gottfried
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Anna Asmussen arbeitet seit
Anfang Januar als Tierpflegerin
im Katzenhaus.

Nach ihrer Ausbildung zur me-
dizinischen Fachangestellten
war die 23-Jährige in einer Arzt-
praxis tätig.
In ihrer Freizeit engagierte Anna
sich lange Jahre ehrenamtlich im
Tierschutz, bevor sie sich einfach
mal so „ins Blaue“ im Tierheim
bewarb.
„Ich bin sehr froh darüber, dass
es geklappt hat! Tieren zu helfen
ist mir das Wichtigste“, sagt An-
na. Ihr Zuhause in Lägerdorf
teilt sie mit Kater Lucky und Fio-
cco. (go)

Anna Moritz ist seit 1. Februar
Haupttierpflegerin im Hunde-
haus.

Im Lübecker Tierheim ausgebil-
det, hatte die 28-Jährige mehrere
Job-Möglichkeiten, entschied
sich jedoch für das Elmshorner
Tierheim.

„Hier finde ich echte Herausfor-
derungen, weil auch Problem-
hunde, also Tiere mit Vorge-
schichte betreut werden müs-
sen“, sagt Anna.

Privat hält sie den Chihuahua
Mini-Me (im Foto), einen Dackel
und einen Mix. (go)

Nina Wolter fand den Einstieg
ins Tierheim-Team durch eine
sechsmonatige Qualifizierungs-
maßnahme.

Am 1. August 2014 konnte die
21-Jährige dann ihre Ausbildung
zur „Tierpflegerin in Tierheimen
und Tierpensionen“ starten – ihr
Traumberuf: „das wollte ich
schon immer machen!“

Wenn die Hohenlockstedterin
nach Hause kommt, wartet ein
ganzer Zoo auf Zuwendung:
Drei Kaninchen, zwei Hunde,
ein Hamster, Frösche und Rie-
senschnecken im Terrarium.

(go)

Neu im Tierheim-Team

Wiebke Lamken ist zwar ge-
lernte Tierpflegerin, im Tierheim
jedoch seit Ende 2014 als Haus-
wirtschafterin in ihrem Element.

„Haushalt und Tiere – ich habe
schon immer am liebsten in die-
ser Kombination gearbeitet“, er-
zählt die 49-Jährige.

Sechs Tage pro Woche, jeweils
von 8 bis 12 Uhr, wirbelt die
Lutzhornerin im Tierheim: täg-
lich dutzende von Waschma-
schinen füllen, hunderte von
Näpfen abwaschen, Küche und
Büros reinigen.. .

Wenn Wiebke Feierabend hat, entspannt sie zuhause mit Sohn Luke, Hund Lotte und Katze Einstein. (go)
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Kaninchen „Barney“

Barney kam im März 2014 zu
seiner neuen Familie, damals
war er ca. 1 Jahr alt.

Er hatte zwei Kaninchen-Damen
zur Gesellschaft, leider leben sie
nicht mehr und Barney hat einen
neuen Kumpel bekommen, mit
dem er sich sehr gut versteht.

Die beiden leben in einem 70 m2
Freilauf mit Stall, Grasfläche,
Sand zum Buddeln und einem
Baum darin. Nachts ist der Stall
zu (Füchse!), aber tagsüber toben
die Kaninchen rein und raus.

Barney ist neugierig, aufgeweckt
und frech: Er erschrickt gerne
Vögel durch Hochspringen! Er
mag jedes Kaninchenfutter, aber
um seine Zähne abzunutzen
knabbert Barney - neben dem
Raufutter - am liebsten Hasel-
nusszweige.

In der Familie wurden schon im-
mer Kaninchen gehalten und
man spürt, dass alle miteinander
rundum glücklich sind.

(am)

Collie-Rüde „Aladin“

Aladin kam bereits im Novem-
ber 2011 zu seiner neuen Fami-
lie. Aber weil wir seitdem immer
mal wieder von ihm hören,
möchten wir von ihm berichten.

