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S.O.S.! Wer gibt uns endlich ein Zuhause?
Diese Tiere sind „Langzeithocker“ im Tierheim, weil noch immer kein Mensch sie adoptiert hat

Fotos: Gottfried (4)

Senior Murphy ist noch topfit

M

ischling Murphy ist im Oktober 2004 geboren, also
ein gesetzter älterer Herr, der aber durchaus noch zu
sportlichen 5 Minuten
in der Lage ist. Gemütliche Spaziergänge mit
seinem Menschen findet
er toll. Murphy ist kein
blinder Befehlsempfänger. Er hat durchaus
seinen eigenen Kopf,
im Zweifelsfall braucht
man gute Argumente,
um ihn umzustimmen.
Als Kuscheltier ist Murphy nicht geeignet, aber
als Hundepersönlichkeit
an der Seite eines
hundeerfahrenen Menschen blüht er bestimmt
noch einmal auf!
Foto: Tierheim
go

as Geschwisterpaar kam
bereits im Alter von ca.
drei Monaten ins Tierheim. Nun
sind sie drei Jahre alt und
warten noch immer auf
ein Zuhause. Das liegt
daran, dass sie anfangs
viel zu scheu waren, ja
unnahbar. Die beiden sind
mit Fremden zunächst noch
etwas zurückhaltend, haben
sie aber Vertrauen gefasst,
sprühen die beiden nur so
vor Lebensfreude! Leonard
und Laella sind wirklich ein
Traumpaar,
fehlt nur das
Traumzuhause,
in dem sie
erleben, wie
schön eine Welt
ohne Gitter ist.
Freigang wäre
für die beiden
ganz toll.

te:
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Leonard & Laella –
zwei Leben
hinter Gittern

Yordis sucht ein ruhiges Plätzchen

D

ie hübsche schwarz/weiße Kätzin
war vor vielen Jahren schon einmal
im Tierheim und wurde jetzt im Alter von
12 Jahren wieder zurückgegeben.
Nun sucht Yordis ein Zuhause, in dem
man ihr sanftes, ruhiges und unendlich
liebevolles Wesen zu schätzen weiss.
Yordis mag es gern ruhig, zuviel Trubel
macht ihr Angst. Daher wäre ein Zuhause
ohne Kinder und andere Katzen für sie
genau richtig. Wer also noch ein kleines
Plätzchen auf dem Sofa frei hat – Yordis
würde sich freuen! Auf ihre gewohnten
Spaziergänge im Grünen möchte sie
ungern verzichten.
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Drollige Meerschweinchen

E

lf 		
niedliche
Meerschweinchen-Böcke
und ein Pärchen warten
auf Menschen,
die ihnen ein
artgerechtes
neues
Zuhause geben.
Sie werden
paarweise oder
auch einzeln
abgegeben.
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Liebe Freunde im Tierschutz,
			 liebe Leserinnen und Leser,
geht es Ihnen auch so? Der ganze Alltag mit seinen tausend Kleinigkeiten verhindert häufig den
Blick auf das Ganze. Verhindert das Zurücklehnen, mal zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin? Fünf Tage waren wir im Tierheim durch Umstellungsarbeiten der Telekom nicht
erreichbar, weder per Telefon, Telefax noch per Internet. Endlich läuft alles wieder, und
wir haben eine riesige Menge an Mails mit Tieren, die in Not geraten sind. Ob wir Hühner,
Schweine oder Exoten aufnehmen können, Diskussionen um Nutztierhaltung, das schreckliche Schreddern von männlichen Küken und immer wieder „professionelle“, man muss
schon sagen Drohmails von Auslandstierschutzorganisationen: „Wenn Ihr
nicht diese Hunde aufnehmt, dann...“
Ich bin letztens schon ordentlich beschimpft worden, dass wir keine Auslandshunde importieren lassen, ich wiederhole es dennoch: Auslandstierschutz
ist Tierschutz vor Ort! Mittlerweile
verdienen so viele Menschen in Rumänien,
Bulgarien, ach, in allen osteuropäischen
Ländern Geld mit der Produktion von
Hunden unter gruseligen Bedingungen.
Auch wenn es schwerfällt, wenn wir
Deutschen nicht kaufen würden, ginge
es so manchen Hunden dort erheblich
besser! Und wer immer noch meint,
Strassenhunde fühlen sich in einer Zweizimmerwohnung mit täglichen Gassigängen wohler, dem sei das Buch von
Stefan Kirchhoff „Streuner! Strassenhunde in Europa“, Kynos-Verlag empfohlen. Langfristiger Auslandstierschutz
ist Tierschutz vor Ort!
Mmmmh, Leckerli: Fundkater Pilgrim frisst Brigitte Maeder
buchstäblich aus der Hand. 		
Foto: Gottfried In Deutschland gibt es rund 800

Tierheime. In jedem sind statistisch
gesehen 20 Hunde, so suchen 16.000 Hunde aktuell ein neues Zuhause in
Deutschland. Und vermutlich mehr als 40.000 Katzen. Noch Fragen?
Ich freue mich, dass wir in diesem Tierheimheft unsere Serie über Nutztiere fortsetzen können, vielleicht haben wir ja die eine oder andere
Neuigkeit über unsere heimischen Rinder für Sie finden können.
Viel Spaß beim Lesen! Und an unsere Mitglieder: Wir sehen uns auf der
Jahreshauptversammlung im Juni!		

