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Übrigens:  Bekommen Sie auch gelegentlich Geschenke, die Sie gar nicht brauchen oder mögen? Dann einfach 
zu uns ins Tierheim bringen, wir nehmen die Sachen gern als Gewinne für unsere Weihnachts-Tombola. 

Impressionen von „Weihnachten im Tierheim“ 
             2018

Bei herrlichem Wetter kamen viele Tierfreunde am 16. Dezember 
zu uns, besuchten unsere Tiere, schauten sich Veränderungen 

im Tierheim an, informierten sich bei unseren Gästen über die 
Rettungshundearbeit, über Nordische Hunde, Dackel, Seeadler, 
Wellensittich, Papageien, Wölfe, Biberschutz und Wildvögel. 
Tombola, Bücherstube, Glücksrad zogen viele Besucher an. Im 
Cafe´ traf man sich zum Klönschnack. Danke für die viele Arbeit 
im Vorwege, Danke für den schönen Tag!   <bm>
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Charlotte und 
Jannes zogen Lose 
bei Weihnachtsfrau 

Anke Wehrs.

Weihnachtsmann Jobst Maeder beim Schwätzchen mit 
Anne Herrmann (Mitte) und Daniela Herrmann-Lichte. 
Beide sind „Stammkundinnen” beim Weihnachtsaktions-
tag im Tierheim.

Brigitte Maeder, 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins 
Elmshorn, freute sich riesig über die vielen Kuchenspenden 
für das Wintercafé, so wie diese Supertorte.  „Unser Dank 
gilt auch den zahlreichen weiteren treuen Tierfreunden, die 
unser Wintercafé jedes Jahr so lecker mit selbstgebackenen 
Kuchen, Keksen und Torten bestücken”, so Maeder.

Beate Hamelau (li. 
mit Labrador „Pelle”) 
und ihre Kollegin 
Antje Tilsner (mit 
Bassethound 
„Emmi”) informierten 
über „Spürhunde 
Holstein”. Von 
Yigithan (li.) 
und Arda gab 
es reichlich 
Streicheleinheiten.

Monika Nordmeyer kam aus Borstel-Hohenraden, um bei 
Torben Hein eine Kiste „Alles für den Hund” zu spenden.

Das Glücksrad, organisiert von der Kinder-
gruppe des Tierheims, lief wieder heiß.

Doris Mesch spende-
te bei Felicia Best im 
Katzenhaus. „Meinen 
Kater Jasper habe 
ich von hier.”
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Liebe Tierschützer, Freunde im Tierschutz, 
liebe Leser,

Hier bitte die Anzeige 
LEHMANN DRUCK

einbauen!!!

ein letzter Schneetag im April und doch hat es 
schon die ersten Geburten im Katzenhaus gegeben, 
wurden die ersten Welpen ohne Mutter gefun-
den. Selbst im Hundehaus kamen eine Reihe von 
Fundwelpen an. Schäferhund, Husky, Chihuahua, 
Mischlinge. Wir finden es schon wirklich gut, 
wenn die überforderten Hundebesitzer ihre Welpen 
als Abgabetier zu uns bringen. Wie werden die 
kommenden Monate sein? Tierschutzarbeit ist 
nie planbar...
Regelmäßig bilden wir neue Gassigeher aus, ei-
nige bleiben nur wenige Monate, viele bleiben 
jahrelang. Eine feste Bank, auf die sich unsere 
Tierschutzarbeit stützen kann. Auch bei den Mitar-
beitern haben wir mit Anke Darius, Pamela Popp 
und Mandy Kasprik langjährige, erfahrene Leute, 
die mit Herz und Verstand hervorragende Tier-
schutzarbeit leisten. Mandy und Pamela sind seit 
10 Jahren bei uns, Anke sogar seit 20 Jahren. Ein 
großer Dank für euren Einsatz!
Wölfe bilden den Schwerpunkt dieser Ausgabe von 
„Tier & Wir“, bei all den Diskussionen der letzten 
Monate, den Berichten in TV und Presse, haben 
wir versucht, Meinungen der verschiedenen Seiten 
zusammenzutragen. Wir wollen Artenvielfalt, eine 
gesunde Natur und doch versuchen die Menschen 
immer wieder, sie dann so viereckig zu schneiden, 
wie es ihnen am Besten gefällt. Müssen wir nicht 
endlich lernen zu respektieren? Kreativ genug, um 
Lösungen zu finden, die allen und insbesondere der 
Kreatur gerecht wird, sind wir ganz sicher.

Unsere Jahreshauptversammlung findet am 
20. Juni um 19.30 Uhr wieder in der Gast-
stätte Sibirien statt. Der Jahresbericht über die 
Tierschutzarbeit 2018 und einige Wahlen stehen 
an. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Herzlichst Ihre Brigitte Maeder

Ist der nicht knuddelig? Elmshorns Tierschutz-Chefin 
Brigitte Maeder mit Mischling „Fudge”, der bereits ein 
neues Zuhause gefunden hat.                 Foto: Gottfried
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Hund und Katze vor Zecken schützen

Telefon 04122 - 901403

www.kleintierzentrum-uetersen.de

info@kleintierzentrum-uetersen.de

Digitales Röntgen

Ultraschall von Bauch u. Herz

Hauseigenes Labor

Endoskopie inkl. Minimalinvasive Chirurgie

•
•
•
•

Uetersen

Kleintierzentrum in Uetersen
Dr. C. van Wees & J. Sach

Kleiner Sand 99-101 
25436 Uetersen

Kleintierzentrum
                in

Notdienst
täglich 

Sprechstunden

Mo - Fr 9 - 19 Uhr
       Sa 9 - 12 Uhr

8 - 22 Uhr

Bitte Termin vereinbaren

Die Tage werden länger, die Tem-
peraturen steigen, wir sind mit 

unseren Hunden wieder gerne zu 
ausgedehnten Spaziergängen unter-
wegs und auch die Katzen weiten 
ihre Streifzüge wieder aus. 

