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Hinweis und Dank

Die Redaktion der Zeitschrift 
»du und das tier«,
offizielles Organ des 

»Deutschen Tierschutzbundes 
e. V.«, Bonn, hat die 

Genehmigung erteilt, einzelne
Beiträge und Fotos zur 

Veröffentli chung zu übernehmen. 
Diese Beiträge sind mit aus 

»du und das tier« 
gekennzeichnet.

Wir danken der Redaktion von 
»du und das tier« 

und dem Deutschen Tierschutzbund
e. V. Bonn für 

ihre großzügige Erlaubnis 
und die damit verbundene
Unterstützung unserer 
Öffentlichkeitsarbeit.

Tierschutzverein Reutlingen
Sie finden uns auch unter

www.tierschutzverein-reutlingen.de

IMPRESSUM Tierschutzverein Reutlingen

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, 
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag von 11.00 – 14.00 Uhr
Sonntag von 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag und Feiertag geschlossen
Sonntags keine Tiervermittlung
Gassigehzeiten:
Mo., Di., Mi., Fr. 14.00 bis 16.00 Uhr
Sa. 11.00 – 13.00 Uhr

Unser Tierheim
Postanschrift
Tierschutzverein Reutlingen u.U.e.V
Tierheim Reutlingen
Im Stettert 1-3
72766 Reutlingen
www.tierschutzverein-reutlingen.de

144 806 – 60 (zu den Öffnungszeiten)
tierheim@tierschutzverein-reutlingen.de 

144 806 – 70
verwaltung@tierschutzverein-reutlingen.de

144 806 – 80
organisation@tierschutzverein-reutlingen.de
144 806 – 66
144 806 – 80 
vorstand@tierschutzverein-reutlingen.de

Tierannahme, Fundtiere
Abgabetiere, Pensionstiere
kaufmännische Verwaltung, 
Finanzen 
Pressearbeit, Mitgliederverwal-
tung, Öffentlichkeitsarbeit
in dringenden Notfällen
Leitung des Vereins

Tierheimbüro

Verwaltung 

Organisation

Tierheimnotdienst
Vorstand

Wichtige Telefonnummern:

Wer unterstützt uns?

Berufsschulklassen,
Handwerker 
gesucht für
Malerarbeiten, 
Bau neuer
Hundehütten 
u. v. m. 
Tel. 07121-144 806-80

Unser Konto 
für Ihre Spenden:

Kreissparkasse 
Reutlingen

IBAN: DE5864 0500
0000 0001 3413

Volksbank 
Reutlingen

IBAN: DE3364 0901
0001 1611 6005

Wir gratulieren dem  
Tierschutzverein Reutlingen 
zum 60-jährigen Jubiläum!

Kreissparkasse
    Reutlingen

www.ksk-reutlingen.de
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Tierbegeisterte Ehrenamtliche gesucht:
Engagieren Sie sich als 

• Katzenpflegestelle
• Nachbetreuer für vermittelte Tiere 
(für folgende Orte: Stadt Reutlingen/Bad 
Urach/Hülben/Metzingen/Dettingen/
Ohmenhausen)

• Sonntagsdienstler für die Tierbereiche
• handwerklich Begabte(r)
• Unterstützung für unsere Flohmärkte
• Kuchenbäcker

Informationen unter Tel. 07121 144 806-80 oder per
Mail: organisation@tierschutzverein-reutlingen.de

Liebe Tierfreunde,
60 Jahre Tierschutzverein Reutlingen u.U.e.V. ist eine beein-
druckende Zeit, vor allem, wenn man sich bewusst macht,
das die Vereinsaktivitäten nicht nur am Wochenende stattfin-
den, sondern an 365 Tagen im Jahr. Unsere Tiere brauchen
täglich Nahrung, Pflege und Zuwendung, denn der Verein lei-
stet sich, voller Stolz, ein eigenes Tierheim.
Zehntausende Vierbeiner haben seit Gründung des Vereins
Aufnahme und Schutz gefunden und die allermeisten haben
es auch wieder in eine liebevolle Familie geschafft. 
Aus dem Reutlinger Tierschutzverein ist im Laufe der Jahre
ein, wenn auch kleines, mittelständisches Unternehmen
geworden. Eine riesige Liegenschaft, die instand gehalten
und ein fester Personalstamm, der bezahlt werden muss und
viele hungrige und auch kranke Mäuler, Schnauzen und
Schnäbel, die ernährt und tierärztlich versorgt werden.
750.000 Euro verschlingt der ganz normale Tierheimbetrieb
im Jahr, wenn nichts Außergewöhnliches kommt. Durch die
Verträge mit allen Gemeinden des Landkreises Reutlingen,
die die Aufnahme von Fund- und Verwahrtieren regeln, sind
nur 24 Prozent unseres Haushaltes gedeckt. Den Rest muss
der Verein durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Patenschaften,
Pensionstiere, Vermittlungs-/Schutzgebühren, Erlöse aus
Festen und Aktionen erwirtschaften. So bleibt am Ende des
Jahres immer ein Minus in der Kasse, denn ein Tierheim ist
meist ein „Verlustgeschäft“. Allerdings nur wirtschaftlich
betrachtet, denn für die uns anvertrauten Tiere ist uns nichts
zu viel. Jeder ist froh, wenn er sein Tier aus welchen
Gründen auch immer bei uns abgeben kann oder es abho-
len, wenn es ausgebüchst ist, aber viele wollen nichts dafür
zahlen, für die Dienstleistungen, die wohlgemerkt ein
gemeinnütziger Verein (!) erbringt.
Es wird geschachert um Vermittlungsgebühren, es wird
gemeckert, wenn bei Tierabgabe die notwendige Impfung
gezahlt werden soll oder  Verwaltungsgebühren anfallen bei
der glücklichen Zusammenführung nach dem Wiederfinden
der Katze oder des Hundes.
Wir sollen da sein, wenn Rat und Tat rund ums Tier gefragt
sind, aber es soll möglichst nichts kosten. Nun, das funktio-
niert nicht, obwohl hier haupt- und ehrenamtliche Idealisten
mit großem Herz für Tiere täglich am Werk sind.
Wenn der Tierschutzverein Reutlingen mit seinem Tierheim
auch das 75-jährige, das 100-jährige Vereinsjubiläum errei-
chen soll, dann ist Solidarität gefragt und Unterstützung. 
Herzlichen Dank an alle, die den Verein unterstützen, finan-
ziell, materiell und mit Arbeitskraft. 