Herzlichst Ihre Brigitte Maeder

Kleine Anekdote am Rande: Vielen ist der Kauf von Bio-Eiern, die zumindest ein Minimum
an Lebensqualität für Hühner sicherstellen, zu teuer. Da sehe ich doch beim Floristen ausgeblasene weiße Eier, die man zur Dekoration an Ostern kaufen kann. Nicht bemalt, ganz pur.
Für 75 Cent pro Ei.... und sie fanden einen reißenden Absatz!) -

Übrigens: Alle Tiere im Tierheim werden ständig ärztlich betreut. Sie verlassen das Tierheim geimpft,
entwurmt, entfloht und durch Mikrochip oder Tätowierung gekennzeichnet. Alle Katzen sind kastriert.
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Diabetes mellitus bei Tieren

U

nter Diabetes mellitus versteht
man eine krankhafte und
dauerhafte Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Die Ursache hierfür ist
ein relativer oder absoluter Insulinmangel.
Insulin ist ein Hormon, welches der Körper
in der Bauchspeicheldrüse produziert.
Die „Zuckerkrankheit“ ist in der
Humanmedizin eine Volkskrankheit,
von der ca. 6,6 % der Weltbevölkerung
betroffen sind. Aber auch unsere Haustiere
- in erster Linie Hunde und Katzen können erkranken. Gar nicht so selten

Sonja Schirmer, Tierärztin Tierklinik Uetersen
Fotos: Tierklinik Uetersen
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kommt der Diabetes auch bei kleinen
Heimsäugern wie z.B. Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamstern vor.
Die Leitsymptome sind starker Durst
und ein häufiger Urinabsatz. Die Tiere
sind anfänglich oft übergewichtig, verlieren aber im Laufe der Erkrankung
an Gewicht und können daher später
abgemagert sein.
Manchmal fällt auch eine Unsauberheit
auf, da erkrankte Tiere die großen
Urinmengen nicht mehr halten können.
Spätfolgen sind neurologische Schäden
insbesondere an den Hinterbeinen, ein
entsprechend verändertes Gangbild und
grauer Star.
Bei einem unbehandelten oder schlecht
eingestellten Diabetes kann es zur
totalen Stoffwechselentgleisung
kommen. Solche Patienten werden
oft im komatösen Zustand von ihren
Besitzern gefunden.
Besteht der Verdacht auf ein Diabetes
sollte das Tier dem Haustierarzt vorgestellt werden. Die Verdachtsdiagnose wird
mit einer Blutuntersuchung bestätigt.
Hierbei sollte nicht nur der Blutzuckerspiegel sondern auch der Fruktosaminwert bestimmt werden.
Dieser eignet sich besser zur Beurteilung
des Blutglukosespiegels der letzen
Wochen. Der Glucosewert ist dagegen
sehr anfällig für stressbedingte
Blutzuckerschwankungen in der Praxis.
Manchmal tritt ein Diabetes auch
begleitend oder als Folge einer anderen
Erkrankung wie z.B. einer schweren
Bauchspeicheldrüsenentzündung auf,
was zusätzlich abgeklärt werden sollte.
Behandelt wird die Zuckerkrankheit mit
Insulin, welches gespritzt wird und einer
Ernährungsumstellung.

Das Spritzen des Insulins kann der
Tierhalter nach einer Übungsphase selber
durchführen. Mittlerweile sind auch
„Pens“ für Tiere auf dem Markt, die die
Dosierung erleichtern.
Bestehendes Übergewicht sollte langsam
abgebaut werden. Wichtig ist eine
relativ konstante Kohlenhydratzufuhr,
worauf die Insulinmenge abgestimmt
wird. Bei der Einstellung kann auch
ein Blutzuckertagesprofil sehr hilfreich
sein, um einen Überblick über die
Blutglukoseschwankungen zu erhalten.
Das tägliche Monitoring kann der

Tierhalter ebenfalls zu Hause durchführen,
in dem er selber den Blutzuckerspiegel aus
einem Blutstropfen am Ohr bestimmt und
die Trinkmenge regelmäßig misst.
Am besten ist natürlich die Vorbeugung
der Erkrankung durch das Vermeiden
von Übergewicht. Dies wird durch eine
bedarfs- und artgerechte Fütterung und
viel Bewegung erzielt.
Sonja Schirmer,
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M

it dieser Argumentation hat sich
in der letzten Zeit ein für uns
tierschutzrelevantes Problem entwickelt.
In vielen Internetforen, Verkaufsbörsen,
Facebook usw. werden Hunde lieber
verschenkt, als sie in ein Tierheim zu
geben. Möglichst schnell weitergeben,
möglichst schnell das Problem los sein.
Diese Aktionen sind meist unüberlegt und
sorgen dafür, dass der Hund nach kurzer
Zeit weiterverschenkt/-gegeben wird. So
kommen dann sechs Monate alte Hunde
zu uns, die bereits fünf Besitzer hatten
und entsprechend „durch den Wind“ sind.
Daher...
„Bitte seien Sie überzeugt, es geht den
Hunden gut im Tierheim“.
Sicher, sie wünschen sich ein Zuhause
und Menschen nur für sich, aber sie
haben in den Tierheimen einen geregelten
Tagesablauf, sie haben menschliche
Wärme, Futter, Artgenossen, täglichen
Spaziergang. Wer schon einmal einen

Hund aus unserem Tierheim zu sich
nahm und uns später noch einmal besucht
hat, dem wird aufgefallen sein, dass der
Hund/die Hündin uns gerne besucht. Er
achtet zwar auch genau darauf, dass der
neue Besitzer ihn auch wieder mitnimmt,
aber sie kommen gerne!
Wir suchen für jeden Hund ein geeignetes
Zuhause, in dem er dann auch wirklich
bleiben kann und nicht etliche Male
erleben muss, es wieder zu verlieren.
Die Vermittlungen geschehen nicht
aus einer Laune heraus, sondern sind
wohl überlegt und die Interessenten
haben Zeit, ihr neues Familienmitglied
kennenzulernen und schon ein Verhältnis
aufzubauen, bevor sie ihren Hund mit
nach Hause nehmen.
* Keine anonyme Leinenübergabe 		
auf dem Bahnhof oder auf 			
Autobahnraststätten.
* Unproblematische Hunde sind 		
meistens zwei bis drei Monate bei		
uns, manchmal sogar noch kürzer. (bm)

Foto: Gottfried

„Ich will dem Hund das
Tierheim ersparen ...“

Im Tierheim sind Bello, Miez & Co. in
besten Händen – so wie die beiden
Vierbeiner bei Lydia Brauer.
Also: „Hunde nicht verschenken,
sondern ins Tierheim bringen!“