Zeitgleich beginnt mit dem Frühling 
auch die Zeckensaison. Nicht nur un-
sere Tiere, auch wir werden von den 
Parasiten als Wirt genutzt. Die klei-
nen Blutsauger gehören zu den Spin-
nentieren und sind für Mensch und 
Tier vor allem als Ektoparasiten und 
Überträger von einigen Krankheiten 
von Bedeutung. In unseren Breiten 
kommen am häufigsten der gemeine 
Holzbock (brauner Körper, schwarzer 
Rücken), die Braune Hundezecke 
(brauner Körper, sechseckiger Kopf) 
und die Auwaldzecke (schwarz-braun 
gemusterter Rücken) vor. 
Die Zecken haben je nach Zeckenart 
zwei verschiedene Strategien, ihren 
Wirt ausfindig zu machen. Zum einen 
klettern einige Arten Pflanzen empor 
und warten auf einen vorbeikommen-
den Wirt. Andere Arten wiederum orten 
ihren Wirt aus der Entfernung und ge-

hen auf dem Wald- oder Wiesenboden 
aktiv auf die Suche. Bei beiden Formen 
hilft den Zecken das sogenannte Haller-
sches Organ zur Ortung potentieller 
Wirtstiere. Hat die Zecke ihr Zielob-
jekt erreicht, kann der Zeckenbiss bei 
Mensch und Tier eine kleine lokale 
Läsion hervorrufen, diese zeigt sich in 
Form einer leichten Schwellung oder 
Rötung an der Einbissstelle.
Meist gehen diese Symptome nach 
einigen Tagen von alleine zurück. 
Mögliche Krankheiten, die durch 
Zecken am häufigsten übertragen 
werden können, sind die Borreliose, 

die Babesiose und  die Anaplasmose. 
Die Symptome zu jeder Krankheit 
sind vielfältig und leider nicht immer 
gleich eindeutig zu diagnostizieren. 
Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, 
die Tiere mit entsprechenden Präpa-
raten zu schützen.
Sie haben eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, wie die Gabe in Form 
von Tabletten, bei denen der für die 

Zecken schädliche Wirkstoff erst über 
den Saugakt aufgenommen wird. 
Halsbänder haben eine sogenannte 
Repellent-Wirkung, hier werden die 
meisten Zecken schon vor dem Biss 
abgewehrt. Dadurch wird die Über-
tragung von möglichen Krankheitser-
regern bestmöglich vorgebeugt. 
Spot-On Präparate, die im Nacken 
des Tieres aufgetragen werden, kön-
nen je nach Wirkstoffgruppe eine 
Kombination der oben genannten 
Wirkungsformen aufweisen. Zwar 
bietet keines der Präparate einen 
100%igen Schutz, richtig und regel-
mäßig angewandt reduzieren sie je-
doch den Befall auf ein Minimum. 
Zusätzlich ist zu empfehlen, Ihr Tier 

vor allem in Gebieten 
mit nachweislich ho-
hem Zeckenaufkom-
men täglich zu kon-
trollieren. Bevorzugte 
Körperstellen sind 
Kopf, Hals, Achsel- 
und Schenkelbereiche. 
Um eine Zecke richtig 
zu entfernen reicht es 
aus, mittels einer ein-
fachen Zeckenzange 
oder eines Zeckenha-
kens die Zecke direkt 
hinter dem Kopf zu 
greifen und in einer 
Dreh- und leichten 
Zugbewegung diese 

aus der Haut zu lösen. Durch eine 
Prophylaxe gegen Zecken schützen 
Sie als Hunde- und Katzenhalter 
nicht nur Ihr Tier, sondern auch sich 
und ihre Familie.  
Gerne informieren und beraten wir 
Sie in unserer Praxis über die ver-
schiedenen Möglichkeiten, Ihren 
Hund oder Ihre Katzen vor Zecken 
und den von ihnen übertragenen 
Krankheiten zu schützen.
           (Tierärztin Karolin Reichel)

Karolin Reichel ist Tierärztin im Klein-
tierzentrum in Uetersen.            Foto: pr

Zecke mit Zeckenzange. 
                Foto: Thorben Wengert/pixelio.de 
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Sommerliche  
        Hitze – 

THEODOR STÜBEN OHG
     Landhandel seit 1920

Futter für frei lebende Vögel, 
Hunde und Katzen, 

Nager und Kleintiere.
Futter und Späne für das Pferd.

Lieth 5a-9· 25336 Elmshorn· Telefon: (0 41 21) 9 17 28 o. 9 46 45

Es ist leider nicht mehr zu leugnen: 
Der Hitzesommer 2018 hat uns 

gezeigt, dass der Klimawandel kein 
Gerücht und keine Verschwörungs-
theorie ist. Wir Tierhalter müssen 
daher bei steigenden Temperaturen 
und zunehmender Sonneneinstrahlung 
unsere Lieblinge genau beobachten. 

Hunde z. B. können auf unbehaarten 
Stellen durchaus einen Sonnenbrand 
bekommen; deshalb sollten sie nicht 
zu kurz geschoren werden. Außerdem 
muss immer ausreichend Trinkwasser 
zur Verfügung stehen. Ideal ist es, 
wenn unsere Mitbewohner auf vier 
Pfoten selbst entscheiden können, wo 
und wann sie ein kühleres Plätzchen 
aufsuchen. Auch Katzen, die keinen 
Freigang haben, sollte in ihrem Zu-
hause ein kühler Platz zur Verfügung 
stehen. Spaziergänge mit Hunden und 
sportliche Betätigungen sollten in die 
kühleren Morgen- bzw. Abendstunden 
verlegt werden; andernfalls können 
vor allem bei älteren Tieren Kreis-
laufprobleme auftreten. Ein absolutes 
No-Go ist es, unser Tier im Auto zu-
rückzulassen. Dies kann zur tödlichen 
Falle werden. Sauerstoffmangel, Übel-
keit, Kreislaufprobleme und Kreis-
laufversagen führen im schlimmsten 
Fall zum Tod des Tieres. Wer ein Tier 

bei Hitze im Auto zurücklässt, handelt 
verantwortungslos und verstößt gegen 
die Tierschutzverordnung. Es reicht 
nicht aus, den Wagen im Schatten 
abzustellen. Die Sonne wandert und 
schon wird es im Inneren des Wagens 
höllisch heiß. Auch bei bedecktem 
Himmel wird es in einem Auto rasch 
zu warm. Im Gegensatz zum Men-
schen können sich Hunde und Katzen 
nicht durch Schwitzen über die Haut 
Kühlung verschaffen und sind deshalb 
gegenüber Hitze sehr empfindlich. 
Glasiger Blick, tiefrote Zunge und 
Hecheln mit gestrecktem Hals sind 