Ihre
Birgit Jahn
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Die wöchentliche 
GEA-Kolumne 
»Wer nimmt mich«
gibt Tieren eine 
Stimme.

Lesen Sie auch online über uns! Kostenlose E-Paper-Probe. www.gea.de/abo
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Aktionen fürs Tierheim – wir sagen Danke

Selbst die jüngeren Tierheimbesucher erfüll-
ten unseren Tierheimtieren einen Wunsch

beim Weihnachswunschbaum 

Kristin Schulz vom Kosmetikstudio
Siebenschön und Jana Piehl, 

Inhaberin des Fotostudios Blickwinkel 
in Reutlingen stifteten nach unserem Aufruf

in Facebook wertvolle Gutscheine für 
unsere Tombola. 

Unsere Samtpfoten bekamen Päckchen mit vielen tollen
Leckereien. 

Jaden und Shirin (beide 12) und ihr
Bruder Kevin (14, nicht auf dem

Foto) sammelten drei Jahre
Münzgeld für das Tierheim in einer

5-Liter-Weinflasche. Insgesamt
kamen 330 Euro zusammen. 

Zack und Zorro beim Öffnen
ihres Weihnachtspäckchen im 

vergangen Jahr, gespendet von lieben
Menschen.  

Tierheimhund Henrik bekam Post von seinen Finanzpaten. 
Da hat er sich sehr gefreut. 

Sina (8) und Johanna (9) spielten auf
dem Reutlinger  Weihnachtsmarkt
zugunsten des Tierheims und 
bekamen 50 Euro zusammen. 

Bob konnte es kaum abwarten und
nahm sich gleich das erste Leckerli
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60 Jahre Tierschutzverein Reutlingen 
In diesem Jahr feiert der
Tierschutzverein Reutlingen
und Umgebung e.V. das
60-jährige Bestehen und
hat in dieser Zeit schon
viele Höhen und Tiefen
erlebt. Unzählige Tiere
haben in den sechs
Jahrzehnten Aufnahme im
vereinseigenen Tierheim
gefunden und sind
anschließend in gute, tier-
liebende Hände vermittelt
worden. Im Laufe der Jahre
hat sich der
Tierschutzverein Reutlingen
einen exzellenten Namen in
Sachen Tierschutz erwor-
ben und sich mit seinem
Standort im Stettert in ein
vorzeigbares Beispiel
moderner Tierheimhaltung
entwickelt. Als erstes
Tierheim in Baden-
Württemberg wurde es
deshalb mit der Plakette
des Deutschen
Tierschutzbundes ausge-
zeichnet, die qualifizierte
Tierschutzarbeit bestätigt. 

Wie alles begann
1949 gab es eine handvoll
Tierfreunde, die Mitglieder
im Verein der
Hundefreunde am
Wasenwald waren. Dieser
Verein wurde bereits vor
dem ersten Weltkrieg
gegründet. 
Drei Hundefreunde wollten
neben ihrem Verein einen
weiteren gründen, der sich
um Fundhunde kümmern
sollte. Er war nicht als
Konkurrenz zum eigenen
gedacht, sondern als soge-
nannte Auffangstation.
Doch es fehlte erst einmal
an einem geeigneten Ort
für eine Auffangstation.
Eine Lösung fand sich
durch das Angebot eines