Katzen auf Drogen
D

er Trip beginnt mit intensivem
Schnuppern, die aufkommende
Ekstase wird durch Kaubewegungen,
Köpfchengeben, Wälzen, Rollen oder
Flehmen gezeigt. Das Verhalten ähnelt
einer sexuellen Erregung - ist aber
keine, da auch kastrierte Katzen auf
den Duft reagieren.
Der Trip dauert ca. 10 Minuten und hat
eine ähnliche Wirkung wie Marihuana
auf einige Menschen. Die Katze starrt
entrückt oder vielleicht verrückt ins
Nichts oder jagt nicht existierende Dinge.
Sie fragen sich jetzt sicherlich, wer so
etwas seinem doch so heißgeliebten
Tier antun würde: Leider sehr, sehr viele
Katzenhalter, denn wir sprechen hier
von der Wirkung durch Katzenminze
und Baldrian!
Möchten Sie in einem künstlichen
Vakuum leben, ständig high sein, Köpfchengeben, sich auf dem Rücken
wälzen und nicht sichtbaren Dingen
hinterher jagen?
Wie schrecklich muss es sein, will
man auf keinen Fall einen bestimmten
Bereich betreten, wird aber doch
dazu gezwungen, weil die in den
Transportkorb gelegte Katzenminze
sie zwingt, hinzugehen. Während sie

nun gefangen irgendwohin transportiert
werden, sind sie geistig nicht in der
Lage, für sich selber zu sorgen oder sich
mit der Situation auseinander zusetzen.
Ob es schädlich für Katzen ist, kann
leider nicht direkt beantwortet werden.
Auf dem Beipackzettel eines Produktes

steht, dass das Mittel nur für Katzen
geeignet ist, nicht für Hunde oder
Menschen!
Die Frage nach Begleiterscheinungen
könnte wohl nur eine Katze beantworten.
(ad) Quelle: Desmond Morris
Catwatching / Catplus.de Foto: Tierheim
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Neues aus dem Tierheim

oin moin,
ich bin Annika, 20 Jahre jung
und mache nun seit dem 1. August 2015
meinen Bundesfreiwilligendienst (BufDi)
im Tierheim. Ich bin ein sehr kreativer und sportlicher Mensch und liebe es, draußen in
der Natur zu sein. Nach meinem Abitur 2015 wollte ich an die Uni Göttingen gehen, um
dort Ökosystemmanagement zu studieren. Ich bekam die Zusage, aber ein freiwilliges
Jahr reizte mich mehr,
weshalb ich mich dahingehend informierte.
Von Anfang an war für
mich klar, dass es entweder Natur- oder Tierschutzarbeit sein muss,
da ich mich schon immer für diese Themen
brennend interessiert
habe und auch meinen
Lebensstil entsprechend
führe (oder es zumindest versuche). Ich
habe mich also für das
Jahr entschieden und
die Stelle im Tierheim
Elmshorn bekommen.
Für mich ist Tierschutz
sehr wichtig. Sowohl
bei den Wildtieren,
als auch bei unseren
Haustieren.
Ich bin der
Annika und „Teddy“.
Foto: Tierheim
Meinung, dass wir als
Menschen in der Verantwortung stehen, den Tieren mit Respekt zu begegnen und speziell bei den Wildtieren
darauf zu achten haben, dass wir ihnen den Freiraum lassen, den sie brauchen und nicht
jedes Stück Land für uns beanspruchen. Bei unseren Haustieren sind mir die artgerechte Haltung und der artgerechte Umgang sehr wichtig. Ich betrachte die Tiere nicht als
Dinge, die für uns Menschen nur Bedürfnisse befriedigen, sondern als Individuen, die
selbständig handeln können und vor allem Gefühle haben, auf die Rücksicht genommen
werden muss.
Ich wollte mein freiwilliges Jahr für meine persönliche Entwicklung nutzen und vor
dem Studium ein wenig Orientierung für meine Zukunft gewinnen.
Nach über einem halben Jahr Dienst habe ich bereits Klarheit darüber gewonnen, was
ich in Zukunft machen möchte: Mein Weg wird wohl der Naturschutz sein. Insbesondere
ornithologische Artenschutzprojekte oder Moorrenaturierung interessieren mich sehr.
Der beste Weg für meine Ziele wird das Studium sein, welches ich im Anschluss an den
BfD beginnen werde.					
(Annika Ibold)

•••

Programm-Tipp:
„Katzen – geliebt
und gejagt“
gesendet im WDR, „Planet Wissen“.

U

nter anderem wird dort Stellung
bezogen zur Änderung des
Jagdrechtes in NRW: Die Jäger dürfen
seit Mai 2015 keine Katzen und Hunde
mehr schießen. Wäre das ein Traum
auch für Schleswig-Holstein!
Wurden doch in der Jagdsaison in
S-H 4.467 Katzen erschossen, im
Kreis Pinneberg sind 157 Abschüsse
gemeldet worden.
„Katzen sind Mitgeschöpfe, Familienmitglieder und gehören nicht
geschossen!“ (Brigitte Maeder)

Sendung verpasst? http://www1.wdr.
de/mediathek/video/sendungen/
planet-wissen-wdr/video-katzengeliebt-und-jagt-100.html

Sie brauchen Hilfe
für Ihr / ein Tier?

Notdienst: (01 75) 1 07 32 22

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch,
Freitag und Samstag

15 bis 17:30 Uhr
Internet:

tierheim-elmshorn.de

ROLLLÄDEN • FENSTER • TÜREN • MARKISEN • DACHFENSTER

M A R K E N F E N S T E R A U S TO R N E S C H

Borstelweg 31 • 25436 Tornesch • Telefon 0 41 22 / 5 14 42 • www.zywietz-fenster.de
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Neues aus dem Tierheim
Vieles NEU, macht
nicht nur der MAI!