eine Herausforderung auch für unsere
tierischen Mitbewohner

Arielle und Paco

Dina

Dascha

Gipsy

Anzeichen dafür, dass Hunden die 
Hitze zu sehr zusetzt. Außerdem sind 
Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen 
und schließlich Bewusstlosigkeit An-
zeichen für einen Hitzeschlag, der im 
schlimmsten Fall zum Tod des Tieres 
führt. Erste Anzeichen eines Hitze-
schlags erkennt man bei Katzen daran, 
dass sie unruhig auf und ab gehen, 
Herzschlag und Körpertemperatur sich 
erhöhen oder die Tiere stark hechelnd 
auf dem Bauch liegen. 
Wenn Symptome auftreten, die auf ei-
nen Hitzeschlag deuten, ist so schnell 
wie möglich ein Tierarzt aufzusuchen. 
Sofern wir die vorstehenden Tipps 
beachten, sollten wir und unsere tie-
rischen Mitbewohner gut durch einen 
hoffentlich sonnigen und warmen 
Sommer 2019 kommen!               <SB> 

Fotos: Pamela Popp
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Kraniche, Milane, Adler & Co in Meck Pomm
Die Küstengewässer des Nationalparks „Vorpommersche 

Boddenlandschaft” wirken wie ein Magnet auf Zugvögel, weil 
sie dort ruhige Schlafgewässer und vielfältige Nahrungsräume 
vorfinden. Im Herbst können dort in der sogenannten „Rügen-
Bock-Region” bis zu 70.000 Kraniche über einen längeren 
Zeitraum beobachtet werden, bevor sie sich auf den Weg machen 
in die Überwinterungsgebiete nach Frankreich, Spanien, Portugal 
und Nordwestafrika. Für Seeadler und Milane war die Feldberger 
Seenlandschaft das Ziel. (go)

„Um Kraniche und Greife 
beobachten zu können, gab es 
für mich nur ein Ziel”,  
erzählt Claus Dammann. 
„Mecklenburg-Vorpommern!”  
Der passionierte Naturfotograf und 
Tierschützer berichtet:

Fotos:  
Claus Dammann,  
Vogelkundler und 
Tierfotograf,  
Elmshorn.

ADULTER KRANICH mit Jungem (vorne).

KRANICH  
mit  
einem  
Maiskorn.

ROTMILAN

KRANICH am Brutplatz.

SCHWARZ- 
MILAN

SEEADLER ADULT 
kurz vor ergreifen 

der Beute.

Nähere Info: www.nabu-wwf-kranichzentrum.de
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Wir sagen „Danke“: Freundschaft verbindet …… 

Altonaer Straße 355-357  -  25462 Rellingen-Krupunder 
Tel. (04101) 38 25 - 0  -  www.hotel-fuchsbau.de  -  mail@hotel-fuchsbau.de

Unser herrlicher Garten, geschmackvoll eingerichtete Banketträume 
und liebevoll dekorierte Tafeln laden ein mit Familie, guten Freunden 

oder Geschäftspartnern Ihr Fest zu feiern. 
Verlassen Sie sich auf unser Gespür für die entscheidenden Details. 

Von unserem freundlichen Team werden Sie herzlich und professionell umsorgt. 
Für Übernachtungen stehen Ihnen und Ihren Gästen  

38 komfortable Hotelzimmer zur Verfügung.

Für Schlau-FüchseFür Romantik-Füchse

Für Schlemmer-Füchse Für Party-Füchse 

Für Aktiv-Füchse
Für Schlau-FüchseFür Romantik-Füchse

Für Schlemmer-Füchse Für Party-Füchse 

Für Aktiv-Füchse

Für Schlau-FüchseFür Romantik-Füchse

Für Schlemmer-Füchse Für Party-Füchse 

Für Aktiv-Füchse

Buchtipp:

Unter diesem Motto wurde von der 
Fa. Fressnapf im Oktober 2018 

europaweit eine Spendensammelakti-
on gestartet. In den Märkten wurden 
Freundschaftsarmbänder mit einem 
Spendenanteil von 1,50 € pro Armband 

verkauft was in Deutschland zu einer 
Spendensumme von unglaublichen 
682.116 € führte. Davon gingen 80% 
an den Nothilfefond des Deutschen 
Tierschutzbundes und 20% wurden 
direkt an insgesamt 60 lokale Tier-
schutzprojekte weitergeleitet. Auch 
der Tierschutzverein Elmshorn war 

Vegan kochen  
„Tierschutz genießen“
Gemeinsam mit 32 Profiköchen 

präsentiert der Deutsche Tier-
schutzbund das vegane Kochbuch 
„Tierschutz genießen“. 80 Rezepte, 
die ganz ohne tierische Inhaltsstoffe 
auskommen. Das Kochbuch bietet 
für jede Gelegenheit das passende 
Rezept: von der schnellen Mahlzeit 
für Zwischendurch bis hin zu an-
spruchsvollen Gerichten für beson-

dere Anlässe - eine 
große Auswahl aus 
Vor-, Haupt- und 
Nachspeisen.
„Tierschutz genie-
ßen“ ist im Buch-
handel und online 
(www.tierschutz-
bund.de) zum 
Preis von 19,95 
Euro erhältlich.

Das ist sie, unsere neue „WaMa”: Tierpfleger Swen 
Kratzenberg freut sich genauso wie alle weiteren Kolle-
gen im Tierheim über die Entlastung durch die dringend 
benötigte neue Waschmaschine.            Foto: Gottfried

dabei und bekam über 2000.- € für sein 
Spendenprojekt „Das Tierheim braucht 
eine neue Waschmaschine.“
Dieses Projekt war nötig geworden 
weil die vorhandenen Geräte, beide 
schon über 10 Jahre alt und täglich bis 
zu sechs Mal im Einsatz, defekt waren. 
Eine Maschine  hatte einen Lagerscha-

den und die andere muss-
te manuell abgepumpt 
werden. Diese Situation 
war den Tierheimmitar-
beitern auf Dauer nicht 
zumutbar. Mit Hilfe 
einer Spende konnte 
eine Maschine bereits im 
September 2018 erneuert 
werden, die andere dann 
im März 2019 dank der 
Spendenüberweisung 
von Fressnapf.
Für diese Aktion ein 
großes Dankeschön an 
Fressnapf und den vie-
len Tierfreunden die sich  
daran beteiligt haben. In 
Freundschaft verbunden 
sein, eine gute Basis 
um überall dort wo es 
nötig ist gemeinsam viel 
für den Tierschutz zu 
erreichen.
         Text: Michael Haaker
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Der Wolf ist zurück in Deutschland und 
stellt die Nutztierhalter allerorts vor große 