Aladin ist jetzt 6 Jahre alt und
bevor seine jetzige Familie ihn
aufnahm, hatte er nicht viel
Glück. Er war bei mehreren Hal-
tern, die ihn nicht behalten
konnten oder wollten und lan-
dete zweimal im Tierheim.

Er war sehr ängstlich, verstört
und wollte sich nur verstecken.

Und dann sahen seine jetzigen
Menschen sein Bild auf der Tier-
heim Internet Seite und be-
schlossen ihm ein neues
Zuhause mit ihrem Jack Russel
Terrier, ihrem Amerikanischen
Cocker und 3 Katzen zu geben.

Durch viel Zuwendung in der
neuen Umgebung gewann er
wieder Vertrauen, und heute ist
Aladin ein glücklicher Hund.

(am)

Kater „Carno“

Carno kam im März 2015 zu sei-
ner neuen Familie. Dort lebt be-
reits ein 6-jähriger Jack Russel
Mischling, der Joshy. Deshalb
war es den neuen Besitzern
wichtig, dass das neue Familien-
mitglied auch „hundetauglich“
ist!

Im Tierheim wurde daher vor-
sichtig der Test gemacht, ob der
Kater denn auch Hunde akzep-
tieren kann. Und ja, es klappte
gut und Carno zog in sein neues
Zuhause. Joshy wurde an die
Leine genommen und Carno
vorgestellt. Da auch Joshy das
Zusammenleben mit Katzen
kannte, gab es keine Probleme,
heute kuscheln die beiden mit-
einander!

Carno ist nicht das erste Tier aus
dem Tierheim, das die Familie
aufgenommen hat: Eine Katze
und zwei Hunde wurden schon
im Laufe der Zeit adoptiert.
Die neuen Besitzer sind mit Car-
no glücklich und bezeichnen ihn
als „Kuschel-Monster“ – so lieb
ist er. (am)

Glücklich vermittelt
Wir möchten Ihnen hier drei ehemalige Schützlinge des Tierheims Elmshorn vorstellen, die ein schönes,
neues Zuhause bei lieben Menschen gefunden haben. Dies ist nur eine kleine Auswahl, wir können nicht
alle Zuschriften veröffentlichen, die uns erreichen! Aber wie eine der Pflegerinnen aus dem Heim sagte:
Solche Nachrichten und Photos zu bekommen, das ist sooo schön, da weiß man, dass sich die ganze
Arbeit lohnt!
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In unserer Schule haben wir je-
des Schulhalbjahr zwei Vorha-
benwochen, in welchen wir uns,
je nach Klassenstufe, mit ver-
schiedenen Themen beschäfti-
gen. Bei uns im 7. Jahrgang ging
es dieses Mal um soziales Enga-
gement.

In dieser Woche waren wir im
Tierheim Elmshorn, welches wir
mit einer Menge Spaß unter-
stützt haben. Wir haben den
Hundeplatz erneuert und Klein-
tierbehausungen gebaut. Außer-
dem haben wir aus Planen
Sichtschutz für die Katzengehe-
ge geschnitten.

Als wir im Tierheim ankamen
wurden wir freundlich begrüßt
und bekamen eine Führung
durch das Heim.
Am nächsten Tag trafen wir uns
um die Materialien, welche wir
für unsere Projekte benötigten
zu besorgen. Wir teilten Grup-
pen ein und machten Baupläne,

Materiallisten und Telefonlisten
von Firmen, die wir anrufen
wollten, um verschiedene Mate-
rialien gespendet zu bekommen.
Wir brauchten z.B.:

- Planen, um Sichtschutz für die
Katzen zu bauen.

- Holz, um Kleintierbehausun-
gen, Insektenhotels, Labyrinthe
und eine Hundelebendfalle zu
bauen.