Es

war schon seit so vielen Jahren ein Wunschtraum, den Aufenthalt der Katzen bei
uns im Tierheim zu erleichtern. Immer fehlte das Geld, eine Erbschaft nicht in
Sicht, so blieb es dann beim Wünschen.
Wie der Zufall so spielte, hat meine Tochter Stephanie einen neuen Arbeitgeber. Dieser
unterhält für seine Mitarbeiter einen Fond, der regelmäßig Gelder für ehrenamtliches
Engagement ausschüttet. So kam sie dann im Januar zu uns nach Hause: „Ma, wir
müssen jetzt das Projekt vorschlagen, sonst läuft die Bewerbungsfrist ab!“
Also haben wir uns hingesetzt, einen Projektplan geschrieben, die Kosten kalkuliert,
Steffi hat alles ins
Englische übersetzt
und dann fuhr sie
wieder.
Drei Tage später
kam der Anruf:
„Da meine Firma
ja nur einen Teil
finanziert (max.
1.000 $), müssen wir
nachweisen, dass
ihr auch anderswo
Unterstützer sucht.“
Folglich: Projekt
auf die Homepage
gestellt, Stiftungen,
die uns regelmäßig
unterstützen,
angeschrieben
„Ist das nicht toll?“ Brigitte Maeder ist total begeisund
auf der
tert, wie schnell und gut die Gartenbaufachleute
Crowdfundingder Firma Jens Storm aus Elmshorn den neuen
Plattform www.
Katzenhaus-Auslaufbereich gebaut haben.
wir-bewegen-sh.de
			
Foto: Gottfried
angemeldet.
Und dann geschah das Unfassbare – die Mathias-Tantau-Stiftung rief an und teilte uns
mit, sie fänden das Projekt toll und würden die Kosten komplett übernehmen.
Pause, lange Pause.
Wir haben noch etwas länger gebraucht, um das zu begreifen.
Und wir sind unglaublich froh und dankbar! Mittlerweile unterstützt auch die „Bürgerstiftung Bruno-Helms“ das Projekt, so dass wir auch noch die Schleuse zum Katzenhaus
3 für die Freiläufe bauen können.
„Last but not least“ kam Gerda Heykena mit einer größeren Spende von ihren
Auftritten. Sie finanziert damit die Inneneinrichtung der Gehege und die
Katzenklappen auf der Innenseite, die wir nunmehr optimal gestalten können.
Die Bauarbeiten hatten im März begonnen, kaum dass es trocken genug war, und
im April war alles fertig.
Es sind kleine Ausläufe, aber acht Katzenzimmer bekamen ein eigenes Aussengehege.
Wir sind überzeugt, dass die „Ausgehmöglichkeit“ gerade in den vollen Sommermonaten viel Stress aus dem Katzenhaus nehmen wird. Weniger Stress bedeutet auch
weniger Krankheitsausbrüche. Und somit schnellere Vermittlungsmöglichkeiten.
Danke nochmals allen und …
freuen Sie sich mit uns!

Ihre Brigitte Maeder

Werden Sie Mitglied im Tierschutzverein
							

a

DANKE
Gerta
Heykena
für die
tolle Spende!

I

m Februar überreichte Gerta
Heykena der 1. Vorsitzenden des
Tierschutzvereins Elmshorn u. U.,
Brigitte Maeder, eine Spende von
2.500 Euro für unser Tierheim.
Gerta Heykena, die 1945 als Kind
mit ihrer Familie aus Ostpreußen
nach Schleswig Holstein floh,
ist eine engagierte Tierschützerin.
Sie tritt mit Ihrer Gitarre auf und
singt alte Küchenlieder und
Moritaten. Ihre Gagen spendet sie
an Tierschutzorganisationen.

Gerta Heykena (links) mit
Brigitte Maeder und den
Pudeln Charlie und Yara bei
der Spendenübergabe.		
Foto: Tierheim

„Das Geld setzen wir für den Bau
unserer neuen Katzenfreiläufe ein“
sagt Brigitte Maeder.
Und noch eine
schöne Nachricht:
Die beiden Pudel,
die mit Gerta Heykena und
Brigitte Maeder posieren,
haben mittlerweile gemeinsam
ein schönes, neues Zuhause
gefunden!
(am)

Information im Internet unter:
www.tierheim-elmshorn.de
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Ein seltener Anblick: Mutterkühe mit Kälbchen auf der Weide. 				

D

enkt man an „Rind“, kommt den
meisten wohl das Rindfleisch in
den Sinn, bei dem Gedanken an
„Kuh“- die Milch.
Mittlerweile ist es auch schon so, dass
sich die Zuchten in Fleischlieferanten und
Milchlieferanten unterscheiden.

Das ursprüngliche Rind, zur Zwienutzung
geeignet, verschwindet mehr und mehr von
der Bildfläche. Das ist auch uns Konsumenten geschuldet, die Fleisch und Milch
möglichst günstig erwerben möchten, die
Landwirte aber auch industrielle Erzeuger
dem nach kommen, sowie dem Preisdruck,

Foto: Péronne vd Ham/pixelio.de

welchen die weiterverarbeitenden Betriebe
und schlussendlich auch die Vermarkter auf
die Erzeuger ausüben.
Doch dazu ein Blick hinter die Kulissen
der Verpackungen auf denen „glückliche“ Rinder auf Wiesen grasen:
Eigentlich muss man sich nur bewusst
umsehen, wenn man durch ländliche
Gebiete fährt. Nur noch selten sieht man
Rinder auf Weiden stehen, liegen und
dort genüsslich wiederkäuen.
Der Hintergrund dazu liegt u.a. darin begründet, dass die EU Weidehaltung nicht
subventioniert. Sowie das über eine Weidehaltung, die auf Fleischertrag gezüchteten
Rinder weder entsprechend viel Fleisch ansetzen, noch die Hoch-leistungsmilchkühe
darüber ausreichend ernährt werden können.