Herausforderungen. Besonders Schafe sind 
bevorzugte – weil häufig leicht erreichbare – 
Beute und das bedeutet ein dringend notwendi-
ges Umdenken im Hinblick auf den Schutz von 
Weidetieren.
Wir sind die Schäferei Wümmeniederung und
arbeiten mit unserer Herde von ca. 1000 Schafen 
und Ziegen im Dreieck Scheeßel – Tostedt 
– Schneverdingen, im Sommer bis an den 
Stadtrand von Hamburg. Während der 
Sommerzeit beweiden wir fast ausschließlich 
Landschafts- und Naturschutzgebiete, im Winter 
haben wir das Glück, Grünlandflächen von 
Milchviehbetrieben nachbeweiden zu können. 

Bodyguards 
für Schafe

Insgesamt bewirtschaften wir pro Jahr ca. 650 ha 
Flächen, die alle im Einzugsbereich mehrerer 
Wolfsrudel liegen.
Als 2012 die ersten in freier Wildbahn gebo-
renen Wolfswelpen durch die Presse gingen, 
war klar, dass wir schnellstens Maßnahmen 
ergreifen müssen. Im Gegensatz zu vielen 
anderen haben wir bereits damals die Herden 
mit mobilen Elektronetzen eingezäunt. 
Trotzdem kam es zum ersten Mal zu einem 
Ausbruch einer kompletten Herde, bei dem 
mehrere Tiere im Stromnetz hängen blieben. 
Im Nachhinein gab es Grund zu der Annahme, 
dass ein Wolf der Verursacher gewesen sein 
könnte, was uns veranlasste, unsere Herden 
zusätzlich durch Herdenschutzhunde zu schüt-

zen. Die ersten Hunde zogen Ende 
2012 bei uns ein, 2 Hündinnen der 
Rasse anatolischer Kangal. Sie bil-
deten den Anfang unseres Rudels, 
das heute 20 Hunde umfasst. Wir 
züchten die Hunde mittlerweile 
auch, haben aber immer nur dann 
einen  Wurf, wenn wir unser Rudel 
verstärken müssen und die Welpen 
werden ausschließlich an Menschen 
abgegeben, die entweder selber 
Nutztiere haben, oder den Hunden 
eine andere Aufgabe bieten können.

Wir haben im Lauf der Jahre auch 
mit anderen Rassen gearbeitet, da-
bei aber schnell festgestellt, dass 
die Kangals für uns am geeignetsten 
sind, weil sie einerseits  –  immer 
vorausgesetzt sie wurden entspre-
chend sozialisiert – eine sehr große 
Menschenfreundlichkeit zeigen, 
andererseits aber ein sehr unmiss-
verständliches Auftreten gegen-
über fremden Hunden oder eben 
auch Wölfen. Sie „adoptieren“ die 
Weidetiere als ihre Familie und 
beschützen sie wenn nötig mit ih-
rem Leben. Dabei setzen wir ganz 
klar auf Abschreckung, ein Kampf 
zwischen Wölfen und Hunden ist 
keinesfalls das Ziel. Die Hunde sind 
– genau wie die Wölfe – sehr terri-
torial und markieren ihr Revier mit 
Duftmarken. Aufgrund von Spuren, 

Ayla ist eine von den ersten 2 Hündinnen der Rasse 
„anatolischer Kangal“ der Schäferei Wümmeniederung.

Nicole Benning mit Schaf und Kangal

Kangal  
begrüßt  
neues  
Herden- 
mitglied  

Kangals mit Schafsherde im Stall.

So sieht eine gute Sozialisierung von Schaf mit Hund aus. Die 
Herde liegt entspannt im Schatten und ein Mutterschaf gesellt 
sich hier gerade zu Kangal-Hündin Ziva.
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Text und Fotos: 
Familie Benning 

Bodyguards 
für Schafe

die wir immer wieder an den Herden finden, 
wissen wir, dass die Wölfe schon an nahezu 
allen Herden „zu Besuch“ waren, erst kürzlich 
erzählte eine Jagdpächterin, dass sie beim 
Ansitzen in der Nacht zuvor 7 Wölfe unmittel-
bar an einer unserer Herden gesehen hätte. Bis 
heute gab es dennoch keinen Übergriff und wir 
sind sicher, dass wir dies unzweifelhaft den 
Hunden verdanken.
Herdenschutzhunde sind ein sehr wirksames, 
aber auch teures Mittel, Weidetiere (auch 
Rinder oder Pferde) vor Wölfen zu schützen. 

Ayla ist eine von den ersten 2 Hündinnen der Rasse 
„anatolischer Kangal“ der Schäferei Wümmeniederung.

Holger  
Benning mit 
zwei „Body-

guards“  
auf der 

Schafswiese.

Nicole Benning mit Schaf und Kangal

Pro Jahr und Hund muss man mit 
ca. 1500 € rechnen, Kosten die die 
Weidetierhalter bislang komplett 
alleine tragen müssen. Auch die 
Mehrarbeit, die durch aufwändi-
geren Zaunbau und die Arbeit mit 
den Hunden entsteht, wird bisher 
nicht vergütet. Daher sollte man gut 
überlegen, ob die Anschaffung eines 
Herdenschutzhundes sinnvoll ist. 

Wir arbeiten auch oft mit Hunden 
aus dem Tierschutz, die häufig dort 
abgegeben wurden, weil sie späte-
stens mit Einsetzen der Pubertät all 
die Eigenschaften zeigen, die ihnen 
seit Jahrhunderten angezüchtet wur-
den und die für die Arbeit in einer 
Herde unverzichtbar sind. In einem 
Wohngebiet oder gar einer Wohnung 
können genau diese Eigenschaften 
- Territorialität, Schutzverhalten, 
Selbständigkeit und je nach Rasse 
eine hohe Bellfreudigkeit – aber für 
große Probleme sorgen. Manche 
von ihnen finden bei uns eine 
neue Aufgabe, aber nicht für alle 
ist das Leben in einer Schafherde 
die Erfüllung. Um Haltern von 
Herdenschutzhunden – und solchen 
die es noch werden wollen – die 
Möglichkeit zu geben, sich über die 
Arbeit mit diesen Hunden zu infor-

mieren, haben wir 2014 den Verein für arbei-
tende Herdenschutzhunde gegründet. Sie finden 
uns unter va-herdenschutzhunde.de.