Wir bekamen Laptops und re-
cherchierten Telefonnummern
und Baupläne. An dieser Stelle
möchten wir uns bei den Firmen

Bohn-Segel in Elmshorn, All-
around Planen in Tornesch und
dem Hagebaumarkt in Tornesch
bedanken, die uns großzügig
unterstützt haben. Bei allen Fir-
men, die wir anriefen, stießen
wir auf freundlich zugewandte
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter.
Der nächste Tag war anstren-
gend: wir haben den Hunde-
platz auf Vordermann gebracht.
Die alten Spielgeräte geschliffen,
Schrauben nachgezogen und sie
mit einer Holzschutzlasur be-
malt. In der Zeit haben die Jungs
alle Löcher, die die Hunde ge-
buddelt haben, wieder gefüllt,
Gras ausgesät und den Boden

gewalzt. Die Leute aus der „Kat-
zenplanengruppe“ sind zu Se-
gel-Bohn rübergegangen und
haben eine alte LKW Plane ge-
holt und sie anschließend gerei-
nigt und dabei eine Wasser-
schlacht verursacht, wobei sie
komplett nass wurden.

Am Donnerstag arbeiteten wir
an verschiedenen Projekten. Wir
machten aus dem vielen Holz,
das wir bekommen hatten, ein
Hasenhaus, ein Rattenhaus, ein
Meerschweinchenhaus und ein
kleines Labyrinth.
Außerdem wurde eine große
Hundelebendfalle begonnen und

andere haben noch ein Insekten-
hotel beendet. Die letzte Gruppe
hat aus großen Planen passende
Zuschnitte geschnitten, welche
für den Sichtschutz der Katzen
gedacht sind. Außerdem ent-
standen noch „Katzenhänge-
matten“ und ein großer Sicht-
schutz für einen Hundezwinger.

Am Freitag haben wir diesen
Bericht geschrieben.

(von Madita Uhl, Nadja Kliegel,
Justine Pramor, Solvey Conrad,
Sophia von Bastian Brezinski,
Maria Andrikevitsch, Fabienne
Freymann und Merve Kaytan)KlausGrothSchule Tornesch

Vorhabenwoche

„soziales Engagement“

im

Schuljahr 2014/15
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Unsere zehnköpfige Mutter-
schafherde brauchte mal wieder
einen neuen Chef.

Der dreijährige stattliche Bock
mit dem Namen Bruno wurde
uns angeboten. Die Züchter ver-
sicherten uns, dass der handauf-
gezogene Bock sehr verträglich
und brav sei. „Sie werden viel
Spaß mit Bruno haben!“ gaben
sie uns mit auf den Weg.

Der Spaß ließ allerdings noch et-
was auf sich warten. Nachdem
er ein paar Tage zum Eingewöh-
nen im Stall verbracht hatte,
wurde er in seine neue Herde
entlassen.
Wir hatten Besuch und alle
wollten natürlich Bruno begrü-
ßen. Dem wurde es aber zu viel,
und mit einem Riesensatz ver-
ließ er unser Gelände und ver-
schwand im Wald.

Sofort wurde die Verfolgung
aufgenommen, aber ein unwilli-
ger ca. 120 kg schwerer Bock ist
nicht so einfach wieder einzu-
fangen.

Nach zwei Stunden wurde er
endlich mit Hilfe von zwei sehr
netten Polizisten, die von wohl-
meinenden Passanten gerufen
worden waren, mitten im Wald
überwältigt.

Eine kleine Verzögerung gab es
noch, weil einem der Gesetzes-
hüter nicht ganz klar war, ob
Schafe beißen. Von beißenden
Schafen hat man noch nicht ge-
hört, aber mit Anlauf mit dem
Kopf stoßen, das hätten andere
Schafböcke, die sich bedroht
fühlen, schon gemacht.

Aber nicht Bruno. Er ergab sich
der Staatsmacht und wurde ge-
fesselt im Kombi nach Hause
transportiert.
Nun bekam er allerdings Stu-
benarrest. In dieser Zeit freun-
dete er sich mit unserem
Labradormix Theo an. Er darf

Bruno,
der Schafbock

Vom Spätsommer bis zum
Herbstende sind am Deich zu-
nehmend Schafe mit roten, blau-
en, grünen oder schwarzen
Farbflecken auf ihren Rücken
und Hinterteilen zu sehen.