Kühe in Kollmar: Ein Landwirt lässt seine Milchproduzenten morgens auf die Weide
und abends wieder zurück in den schützenden Stall.
Foto: Gottfried
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Zum Vergleich:
• 1980 gab eine Milchkuh 20 Liter pro
Tag, heute werden 40 Liter und mehr
erwartet.
Beim Fleischertrag ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Frage ist: Brauchen „wir“
wirklich diese Mengen?
Betrachtet man die Zahlen über die weggeworfenen Nahrungsmittel und auch
das eigene Verhalten im Umgang damit,
drängt sich vielmehr der Gedanke auf,
dass eben durch die günstigen/ billigen
Angebote, dem Produkt nicht die Wertigkeit zugesprochen wird, das es eigentlich
verdient hätte.
• Die milchliefernde Kuh kann dieses nur
leisten, wenn sie regelmäßig tragend ist.
• Erst nach der Geburt eines Kalbes stellt		
sich die sogenannte Laktationszeit ein,		
in der sie gemolken werden kann. 		

Tier & Wir

Ausgabe 11 im Juni 2016
• Eine Scheibe Wurst, die „alt“ geworden
ist oder wir grad keinen Appetit mehr
darauf haben, wird weggeworfen. Dafür
hat nun ein Tier sein Leben gegeben?!
Wir „leisten“ es uns einfach, soviel davon
zu erwerben, dass wir nicht mehr darüber
nachdenken, was eigentlich dahinter steht.
Das Rind hat es sich nicht ausgesucht, ein
Nutztier zu sein. Durch Zucht haben wir
es zu dem gemacht: Ein Hochleistungstier,
unter Aufbietung von „Funktionen“ –
nicht seinen Bedürfnissen.

Die Laufstallhaltung – modern, aber kein wirklicher Ersatz für den Auslauf auf einer
saftigen Weide:. 						
Foto: Gottfried
Diese hält nach der Geburt ca. 10 Monate
an. Dann wird sie „trocken“ gestellt.
• Um Euterentzündungen zu vermeiden,
erhalten die Kühe häufig vorbeugend 		
Antibiotika. Darauf folgt eine weitere
Zeit des Tragendseins, mit der nach-		
folgenden Zeit des Melkens.
Die Kälber erhalten mit Milchpulver 		
hergestellte Ersatzmilch.
• Im Durchschnitt lebt eine Milchkuh 		
5 Jahre, dann wird sie geschlachtet, 		
weil sie nicht mehr genug Milch gibt.		
Die Lebenserwartung eines Rindes liegt
hingegen bei ca. 20 Jahren.

dem Druck auf noch ländliche Erzeuger, sich dem zu beugen und statt auf
Qualität auf Quantität zu setzen.
• Für jede Scheibe Käse, die wir weg-		
werfen, wurde Milch benötigt. 		
Von einer Kuh, die dafür ein Kalb 		
geboren hat.

Wir als Konsumenten sollten uns dessen
bewusst sein und durch unser Nach-fragerverhalten aktiv Einfluss nehmen.
Bunte Bilder oder schöne Namen stehen
nicht für tiergerechte Haltung. Für die
Wertschätzung der Leistungen hinter dem
Produkt, sollte man sich hinterfragen,
um zu einem bereit zu sein: Dieses auch
zahlen. Aber auch darin, was tatsächlich
nötig ist, ohne etwas von dem wegzuwerfen, für das die Tiere einen hohen Preis
gezahlt haben.

(Nicole Zimmer,
Reitanlage Zimmer, Stall Elbkate)

Die Bullenkälber der spezialisierten
Milchviehrassen werden meist als Kalb
geschlachtet, da die Mast nicht lohnenswert ist. Und dort wo gemästet wird, erfolgt dieses vorrangig rein in Stallhaltung,
da eine Weidehaltung nicht zu den gewünschten Fleischleistungen führen kann.
Was ergibt sich aus dieser Kenntnis
für den Verbraucher?
Zum einen dieses: Das Milch nur hergestellt werden kann, wenn dafür auch ein
Kalb geboren wird, welches dann nach
der Geburt von der Mutter getrennt - mit
„Glück“ weiblich ist, weil es dann später
zur Milcherzeugung eingesetzt wird - mit
„Pech“ ein Bullenkalb, um somit der Verwertung als direktes Nahrungsmittel zugeführt zu werden, in der Regel, ohne zuvor
einmal eine Weide betreten zu haben.
Zum anderen: Das der/die Nachfrager/in
Einfluss auf Haltungsbedingungen haben
kann. Wer billig“ kaufen will, kann nicht
erwarten, dass dahinter annähernd tiergerechte Haltung stehen kann, da diese aufwändiger und kostenintensiver ist.
„Billig“ geht nur innerhalb industrialisierter Massentierhaltung oder unter

Kaum auf der Welt und schon hinter Gittern: Kälbchen werden von ihren Mutterkühen getrennt, um die Milch zu vermarkten.
Foto: Gabriele Weber/pixelio.de
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Katzen & Kinder

Foto: Andreas Reuter/pixelio.de

U

nsere Katzen sind für ihre Toleranz
und Anpassungsfähigkeit bekannt. So
ist es immer wieder erstaunlich, auf welche
unterschiedlichen Lebensbedingungen sie
sich einstellen können. Und nun wird doch
auch immer mehr proklamiert, unsere Menschenkinder mit Tieren aufwachsen zu lassen. Warum also nicht Katzen und Kinder
möglichst früh zusammen bringen? Fördert
es doch die soziale Kompetenz, das Verantwortungsgefühl unseres Nachwuchses...
Nur, wie sieht es denn aus Sicht der Katze
aus? Kommt ein Menschenkind nun in das
sichere, durchstrukturierte Heim, bricht leicht
eine Katzenwelt zusammen. Die für die Katze so wichtigen Rituale werden durcheinander gewirbelt, die geliebten Menschen verhalten sich plötzlich höchst merkwürdig und mit
der Ruhe ist es auch vorbei. Dabei ist es recht
einfach, diese neue Lebenssituation für das
Tier „leichter verständlich“ zu machen und
das sogar schon vor der Geburt:
• Gewöhnen an die neuen Geräusche 		
wie Babygeschrei, indem evtl. eine 		
Freundin mit Baby häufiger 		
eingeladen wird.
• Das neugestaltete Kinderzimmer der
Katze zum Erkunden zugänglich 		
machen. Babypuder, Öl etc. selbst 		
verwenden, um den neuen 			
Gruppenduft zu etablieren.
• Den Tagesablauf schon jetzt flexibler