Der Kangal versteht sich auch mit den Ziegen.

Kangal bei der Arbeit

Schäferei Wümmeniederung
Holger & Nicole Benning

Am kleinen Moor 9, 
27383 Scheeßel-Sothel, 

Telefon: 0 42 63 / 98 51 445
www.heidschnuckenherde.de
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Wölfe in Norddeutschland . . .
Die Rückkehr

Wirklich wolfsfreie Jahre sind 
bei uns selten gewesen. Immer 

wieder versuchten abwandernde 
Wölfe in Deutschland Fuß zu fassen. 
Sobald diese aber entdeckt wurden, 
erfolgte eine Jagd auf den/die Neu-
einwanderer/in, bei der diese Tiere 
geschossen wurden. Erst nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands 
genoss die Tierart Wolf einen ganz-
jährigen Schutzstatus, der dem Wolf 
eine reelle Chance in Deutschland 
zur Wiederbesiedelung bot. Erst seit 
dem Jahr 2000 gibt es nach ca. 150 
Jahren wieder reproduzierende Wölfe 
in Deutschland, die Welpen fruchtbar 
aufgezogen. Eine Sensation!
Mittlerweile beherbergen die meisten 
Bundesländer wieder ansässige und/
oder reproduzierende Wölfe.

Derzeit steigt die Zahl der Wolfsrudel 
jährlich an, da das Lebensraumangebot 
und auch der Wildbestand wie auch 
die Akzeptanz in Deutschland günstige 
Überlebenschancen für Wölfe bieten. 
Voraussichtlich wird sich der Bestand 
an Wölfen irgendwann einpendeln 

Zum Beginn einige 
Biologische Daten:
•	 Wölfe sind hochentwickelte 

Raubtiere, d.h. sie verfü-
gen über perfekt ausge-
stattete Sinne.

•	 In Deutschland konnten 
bislang Schulterhöhen 
zwischen 60 - 90 cm und 
ein Gewicht von 25 – 45 
kg dokumentiert werden. 
Fellfarbe im grau-braunen 
Farbspektrum mit individu-
ellen weißen Abzeichen.

•	 Wölfe leben möglichst im 
Rudel. Ein Wolfsrudel ist 
ein Familienverband mit 2 
-10 Tieren, bestehend aus 
den Elterntieren: Rüde und 
Fähe, den Jährlingen (Nach-
wuchs aus dem Vorjahr) und 
den Welpen aus dem  
aktuellen Jahr. Welpen sind 
mit 10 Monaten ausgewach-
sen. Bereits in diesem Alter 
können sie abwandern.  

•	 Beutetieren: alle heimi-
schen Schalenwildarten 
wie Rotwild, Rehwild und 
Schwarzwild sowie Nieder-
wild wie Hasen und Mäuse.

•	 Lebenserwartung von 
Wölfen in Dt liegt bei 8 -12 
Jahren. Die Jungensterb-
lichkeit erweist sich be-
gründet durch Witterungs-
einflüsse	und	Krankheiten	
als sehr hoch.

Zwei neugierige Wolfswelpen.

Ein entspannter Wolf.

•	 Die Sinne vom Wolf sind 
hoch entwickelt: Aus ca. 
2 km Entfernung kann ein 
Wolf sein Beutetier wittern. 
Er ist in der Lage, Töne bis 
40 khz (Mensch 20 Khz) zu 
hören. Auch aus 6 Km Ent-
fernung kann ein Wolf das 
Heulen eines anderen Wolfs 
wahrnehmen. Überdies ver-
fügt er über eine ausgepräg-
te Nachtsichtigkeit.  

Sein Blickwinkel beträgt 
250° (Mensch 180°). Klein-
ste Bewegungen werden 
von Wölfen außerordentlich 
gut registriert.

Fotos: Bernd von Kamptz
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Ein schlafender Wolfswelpe.

Wolfswelpe entdeckt Fotografen.

und der Zuwachs stagniert bzw. sogar 
abnimmt. Die Frage ist, ob wir - die 
Menschen – bereit sind, dies auf na-
türlichem Wege geschehen zu lassen. 
Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass  
vorher, aufgrund politischer Entschei-
dungen (ausgelöst durch den Druck der 
Jagd- und Tierhalterverbände) in den 
Wolfsbestand eingegriffen wird.

Wolf und Nutztier

Deutschlandweit zeigt sich die 
Präsenz von Wölfen u.a. an 

Schäden bei Haustieren und Nutz-
tieren. Besonders Schafe und Ziegen 
sind auf Grund ihrer Größe gefährdet 
und können ohne ausreichenden 
Schutz zur Beute der Wölfe werden. 
Lückenlos aufgestellte Elektrozäune 
mit einer Mindesthöhe von 90 cm 
bewährten sich bisher weitestgehend. 
Zusätzlich erhöht eine in ca. 120 cm 
Höhe über den Elektrozaun gespann-
te Breitbandlitze als Flatterband die 
Sicherheit der dahinter gehaltenen 
Schafe zusätzlich. Eine weitere be-
währte Methode um Herdenschutz 
zu realisieren bietet die Präsenz von  
Herdenschutzhunden, siehe Artikel 
auf den Seiten 8 +9.
100 prozentig „Wolfssichere“ Zäune 
zur Abwehr von Nutztierschäden exi-
stieren nicht. Das sicherste Mittel zur 
Wolfsabweisung besteht in der indivi-
duellen Anpassung des Herdenschut-
zes an die örtlichen Gegebenheiten.

Wolf in Schleswig-Holstein

Im Jahr 2007 konnte der erste Wolf 
in S-H nachgewiesen werden, ein 

überfahrener Wolf wurde sicher-
gestellt. Seitdem mehrten sich die 
Nachweise von Wölfen. Weitestge-
hend entstammten sie von durchzie-
henden Wölfen. Erst im Mai 2018 
änderte sich die Situation.