Was die meisten Spaziergänger
für eine Zugehörigkeits-Mar-
kierung des jeweiligen Schäfers
halten, ist jedoch ein wichtiges
Merkmal professioneller Lamm-
fleischproduktion.

Und die geht so: Bevor die Böcke
Anfang August auf den Deich
kommen, werden sie mit einem
Geschirr ausgerüstet, an dem
vorn ein Stempelkissen voller
Farbe befestigt ist.
Bespringt der Bock die Zippe,
tritt die Farbe aus und markiert
das gedeckte Schaf.

Nach etwa drei bis vier Wochen
wechselt der Schafhalter die Far-
be, um die in den unterschiedli-
chen Zeiträumen gedeckten
Tiere unterscheiden zu können.

„Das ist eine optische Vorsortie-
rung, wann sie gedeckt worden
sind, wie weit die Trächtigkeit ist
und ob der Bock überhaupt
funktioniert”, sagt der Kollma-
raner Schafhalter Johann von
Drahten. So wissen die Schäfer
auch, wann sie ihre tragenden
Mutterschafe rechtzeitig vor der
Niederkunft in den sicheren Stall
holen müssen.

Als Faustregel für die Trächtig-
keit gilt „5 Monate und 5 Tage” -
mit etwa 14 Tagen Differenz. Im
Januar kommen dann die ersten
Lämmer zur Welt.

(go)

Beim Deckvor-
gang gerät die
Stempelfarbe
aus dem Ge-
schirr des
Bocks auf den
Rücken der
Zippe.

Foto: Gottfried

Die Farben der Schafsliebe

Na Süße, woll‘n wir stempeln geh‘n?
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ihn überall intensiv beschnup-
pern und belecken. Am liebsten
lässt Bruno sich aber von Theo
die Ohren putzen.

Bald darauf wurde es Zeit, die
Schafdamen zu beglücken.
Heute ist Bruno sichtlich stolzer
Vater von sieben prächtigen
Lämmern.

Nie wurde er dabei beobachtet,
dass er die Lämmer durch Sto-
ßen zurechtwies. Er lässt sich
weder durch kläffende Hunde,
noch von an ihm vorbei galop-
pierenden Pferden verunsichern.

Ab und zu kommt er zu uns
Menschen und holt sich ein paar
Streicheleinheiten ab.

Wir sind sehr froh, dass Bruno
so brav ist wie versprochen,
denn ein Schafbock seines Kali-
bers wäre sonst nicht gefahrlos
zu halten.

Silke Sahhar
Tierheilpraktikerin

Warum faucht eine Katze?
Das Fauchen heißt NEIN. Die
Katze ist mit einer Situation
überfordert und sagt einfach
nein, mehr nicht. Es ist keine
Aggression.

Warum sieht die Katze uns nicht
direkt in die Augen, sondern
schaut zur Seite und wirkt sehr
desinteressiert?
Bei Katzen ist das direkte Anse-
hen eine Kampfansage. Also
wendet die höfliche Katze den
Blick ab und gibt dem Gegen-
über so die Möglichkeit, sie
anzuschauen. Das sollte im
Wechsel geschehen.

Warum fängt die Katze immer
an zu gähnen, wenn wir richtig
wütend sind?
Gähnen ist ein Beschwichti-
gungssignal, sie versucht uns zu
beruhigen.

Ist die Katze ein Einzelgänger?
Nein, die Katze lebt in einer fa-
miliären Struktur, sie jagt ledig-
lich alleine. In der Freiheit lebt
sie in Gruppen von 4-7 Tieren
zusammen.

Katzenwelpen können mit 8 Wo-
chen in ein neues Zuhause ge-
hen.
Die Prägungsphase dauert 12-13
Wochen! Während dieser Zeit
lernen die Welpen innerartliche
Kommunikation, wie sie ihre
Krallen und die Zähne einsetzen
dürfen.