Ein liebenswertes Duo: Kinder müssen
lernen, behutsam und respektvoll mit
Tieren umzugehen.
gestalten, um so das Tier bereits im 		
Vorfeld auf Verschiebungen im 		
Tagesablauf vorzubereiten.
• Die Gewohnheiten der Katze, wie 		
Spiel- und Kuschelzeiten, möglichst 		
beibehalten.
Wenn das Baby da ist:
• Das Baby der Katze vorstellen“, 		
indem man beispielsweise die 		
Hand des Säuglings in die eigene 		
Hand nimmt und die Katze dran 		
schnuppern lässt.

Ausgabe 11 im Juni 2016
• Abwechselnd die Katze und das Baby
streicheln, um den Gruppenduft		
herzustellen.
• Ein kuscheliges Babybett ist auch 		
für die Katze interessant. Ein 		
gespanntes Netz über dem Bett ver-		
hindert,dass die Katze es mitbenutzt.
Sehr viel mehr Vorsicht ist bei Krabbelkindern geboten. Eine Katze ist für das Kind
ein flauschiges Etwas, in das man hineingreifen und dran ziehen kann. Ein Krabbelkind mit seinen großen Augen, welches
sich an einem Stuhl hochzieht, auf dem die
Katze schläft, kann für das aufgeschreckte
Tier höchst bedrohlich wirken.
Folgende Punkte sollten in einem Kinderund Katzenhaushalt beherzigt werden:
• Genügend erhöhte Rückzugs-		
möglichkeiten bieten.
• Der Katze ein mit einem Kindergitter 		
versehenes Zimmer als Rückziehort 		
zur Verfügung stellen (das Kleinkind 		
wird von den Gitterstäben zurück 		
gehalten, die Katze kann 			
durchschlüpfen oder drüber hüpfen).
• Zeiten für die Katze einplanen, in der
sie die uneingeschränkte			
Aufmerksamkeit erhält.
• Altersgerecht dem Kind einen respektund liebevollen Umgang mit der Katze
vorleben und vermitteln.
Kinder und Katzen nie unbeaufsichtigt
allein lassen. Im Interesse der Kinder und
der Katzen!
(Susan Gonscherowski)

IHRE PREMIUM-MAKLERIN
in Elmshorn und Umgebung

„Häuser finden Menschendiese wollen erkannt und
verstanden werden,
im besten Falle geliebt!“
Gerne berate ich Sie
und gebe Ihnen eine Einschätzung
sowie eine optimale Vermarktungsstrategie Ihrer Immobilie.

C P

Ute Quast, Immobilienmaklerin, mit Bella

UC Projektentwicklung und Vermarktung Ute Quast e.K.
Dipl. Immobilienwirtin (DIA ) · Immobilienfachwirtin (IHK) · Marktberichterstatterin ivd
Moltkestr. 5 · D-25335 Elmshorn · Telefon 0 41 21-700 66-10 · info@ucp-vermarktung.de · www.ucp-vermarktung.de
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Eulen in Schleswig-Holstein
V

on den acht Eulenarten, die in
Schleswig Holstein heimisch
sind, konnte unser TierschutzvereinsMitglied Claus Dammann 2015 vier
beobachten und fotografieren.

Steinkauz, dieser Jungvogel ist ca.
fünf Wochen alt, Größe: 22 cm, Spannweite: 58 cm, Gewicht: bis zu 200 g

Waldohreule, Größe: 36 cm, Spannweite: 95 cm, Gewicht: bis zu 300 g

Nur wenn der Lebensraum für die Eulen
erhalten bleibt, das Brutplatzangebot
stimmt und die Nahrung ausreichend
ist, haben sie eine Überlebenschance.
Im letzten Jahr gab es reichlich Mäuse die Hauptnahrung der Eulen.
So konnten viele junge Eulen großgezogen werden. Da eine Menge
natürliche Brutplätze fehlen, werden
vom Eulenschutz und vom NABU
Nisthilfen angebracht: Nistkästen und
-röhren. Auch viele landwirtschaftliche
Betriebe zeigten sich kooperativ und
haben für Öffnungen in ihren Gebäuden
gesorgt. Der Erfolg blieb nicht aus:
Neue Brutplätze mit erfolgreicher Aufzucht der Jungvögel wurden gemeldet.

Uhu, diese drei
Jungvögel sind
ca. fünf Wochen
alt, Größe: 70 cm,
Spannweite: 165 cm,
Gewicht: bis zu 2600 g

Waldkauz, Größe: 40 cm,
Spannweite: 95 cm, Gewicht: bis zu 560 g

(T&W),
Fotos: Claus Dammann

Vielleicht hat Claus in diesem Jahr das Glück, die Schleiereule und auch die Sumpfohreule zu entdecken. Diese beiden Arten gibt es auch in Schleswig-Holstein.
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Das „tierische“ Kreuzworträtzel
2

8

6

9

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4

Laufvogel
Hunderasse
Wasservogel
männl. Katze
Schlangenart
Huftier
Eulenart
Lockmittel
junge Hunde
Zehenorgan
des Pferdes
weibl. Fuchs
Einfriedung
einer Weide

A

uf einmal stand`s Du vor
mir, ich wusste,
Du bist für uns das wahre Tier.
Und auch Du - so haben wir
es bald vernommen bist bei uns zu Hause
„angekommen“

12

11

(Hilke Otto)

Bitte helfen Sie
uns - den Tieren
zu helfen:
1

3

10

7

Spendenkonto

Tierheim Elmshorn

Rätsel (Rauer)			