Der aktuelle Stand 03/2019 zeigt, dass 
in S-H 2 ansässige Wölfe leben: Ein 
Wolf im Kreis Segeberg und einer 
in den Kreisen Steinburg/Pinneberg/
Rendsburg-Eckernförde. Zusätzlich 
streifen immer wieder andere Indivi-
duen in Schleswig-Holstein umher. 
Bisher konnte keine Rudelgründung 
mit Welpenaufzucht verzeichnet wer-
den. Dies kann jedoch eine Frage der 
Zeit sein. Eine Rudelbildung ist in 
unserer Region ebenso möglich wie in 
anderen Bundesländern.
Schleswig-Holstein erklärte bisher 5 
Landkreise zu Wolfspräventionsge-
bieten, in denen Materialien zu Prä-
ventionsmaßnahmen zu 100 % vom 
Land gefördert werden können.

Wölfe und Jagd

Unsere heimischen Wildarten  
entwickelten im Laufe der  

Evolution verschiedene Feindver-
meidungsstrategien gegen Beute-
greifer und stehen daher diesen nicht 
hilflos gegenüber. 
Jäger müssen ihre Jagdmethoden 
anpassen. Die Rückkehr des Wolfs 
führt unter Umständen dazu, dass das 
Wild sich nicht mehr allabendlich 
zur selben Zeit an den dem Jäger be-
kannten und gewohnten Ansitzstellen 
einfindet. Dies bedeutet nicht, dass 
deshalb weniger Wild vorhanden 
wäre. Lediglich passt auch dies nur 
sein Verhalten dem hochentwickelten 
Beutegreifer Wolf an. Zudem wird 
eines Tages in den Abschussplänen 
das Mitjagen der Wölfe Berücksich-
tigung finden müssen. Als anerkannte 
Naturschützer sollte für Jäger die 
Selbstverständlichkeit inne wohnen, 
dem Wolf seinen Platz in unserem 
Land zuzugestehen.
Für eine Übernahme in das Jagdrecht 
– wie aus Teilen der Jägerschaft und 

Politik gefordert wird – existiert we-
der ein vernünftiges Argument noch 
ein Vorteil, welches diese Forderung 
untermauern würde. Für eine „Be-
wirtschaftung“ von Wölfen ist die 
Deutsche Wolfspopulation viel zu ge-
ring. Selbst die Hege und Pflege lässt 
sich bei Wölfen nicht umsetzen. Die 
Lebensraumerhaltung und Gestaltung 
ist sowieso Aufgabe der Jäger – auch 
ohne den Wolf im Jagdrecht. 
Der Wolf gilt durch das Bundes-
naturschutzgesetz § 10 Abs. 2 Nr. 
10 und 11 BnatSchG als besonders 
streng geschützt, da er im Anhang 
A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
sowie im Anhang II und IV der 
FFH-RL 92/43/EWG) gelistet ist. 
Ausschlaggebend dafür ist die Un-
terschutzstellung des Wolfes durch 
die FFH-Richtlinie, in der der Wolf 
als prioritäre Art Nennung findet.
Deutschlandweit wird gegen diesen 
gesetzlichen Schutzstatus mit Strafta-
ten in Form von illegalen Abschüssen 
begegnet, leider sind solche Strafta-
ten bisher nicht mit empfindlichen 
Strafmaßnahmen geahndet worden. 
Fraglich bleibt, ob die Rechtspre-
chung mit der Überführung des Wolfs 
ins Jagdrecht anders wäre?  
Dies bleibt zu bezweifeln.
Sinnvoll ist, Verluste durch Verkehrs-
unfälle und illegalen Abschüssen 
durchaus auch als Regulierung der 
Tierart Wolf anzusehen; hier sprechen 
wir immerhin von 3401 toten Wölfen.

Fortsetzung auf Seite 12
1 Stand: 25.04.2019 Quelle: DBB Wolf
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„Häuser finden Menschen-
diese wollen erkannt und 

verstanden werden, 
im besten Falle geliebt!“

Gerne berate ich Sie 
und gebe Ihnen eine Einschätzung 
sowie eine optimale Vermarktungs-

strategie Ihrer Immobilie.

Ute Quast, Immobilienmaklerin, mit Bella

  

  

Wussten Sie,
dass wir auf Spenden angewiesen 

sind? Spenden sind steuerlich 
absetzbar, da wir als gemeinnützig 

und besonders förderungswürdig 
anerkannt sind.

Helfen auch Sie!
Sparkasse Elmshorn. IBAN: 
DE72 2215 0000 0000 0113 55 

BIC: NOLADE21ELH
Danke!

Fortsetzung von Seite 11

Wolf und Mensch

Für Menschen geht in Gebieten, in 
denen Wölfe leben, in der Regel 

keine Gefahr aus. Seit Wiederkehr der 
Wölfe wurde kein Wolfsangriff auf ei-
nen Menschen belegt. Wölfe nehmen 
durch ihre hochentwickelten Sinne 
Menschen meist viel früher wahr als 
der Mensch den Wolf und meiden ihn. 
Wölfe brauchen keine Wildnis und 
können gut in der Nähe des Menschen 
leben, wie die Erfahrungen aus allen 
Bundesländern zeigen. 
Angefütterte, provozierte oder in die 
Enge gedrängte Wölfe können aller-
dings gefährlich werden, ebenso wie 
andere Wildtiere.
Hunde sollten im Wolfsgebiet mög-
lichst an der Leine laufen. Freilau-
fende und/oder von Menschen weit 
entfernt stöbernde Hunde könnten von 
Wölfen als Konkurrenten angesehen 
und ernsthaft verletzt oder getötet wer-
den. Eine direkte Begegnung Wolf/
Mensch ereignet sich in Deutschland 
immer noch relativ selten. 
(Stand: 05.04.2019 Quelle: DBB Wolf)
Wölfe brauchen weder Hege noch 
besondere Maßnahmen, um in unserer 
Region zu leben. Wir sollten diesem 
interessanten Beutegreifer seinen Platz 
im Artenreichtum Deutschlands zu-
gestehen und ihm selbst die Entschei-
dung überlassen, wo er leben möchte 
und wo nicht.