Und das Wichtigste ist, dass die
Katze Selbstbewusstsein be-
kommt. Katzen, die zu früh von
ihrer Mutter getrennt werden,
sind später oft unsicher und
ängstlich.

Eine kastrierte Katze wird dick
und träge.
Nein, eine kastrierte Katze
braucht nur nicht so viel Futter
wie ein unkastriertes Tier, also
die Futtermenge einfach nach
der Kastration runter setzen.
Die Katze wird nach der Kas-
tration innerlich ruhiger und
wendet sich zum Beispiel dem
Menschen sehr viel mehr zu.

Kann eine Katze sich selber er-
nähren?
Nein! Die Katze, die wir als
Haustier kennen, wurde vor ca.
1500 Jahren aus Afrika einge-
führt und kann in Nord- und
Mitteleuropa nicht ohne Zufüt-
terung überleben.

Anke Darius

Verstehen Sie Ihre Katze?
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Es fing alles beim letzten jährli-
chen Tierheim-Patentreffen an.

Brigitte Maeder, die erste Vorsit-
zende, erzählte über die dringli-
chen Reparaturen im Heim und
die fehlenden Hände, um diese
zu entrichten.
„Die Dächer der Terrassen der
Hundehäuser müssen dringend
getauscht werden“, erzählte sie,
„bevor der nächste Winter ein-
tritt und die Hunde in der Nässe
sitzen.“

Was getan werden musste war
klar: Plexiglasdächer runter und
neue drauf. Eine Firma zu enga-
gieren war leider nicht drin, da
dazu das nötige Geld fehlte.
Höchstens die Materialkosten
konnten bezahlt werden. Was al-
so tun?

Am gleichen Nachmittag noch
begann der Aufruf:

„Wer hat Lust zu helfen? Wir
brauchen Handwerker, aber
auch Handlanger, kräftige und
arbeitswillige Helfer.“

Ruck-zuck kam eine Gruppe von
Männern und Frauen zusam-
men, die sich bereit erklärten,
und nach einiger Planung wur-
den die Termine festgelegt.

Im April startete dann auf einem
Freitag der Abriss. Die Dächer
wurden heruntergerissen, und
der Müll entsorgt. Vier Stunden
dauerte die ganze Prozedur.

Am Samstag kam das Team wie-
der zusammen.

Die Holzkonstruktion wurde
zum Teil erneuert, und die neu-
en Dächer wurden montiert.
Kleinere Ausbesserungen wur-
den vorgenommen, und nach ca.
7 Stunden war alles fertig.

Nicht nur, dass dem Heim, und
vor allem den Hunden, damit
geholfen wurde, es hat außer-
dem einfach großen Spaß ge-
macht. Die Zusammenarbeit von
Menschen zu sehen, die sich
zum Teil fremd waren, war ein-
fach nur schön. Wir sind immer
wieder erstaunt, was durch nur
einige, wenige Helfer alles be-
wirkt werden kann.

Vielen Dank
an alle, die
an diesem
Projekt mit-
gewirkt ha-
ben. Ohne
freiwillige
Helfer sind
solche
Projekte
nicht zu
verwirk-
lichen.

Selma Schönbach

Ein Arbeitstag im Tierheim
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Seit mehr als 30 Jahren enga-
giert sich Claus Dammann im
Tierschutz.
Angefangen hat er als „einfa-
ches“ Mitglied im Tierschutzver-
ein Elmshorn, später wurde er
„Gassi-Geher“, 12 Jahre betätigte
er sich als Schatzmeister und
nun immer noch als Beisitzer.

Auch im NABU wirkt Claus mit.
Seine Liebe zu den Tieren ver-
bindet er mit seinem anderen
Hobby: Der Photographie. Dabei
heraus kommen ganz außerge-
wöhnliche Bilder.
In den letzten Jahren hat Claus
sich auf Vögel als Motiv konzen-
triert und gewann mit einer sei-
ner Aufnahmen auch den ersten
Preis eines Wettbewerbs.