IBAN DE 72 2215 0000 0000 0113 55
BIC: NOLADE21ELH

Auflösung: Seite 15

Sparkasse Elmshorn

Tierheimarbeit in Zahlen vom 01.01. bis 31.03.16
Fundtiere:
Sicherstellungen:
Abgabe:
Übereignung:
Bestand:

Hunde 38

Katzen 55

Kleintiere 21

Hunde 1

Katzen 3

Kleintiere 0

Hunde 6

Katzen 2

Kleintiere 5

Hunde 17

Katzen 68

Kleintiere 17

Hunde 17

Katzen 52

Kleintiere 28

Wussten Sie, dass wir auf Spenden angewiesen sind? Spenden sind steuerlich absetzbar, da wir als
gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt sind. Helfen auch Sie! Konto 11355
BLZ 22150000 Sparkasse Elmshorn. IBAN: DE72 2215 0000 0000 0113 55 BIC: NOLADE21ELH Danke!
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Glücklich
vermittelt

Die Geschichte von 		
Katzendame Mausi
I

„ ch habe sie gesehen und mich einfach verliebt“, so
beschreibt eine großherzige Tierfreundin die erste Begegnung mit „Mausi“, der ca. achtjährigen Katze. Und Liebe
ist das, was Mausi wirklich braucht: Sie war stark
abgemagert (wog nur noch ca. 2 kg) und leidet an einer alten Verletzung der Hinterläufe. Weil die Pflegerinnen im Tierheim die Tierfreundin schon von früheren Vermittlungen kennen und wissen, daß sie auch
kranke Tiere wieder aufpäppeln kann, geben sie die Katze kurz vor Weihnachten 2015 in ihre Obhut. Sie
kommt in eine glückliche Gemeinschaft mit fünf anderen Katzen und einem Jack-Russel-Terrier.
Dank der großen Zuwendung, gekochtem Hühnchenfilet und gekochten Lachs (ja, Mausi ist eine kleine
Diva!) wiegt sie jetzt 4 kg und kann mit ihrem besten Freund, einem norwegischen Waldkater, spielen;
ihre alte Verletzung bemerkt man fast gar nicht mehr! Wie gut, daß es solche Menschen gibt, die auch
fast verlorene Seelen aufnehmen und ihnen ein neues, schönes Zuhause geben!

„Brummi“ fand seine
drei Ratten-Mädels

„Naaa - sicher könnt ihr
erkennen wie wohl und
geborgen ich mich fühle!“

(am), Foto: Tierhalter

D

ie drei Rattendamen: Mücke, Biene und Hummel sollten einen
Gefährten bekommen. Im Tierheim wurde der kastrierte,
beigefarbene Brummi entdeckt und durfte mit nach Haus.
Zunächst wurde er in einem Käfig zu den Ratten-Mädels in den 7 m2
großen Auslauf im Arbeitszimmer gesetzt, damit man sich durch die
Gitterstäbe erst einmal kennenlernen konnte. Es wurde ausgiebig
beschnuppert und begrüßt. Ganz offensichtlich waren sich alle
gleich sympathisch – so durfte Brummi am nächsten Tag aus
seinem Haus raus und im selbstgebauten Auslauf mit seinen
Ratten-Mädels spielen.
Zuerst war er ein wenig schüchtern, doch mittlerweile ist
er mutiger und kuschelt mal mit jeder Rattendame.
Sein Käfig ist verschwunden und er ist ganz bei den Mädels eingezogen.
Es ist schön zu sehen, daß er jetzt voll in die Gruppe integriert ist. Nun
hört Brummi auch auf seinen Namen und kommt, wenn man ihn ruft.
Ratten werden in dem Haushalt schon seit dem Jahr 2000 gehalten. Die
Besitzer finden es toll, daß jede Ratte ihren ganz eigenen Charakter hat.
(am), Foto: Tierhalter

„Drei Mädels für Brummi allein - kann das Leben
schöner sein? „Korrekte Pose“- ist sein Zauberwort, bei den drei Damen ist er am richtigen Ort.
				

Heizung & Sanitär
• Heizungsanlagen
• Wärmepumpen
• Lüftung
• Bauklempnerei
• Notdienst
• Solaranlagen
• Photovoltaik
• Badplanung
• Wartung

Ihr Partner mit viel Erfahrung

Hilke Otto

seit 1926

seit 1926

Rostock-Koppel 11
25365 Sparrieshoop

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Telefon: 0 41 21 - 579 92-0
Fax: - 579 92 29
E-Mail: info@krauss-haustechnik.com
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Vegetarischer
Grillspieß
mit Tofu
(für Veganer geeignet)
( 8 Spieße
für 4 Personen)

T

ofu in 16 Würfel schneiden. Das Gemüse putzen, waschen und
gut abtropfen lassen. Lauchzwiebeln in 4-5 cm lange Stücke,
Fenchel in 8 mundgerechte Stücke schneiden.
Paprika vom Kerngehäuse befreien und in Stücke schneiden.
Alles abwechselnd auf 8 Holzspieße stecken.
Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen und die Spieße darin
von allen Seiten anbraten.
Mit Chinagewürz, Salz und Pfeffer kräftig würzen.
Dazu schmeckt ein feuriger Paprika-Tomatendip und
mild-aromatischer Cocossaft aus der jungen Cocosnuss.
Pro Person:
242 kcal (1013 kJ), 13,1g Eiweiß,
13,7g Fett,
15,2g Kohlenhydrate.