Andreas Scheck
Wolfsbetreuer/ 
Rissgutachter

Schleswig-Holstein

Gerade in dem Punkt sind die Jäger 
als wichtigste Interessengruppe zum 
Thema Wolf gefragt. Sie bilden die 
alleinige Gruppierung, die aktiv ge-
gen den Wolf agieren könnte. Unsere 
Wolfsökologie hängt vom Umden-
ken in Teilen der Jägerschaft ab, 
damit der Wolf in Deutschland eine 
Zukunft hat.
Der Mensch allgemein sollte den 
Wolf als Bereicherung der heimi-
schen Tierwelt sehen, denn er war 
ursprünglich ein Bestandteil unserer 
Ökologie. Wir Menschen wandelten 
unsere Landschaft im Laufe der Zeit 
in eine Kulturlandschaft um. Heutiger 
Wissensstand ist, dass wir auf arten-
reiche Habitate angewiesen sind, um 
unser eigenes Fortbestehen zu si-

chern. Dem Wolf die Möglichkeit zu-
rückzugeben, seinen Lebensraum hier 
zu finden, ist ein wichtiger Schritt.
Es liegt an unserer Gesellschaft, den 
Rahmen dafür zu schaffen, damit der 
Wolf hier wieder akzeptiert wird. Gro-
ße Aufmerksamkeit und jede Form 
der Unterstützung sollte in diesem 
Zusammenhang der Weidetierhaltung 
gelten. Denn die Tierhalter sind die 
einzige Bevölkerungsgruppe, die tat-
sächlich messbare Nachteile durch die 
Rückkehr des Beutegreifers Wolf hat.
Weitere Informationen unter:
www.dbb-wolf.de sowie unter:
www.schleswig-holstein.de/DE/ 
Fachinhalte/A/artenschutz/ 
wolfsmanagement.html

Wolfswelpe in der Heide.
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Die Hundeauffangstation Nordlicht für Notfelle 
e.V. ist ein ehrenamtlich engagierter Verein, 

der sich für nordische Hunde wie Huskys und 
Malamutes sowie Hunde aus Animal-Hoarding 
Situationen einsetzt. Wir arbeiten mit Hunden, die 
in Not geraten sind und vermitteln sie in ein neu-
es Zuhause. Die Zeit im Nordlicht ist für unsere 
Schützlinge eine Chance und die Vorbereitung in 
ein neues Leben.  
Unsere Auffangstation haben wir entsprechend der 
Vorlieben der nordischen Hunde aufgebaut. Groß-
zügig angelegte Gehege mit natürlichem Baumbe-
stand und Naturboden, Holzhütten als Rückzugs-
möglichkeiten und Innenbereiche durch beheizte 
Container bieten den Hunden freie Wahlmöglich-
keit und vor allem viel Platz. 
Mit langjähriger Erfahrung widmen wir uns den Tie-
ren, bieten ihnen ein Trainingskonzept, das individuell 
auf die Charaktere abgestimmt ist. Egal ob lange 
Spaziergänge, Fahrradtouren oder Auslastung über 
geistige Beschäftigung, das Training der Tiere ist ein 
zentraler Aspekt unserer Tierschutzarbeit.  

Mit Herzblut und 
Sachverstand 
widmen wir uns 
den Bedürfnissen 
dieser, um ihnen 
die Chance auf 
ein neues Leben 
in einer neuen 
und für sie artge-
rechten Familie 
zu ermöglichen. 
Dafür stehen die 
Nordlichter ein.

Text: Kempfert (NfN),  
Fotos: Auffangstation  

 für Notfelle e.V.

Wir 
stellen 
vor:

NORDISCHE HUNDE
Nordlicht für Notfelle e.V.  /  Springhoe 42  /   
25551 Hohenlockstedt  /  www.nordlicht-notfelle.de
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Nedderstraße 21  ·  22869 Schenefeld

Öffnungszeiten:

facebook: Reitsport Schuldt Schenefeld

Montag, Mittwoch, Freitag:  10-18 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 10-19 Uhr 
Samstag: 10-15 Uhr

REITSPORT SCHULDT
Telefon: 0 40 / 83 93 26 10
Fax: 0 40 / 83 93 26 11

Neues aus dem Tierheim

Wir haben den Basteltipp vom 
Deutschen Tierschutzbund be-

kommen und gleich ausprobiert, macht 
es doch nach, euer Hund wird sich über 
das neue Spielzeug sicher freuen!

Ihr benötigt 5 einzelne Socken (alte 
oder kaputte oder die einsamen Socken 
aus der Waschmaschine), ein Stück 
Band und eine Schere. Die erste Socke 
knüddelt ihr zusammen und steckt sie 
in die zweite Socke. Über diese zweite 
Socke stülpt ihr die dritte, dann die 
vierte und schließlich die fünfte Socke.  
Der Sockenball am oberen Ende wird 
nun mit einem Band abgebunden. Die 
Socken unterhalb des „Kopfes“ schnei-
det ihr in Streifen und flechtet je drei 
Streifen zu einem Zopf zusammen. 
Die Zöpfe könnt ihr unten noch einmal 
abbinden, müsst es aber nicht unbe-
dingt. Und schon ist es fertig, unser 
Sockentier. Die Hunde im Tierheim 
haben begeistert damit gespielt!
Quelle: Deutscher Tierschutzbund eV 
„Heimtierspielzeug selbst gemacht“ <bm>

Basteltipp  
der Kindergruppe

Jedes Jahr führt ein BFD‘ler in der 
Betreuung der Friedrich-Ebert-

Schule ein Projekt mit den Kindern 
durch. Dieses Jahr haben die Kinder 

und ich, Jolin-Sophie Harksen, uns 
vorgenommen, aus dieser Sache ein 
Herzensprojekt zu machen. Da das 
Thema Tiere bei Kindern sehr beliebt 
ist, es aber nicht allen Tieren so gut 
geht wie unseren Haustieren, haben wir 
beschlossen für das Tierheim Elmshorn 
Geld und Sachspenden zu sammeln.