Im März hielt er einen Bildervor-
trag auf der Jahreshauptver-
sammlung des NABU in
Schleswig-Holstein, und im
April lud ihn die Seniorenresi-
denz Lindenpark für einen Bil-
dervortrag ein.
Ca. 15 Bewohner und einige der
Betreuer sahen die Photos der
„Heimischen Vogelwelt“, aus
Garten, von der Krückau und
der Elbe.

Hier sehen Sie eine kleine Aus-
wahl der Bilder dieses Vortrags.

(am)

EEiinneerr vvoonn uunnss::
CCllaauuss DDaammmmaannnn
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In der letzten Ausgabe hatten
wir das Pilotprojekt der Kom-
munen, des Landes, der Tier-
schutzverbände und Tierärzte-
schaft in Schleswig-Holstein
vorgestellt.

Tierhalter konnten in den Akti-
onszeiträumen mit ihrer weibli-
chen Katze zum Tierarzt gehen
und sie kastrieren lassen. Aus
dem Fonds bekamen sie dazu
einen Zuschuss von 25 Euro.
Außerdem verzichtete der Tier-
arzt auf Honorar in Höhe von 25
Euro, so dass eine Kastration 50
Euro weniger kostete.

Hartz IV Empfänger brauchten
gar nichts bezahlen, die Kosten
für die Kastration – egal ob
männlich oder weiblich – wur-
den komplett aus dem Fonds
übernommen. Gleiches galt
für verwilderte Katzen, die
von Tierschützern zu den
Tierärzten gebracht wurden.

Während des ersten Akti-
onszeitraumes wurden die
Erwartungen deutlich über-
troffen.

Es wurden landesweit insgesamt
2.754 Katzen kastriert, davon
waren 65% freilebende Katzen.
Im Rahmen des zweiten Akti-
onszeitraumes, der ursprünglich
vom 2. Februar 2015 bis 27. Fe-
bruar 2015 geplant war, konnten
nochmals 2.870 Katzen kastriert
werden, davon 58% freilebende
Katzen.

Da der Kastrationsfonds am 23.
Februar 2015 wegen der großen
Resonanz ausgeschöpft war,
musste der zweite Aktionszeit-
raum leider um einige Tage ge-
kürzt werden.

Allerdings wurde das ursprüng-
liche Ziel des Pilotprojektes, die
Kastration von 5000 Katzen in
drei Aktionszeiträumen, bereits
im Februar 2015 erreicht.

Für die dritte Aktion, die vor-
aussichtlich am 15. Oktober 2015
starten soll, werden derzeit noch
sehr intensiv Spendengelder
eingeworben.

Der Landesverband Schleswig-
Holstein des Deutschen Tier-
schutzbundes hat darüber hin-
aus bei der BINGO!-Projektför-
derungen einen Förderantrag für
das Projekt gestellt, der im März
2015 bewilligt wurde.

Ein großer Dank gilt den Tier-
ärzten und Tierärztinnen, die
dieses Projekt mit einem Hono-
rarverzicht unterstützt haben,
sowie der Tierärztekammer
Schleswig-Holstein, die die
umfangreiche Verwaltung
übernommen hat.

Einen großen Anteil an dem
Erfolg haben natürlich auch
die zahlreichen Tierschützer in
Schleswig-Holstein, die die frei-
lebenden Katzen einfingen und
zu den Tierärzten brachten.

Nicole Schmonsees

Landesweite Katzenkastrationsaktion

ein großer Erfolg

Bereits über 5000 Katzen kastriert !

www. tierschutzbund- sh. de
www. kastration- j etzt. de
www. gegenkatzenelend. schleswig- holstein. de
www. tieraerztekammer- schleswig- holstein. de/pilotproj ekt- katzenkastration. html
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Die Erkenntnis trifft Sie plötzlich wie
ein Knall: Ihr Tier ist weg. Was nun?