Foto: Wirths PR

Wir danken ganz herzlich

unseren Inserenten.
Ohne SIE wäre diese Ausgabe
nicht möglich gewesen!
Der Druck unserer Zeitschrift wird ausschließlich
durch die Einnahmen für die Inserate finanziert –
es werden dafür keine Spendengelder eingesetzt
und alle Mitarbeiter/innen an „Tier & Wir“
sind ehrenamtlich tätig!
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Zutaten:
300 g Tofu
2 Lauchzwiebeln
1 kleine Fenchelknolle
1/2 grüne Paprikaschote
1/2 rote Paprikaschote
8 Partytomaten
6 EL Sonnenblumenöl
Chinagewürz
Salz, Pfeffer
1 l Coco juice (von
Dr. Antonio Martins)
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KÄSE-CRACKER -

ein leckeres Keksrezept für Katzen
Zutaten:
1 ½ Tassen Vollkornmehl
1 ¼ Tassen geriebener Käse
125 g Margarine
¼
Tasse Milch

Wussten

Sie,
dass wir auf Spenden angewiesen sind? Spenden
sind steuerlich absetzbar,
da wir als gemeinnützig
und besonders förderungswürdig anerkannt
sind. Helfen auch Sie!

Zunächst den Käse in eine Schüssel geben und etwas anwärmen.
Die Margarine dazu und schaumig rühren, dann das Mehl hinzufügen.

Fotos: Gottfried

So viel Milch dazugeben,
dass ein fester Teig entsteht.
Den Teig für 30 Minuten
in den Kühlschrank legen
und ruhen lassen.
Auf einer bemehlten Fläche
den Teig ausrollen und
die Cracker ausstechen.
Die Käsecracker bei 180 Grad
für 5 Minuten backen.
(rh)

s-immo.de
Schleswig-Holstein

Sparkasse Elmshorn.
IBAN: DE72 2215 0000
0000 0113 55
BIC: NOLADE21ELH

Danke!

Lösung Kreuzworträtsel
von Seite 13:
1 Emu
2 Setter
3 Ente
4 Kater
5 Natter
6 Esel
7 Uhu
8 Koeder
9 Welpen
10 Huf
11 Faehe
12 Gatter

Immobilienvermittlung in Sparkassenqualität!
❙ Was ist meine
Immobilie wert?
❙ Wer begleitet mich
rundum bei der
Veränderung meiner
Wohnsituation?

Lennart Saß
Yvonne Dreier
Michael Stolzenburg

❙ Wer berät mich bei
der sicheren Wiederanlage meines
Immobilienwertes?

Sparkasse Elmshorn · Damm 6 · 25335 Elmshorn
Telefon 0 41 21 / 292 631 · info@sparkasse-elmshorn.de
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Halsbänder töten Katzen

in gutes Gefühl:
Wir legen unserer Katze ein
Halsband um - schon haben wir
lästige Flöhe im Griff. Für draußen wählen wir das Halsband mit Adressanhänger und Glöckchen, so ist der Vogelliebhaber von nebenan beruhigt. Unsere Katze aber setzen wir mit Halsbändern jeglicher Art einer großen Gefahr aus. Falls
die Katze mit ihrem Halsband irgendwo hängenbleibt, wird sie nicht wie der Hund oder das Pferd versuchen, sich aus dem
Halsband zu ziehen. Katzen geraten in Panik und versuchen, sich durch wilde Flucht nach vorne zu befreien. Sie zwängen
dabei ihre Vorderpfote durch das Halsband. Die Katze schneidet sich nun bei jeder weiteren Bewegung die Achsel auf.
Auch Sicherheitsverschlüsse nutzen in so einem Fall wenig, weil sie von beiden Seiten gezogen werden müssen. Sollten sie dann noch rechtzeitig gefunden werden, ist es noch fraglich, ob diese Wunde je verheilen wird, meistens verenden diese Tiere elendig.
Das Halsband mit Glocke schützt auch keine Vögel, es wurde in Verhaltensstudien beobachtet, dass
eine Katze rasch lernt, das Glöckchen beim Beutesprung ruhig zu halten. Reflexhalsbänder sind nicht
nur besonders scharf, sondern ebenfalls unnötig, da
die Katze reflektierende Augen hat. Das Flohhalsband schützt eventuell den Halsbereich des Tieres
vor Flöhen, aber nicht den Körper. Es ist wesentlich
effektiver, ein Präparat vom Tierarzt zu nutzen, das,
einmalig angewandt, für mehrere Wochen vor Flohund Zeckenbefall bewahrt.

Bild einer Katze mit aufgerissener Achsel.		

(T&W)

Auch der Jäger wird kaum eine Katze mit Halsband verschonen, da wäre sicherlich eine kugelsichere Weste angebrachter.
Wenn Sie Ihre Katze sinnvoll Kennzeichnen
wollen, lassen Sie das Tier tätowieren oder
einen Mikrochip einsetzen, sprechen Sie mit
Ihrem Tierarzt.		
(T&W)

Tierschutz - über den Tod hinaus

F

ür die Finanzierung des
Tierheimbetriebes
werden dringend
Erbschaften und

Vermächtnisse
benötigt.
Sie ermöglichen
Baumaßnahmen,
Renovierungen
und größere
Anschaffungen.
Über Ihr Leben
hinaus können Sie
den Tieren helfen,
wenn Sie unseren
Tierschutzverein
oder das Tierheim Elmshorn in
Ihrem Testament bedenken.

Als gemeinnütziger Verein
sind wir von der Erbschaftssteuer befreit. Das bedeutet:
Ihre Zuwendung kommt zu
100% den
Tieren zugute!
Gern setzen wir
uns mit Ihnen
zusammen, um
Sie persönlich und
selbstverständlich
vertraulich
zu informieren.
Bitte wenden Sie
sich an Brigitte Maeder,
Tel.: 0 170 / 383 48 83

Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.,
Justus-von-Liebig-Strasse 1, 25335 Elmshorn,
Tel. 04121 / 849 21, Mail: tierheim-elmshorn@web.de
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Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch,
Freitag
und Samstag

15 bis 17:30 Uhr
Internet:

tierheim-elmshorn.de

Und zu guter Letzt:

W

ie gefällt Ihnen
unsere Zeitung?
Für Anregungen
sind wir dankbar!
Bitte teilen Sie uns Ihre
Meinung per mail oder Brief
mit. Die Adressen finden Sie
nebenstehend