„Kinder für Tiere“ 
an der FES

Mit den Kindern zusammen haben wir 
über mehrere Wochen Windlichter, 
kleine Kressetöpfe und Jutebeutel 
gebastelt, die wir auf dem Flohmarkt 
der FES verkauft haben und somit 
ca. 180 € Spenden sammeln konnten! 
Neben den Sachspenden haben wir 
bis zu dem Besuch im Tierheim noch 
Schnüffelteppiche und Spielzeuge 
hergestellt. Bei einem spannenden 

Besuch mit einer schönen Führung 
durften wir die Spenden voller Stolz 
überreichen und haben uns gefreut, 
dass wir das Tierheim ein wenig unter-
stützen konnten!  
Viele Kinder freuen sich schon, wenn 
sie in 10 Jahren endlich Kuschelfreund 
werden dürfen.
          Text: Jolin-Sophie Harksen

Foto: bm

Foto: bm

Im Alter von 9 - 14 Jahren trifft sich stets donnerstags von 15.00 - 16.00 Uhr 
unsere Kinder-/Jugendgruppe im Tierheim. Sie bastelt, hilft mit bei kleinen 

Arbeiten, lernt über Tiere, wie sie sich verhalten und wie man sich ihnen gegenüber 
verhalten sollte, schnippelt Gemüse für die Kleintiere oder spielt auch mal mit 
Welpen. Nach den Sommerferien stellen wir die Gruppe jeweils neu zusammen, 
bei Interesse gerne im Tierheim melden oder eine Mail schreiben. Wir suchen auch 
dringend Erwachsene, die sich für die Jugendarbeit engagieren möchten!        <bm>

Kinder- und Jugendarbeit im Tierheim
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Wohlfühlen ist 
einfach,

auch für Ihre Haustiere.
Wenn man einen Immobilienpartner hat, 
der von Anfang bis Eigentum an alles denkt.

standard_2016.indd   1 08.10.2018   14:15:44

Sie brauchen Hilfe
für Ihr / ein Tier?
Tierheim-Notdienst: 

(0175) 1 07 32 22
Am Ende sind Mensch und Tier eins: Auf ihrem städtischen Friedhof in Kölln-Reisiek hat die Stadt 
Elmshorn ein Areal als Tierfriedhof eingerichtet. Hier finden Mieze, Bello & Co ihre letzte Ruhe. 
Große Tiere wie etwa Pferde können kremiert und danach in Tierurnen beigesetzt werden. Der Tier-
friedhof befindet sich nahe dem Eingangsbereich des Friedhofes in der Stabeltwiete. Foto: Gottfried

Die Stadt Elmshorn hat auf 
ihrem Friedhof in der Nachbar-

gemeinde Kölln-Reisiek ein Areal 
als Tierfriedhof ausgewiesen. Es ist 
der erste städtische Tierfriedhof im 
Kreis Pinneberg.  
Seit dem 6. Mai können dort auf 
einer Fläche von rund 800 Quadrat-
metern unter anderem Hunde, Kat-
zen, Kaninchen und Vögel beige-
setzt werden. Dafür stehen zunächst 
454 Grabstellen zur Verfügung, ein 
Erweiterungsbereich ist bereits ein-
geplant. Es können Tierkörper mit 
bis zu 40 Kilogramm Gewicht bei-

Städtischer Friedhof für Tiere
gesetzt werden, aber auch Pferde in 
Tierurnen. Die Kosten richten sich 
unter anderem nach dem Gewicht 
der Tiere und der Nutzungsdauer 
der Ruhestätte. Beispielsweise kos-
tet die Bestattung eines Tieres mit 
bis zu zehn Kilogramm Gewicht 
100 Euro, die Nutzungsgebühr für 
fünf Jahre beträgt 150 Euro. Für 
eine Tierurnenbestattung fallen 60 
Euro an, die Nutzungsgebühr für 
drei Jahre beläuft sich auf 75 Euro. 
Viele Tierhalter lassen ihre verstor-
benen Lieblinge einäschern.
Nähere Informationen erteilt Fried-

hofsleiter 
Hermann Stieler, 
Stabeltwiete 14a 
in Kölln-Reisiek, 
Telefon (04121) 
470977.

Übrigens:  
Drei weitere 
Tierfriedhöfe im 
Kreis gibt es in 
Holm, in Heist 
und in Quick-
born. Sie werden 
privat betrieben.  
           (go)
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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

Markenfenster  
Terrassendächer  

Markisen

Tornesch 0 41 22-5 14 42 
www.zywietz-fenster.de

365

FENSTER  
SICHERHEIT 
UND DESIGN

Tage erfüllte 
Erwartung

INTERESSE?
Dann bitte im Tierheim Elmshorn melden.
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag und 
  Sonnabend jeweils von 15-17:30 Uhr,  
  Telefon (0 41 21) 8 49 21. 
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.

Furiosa ist eine ca. 2 Jahre alte Kätzin. Sie ist sehr 
anlehnungsbedürftig und kommunikativ – klingt 

eigentlich super, 
ABER: auch sie 
scheint schon so 
einiges durchge-
macht zu haben. 
Furiosa ist schnell 
mit neuen Situa-
tionen überfordert 
und reagiert dann 
auch schon mal 
sehr unsanft. Sie 
sucht dringend 
ein ruhiges, 
beständiges Zu-
hause mit Frei-
gang bei ein bis 
zwei lieben Men-

schen, die Katzenerfahrung haben und die erkennen, 
was für ein tolles Wesen Furiosa in Wahrheit ist. Kinder 
und andere Katzen sollten nicht im Haushalt leben.  (go)

Eine Katzendame für 
Liebhaber und Kenner

Kaum zu glauben, aber leider 
wahr: Dieser niedliche Mäuse-

mann und sein Kumpel wurden in 
ihrem Käfig einfach zum Müll an die Straße gestellt! 
Zum Glück entdeckten Tierfreunde die beiden weißen 

Farbmäuse und 
brachten sie ins 
Tierheim. Dort 
wurden sie vom 
Tierarzt gecheckt 
und bekamen Na-
men. Lars und Ole 
suchen nun jeweils 
ein neues Zuhause, 
aber getrennt, 
denn sie vertragen 
sich nicht. Ideal 
wäre ein neuer 
Wirkungskreis 
im Kreise netter 

Mäusemädchen. Keine Sorge, Nachwuchs ist ausge-
schlossen, denn Lars und Ole sind kastriert.          (go)

Arme Mäuschen:  
Zum Müll gestellt!

Die etwa 2008 gebo-
rene Mischlings-

hündin ist eine freund-
liche und verschmuste 
ältere Dame. Arielle 
wartet schon eine ganze 
Weile auf Menschen, 
die ihr ein neues Zu-
hause geben. Dabei ist 
sie problemlos: Fährt 
cool im Auto mit, bleibt 
locker allein zuhause 
und ist nach näherem 
Kennenlernen eine echte 
Knutschkugel.  
Arielle sucht Leute mit 
Hundeerfahrung, die 
weiter keine Haustiere 
halten.                       (go)

Wer gibt Arielle eine Chance?

Fotos:  
Tierheim Elmshorn