Auf Hunde, die allein unterwegs sind,
reagieren sehr viele Menschen. Daher:
Wenn Sie Ihren Hund vermissen, spre-
chen Sie andere Hundehalter an. Viele
werden Ihren Hund vom Sehen ken-
nen und die Suche weitertragen.
Rufen Sie an: das zuständige Tierheim,
die örtliche Polizei, den Tierschutzver-
ein, Tierärzte, Tasso und Haustierre-
gister. Fragen Sie, ob Ihr Tier gefunden
wurde, hinterlassen Sie eine Beschrei-
bung und wie Sie erreichbar sind.

Fehlt Ihre Katze, suchen Sie zuerst die
Wohnung ab. Waren Sie in selten be-
nutzten Räumen, seit Sie sie zuletzt ge-
sehen haben? Haben Sie Schränke und
Waschmaschine kontrolliert?

Wenn eine Wohnungskatze nach drau-
ßen gerät, bleibt sie meist in der Nähe.
Durch die ungewohnte Umgebung
verschreckt, versteckt sie sich viel-
leicht. Wenn es abends ruhig gewor-
den ist, rufen und locken Sie sie mit
vertrauten Geräuschen.

Gerade auch bei Freigängern fragen Sie
Nachbarn, ob Garagen, Schuppen,
(Heiz-)Keller offen waren und ob sie
nachschauen können.

Machen Sie darauf aufmerksam, dass
Sie Ihre Samtpfote suchen: Fertigen Sie
ein Suchplakat und verteilen Sie es.
Laternenpfähle an Straßenecken, Su-
permärkte, Tierarztpraxen, Tierheim.
Konzentrieren Sie sich auf das Wesent-
liche, darauf, was ein möglicher Zeuge
wissen muss. Beschreiben Sie nicht ihr
Verhalten, sondern ihr Äußeres.

Der schlimmste Fall
Sie glauben vielleicht, das sei eine fata-
le Begegnung im Verkehr. Wer aber ein
Tier länger vermissen musste, weiß,
dass es noch etwas Schlimmeres gibt:
Nie wieder etwas zu hören.

Betroffene sagen: Lieber ein schlimmes
Ende als gar keins. Deshalb werden

immer mehr Bilder von tieri-
schen Verkehrsopfern im In-
ternet veröffentlicht.
Grausame Bilder. Aber für die
suchenden Besitzer vielleicht
die einzige Chance.

(dd)

Menschen sind von Natur aus sehr hilfsbereit.

Ermögl ichen Sie ihnen, zu helfen:

- Können Sie Ihr Tier kurz und prägnant so beschrei-
ben, dass es erkannt werden kann?
Bitten Sie Freunde um eine Beschreibung, während
sie Ihr Fel lkind sehen. So erfahren Sie, worauf an-
dere achten.

- Bi lder sagen mehr als Worte. Welches zeigt, was Ihr
Tier von anderen unterscheidet? Wo haben Sie die-
ses Bi ld?

- Hat Ihr Tier Identitätsmarken? Hundemarke, Chip,
Tätowierungen? Haben Sie die Nummern parat? Ist
der Chipcode registriert, zB. beim deutschen Haus-
tierregister?

Weg!
Entlaufen, verschwunden!

Kein Schnappschuss, aber für ein Such-
plakat gut geeignet. Foto:Tierheim



Tierheimarbeit in Zahlen

Tierheim Elmshorn
Justus-v.-Liebig-Strasse 1
25335 Elmshorn

Öffnungszeiten:

montags
15:00 bis 18:00 Uhr

mittwochs
15:00 bis 18:00 Uhr

freitags
15:00 bis 18:00 Uhr

samstags
15:00 bis 18:00 Uhr

oder im Internet:

www.tierheim-elmshorn.de

Kommen Sie uns besuchen!

Wir danken herzlich

unseren Inserenten,

ohne die diese

Ausgabe nicht mög-

lich gewesen wäre!

Übrigens:
Spenden an das Tierheim
sind steuerlich absetzbar!
Auch für Privatpersonen
(per Steuererklärung)!