Ehepaar, die ihr Obstgütle
im Gewann Betzenried
(Richtung Südbahnhof) zur
Verfügung stellten. Der
Besitzer des Gütles zim-
merte sechs Boxen mit drei
eingezäunten Ausläufen,
seine Frau versorgte die
Hunde. Sie waren es auch,
die ihre Schützlinge in klei-
nen Gruppen ausführten.
Damals konnten die Hunde
noch frei im Gelände lau-
fen. 
Das Wasser zum Reinigen
der Boxen und das
Trinkwasser musste aus der
nahen Quelle und einem
Wassergraben geholt wer-
den. Unvorstellbar, wenn
man bedenkt dass heute
nur ein Druck auf den
Dampfstrahler genügt, um
die Zimmer der Hunde zu
reinigen. Handarbeit ist
aber auch in der heutigen
Zeit noch gefragt, denn
ohne Schrubben geht es
nicht, um alles sauber zu
halten und damit die Über-

tragung von Krankheiten zu
vermeiden. 
Im Jahr 1955 wurde darauf-
hin der Tierschutzverein
Reutlingen gegründet. Zehn
Jahre nach Kriegsende
steckte der Tierschutz-
gedanke noch in den
Kinderschuhen, aber durch
die Gründung der
Hundeauffangstation war
der erste Schritt in Sachen
Tierschutz vollzogen.
Natürlich sollte die
Auffangstation auch nur ein
vorübergehendes Heim bie-
ten, Ziel war eine Familie
für die Vierbeiner. Die
Vermittlung der Hunde
erfolgte mehr oder weniger
durch Mund-zu-Mund-
Propaganda. 
Die Unkosten pro Tag und
Hund wurden vom neu
gegründeten Tierschutz-
verein mit 2,- DM an das
Ehepaar ersetzt. Wurde ein
Hund vermittelt, durften sie
das abgegebene Entgeld
behalten. 

Vermittlung ohne
Presse-
unterstützung
Eine Unterstützung der
Presse, wie es sie heute
gibt, unter anderem durch
die Rubrik „Wer nimmt
mich“ wöchentlich von den
Lokalzeitungen zur
Verfügung gestellt, gab es
damals noch nicht. An die-
ser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die
Lokalpresse, die uns
wöchentlich bei der
Vermittlung unserer

Schützlinge hilft und das
seit vielen Jahren! Auch
Internet, wie Webseiten und
Facebook standen noch
nicht zur Verfügung, für
eine überregionale
Vermittlung heutzutage
unabdingbar und für uns
auch unverzichtbar.

Der Verein wird
zum „e.V.“ 
Bereits im Jahr 1953
bekam der Verein von der
Stadt ein Gelände am
Ortsausgang von Betzingen
an der Wannweiler Strasse
zugewiesen. Ältere
Mitglieder des
Tierschutzvereins erinnern
sich noch daran und erzäh-
len gerne Anekdoten aus
der damaligen Zeit. 
In dem zugewiesenen
Gelände hatten die Hunde
nun Zementböden, es gab

eine Wasserleitung und 
die Ausläufe hatten
Grasböden. Auch für
Kleintiere existierten
bereits Räume. Die
Betreuung wurde nun vom
Mitbegründer des Vereins
und seiner Frau übernom-
men. Im vorherigen
Gewann Betzenried wur-
den noch einige Zeit
Pensionshunde betreut,
doch auch diese betreute
man später in Betzingen. 

Am 28. Oktober 1955 
war es dann soweit. 
Der Verein wurde im
Vereinsregister 
eingetragen.

Clemens Wittel, Pianist
und Bandleader von Tante
Friedas Jazzkränzchen,
erinnert sich noch an die
Zeit in Betzingen. „Wir
waren eine Gruppe von
Jungs, die sich regelmäßig
trafen, um mit den Hunden
Gassi zu gehen“. 
Damals musste man
Mitglied sein, um die Hunde
spazieren führen zu dürfen,
der Mitgliedsbeitrag betrug
1,- DM. „Wir Jungs sind
damals haufenweise einge-
treten, um mit den Hunden
Gassi gehen zu können“,
berichtet er.
Auch Gudrun Walker,
Schatzmeisterin und
Vorstandsmitglied des
Tierschutzvereins, war
damals schon mit dabei.
„Mit acht Jahren kam ich
das erste Mal nach
Betzingen und bin dort mit
den Hunden Gassi gegan-
gen. Öffnungszeiten gab es
keine, man kam einfach
vorbei, wenn man Zeit
hatte.“ 

Das Tierheim im Stettert vor seiner Eröffnung im Jahr 1969 

Besucher im neu eröffneten Tierheim. Ausläufe für
die Hunde gab es damals noch nicht

Die Hundegruppenhaltung wurde 1992 als eine der
ersten Tierheime in Reutlingen eingeführt und hat seither
Schule gemacht



Juni 2015Seite 6 TIERSCHUTZ REUTLINGEN

Umzug nach
Sondelfingen

Den Herren Götze und
Wehrstein gelang es im
Jahr 1964, das Gelände
des heutigen Tierheims im
Stettert für 50 Jahre pacht-
frei zugewiesen zu bekom-
men. Der Erfolg der
Bauplatzsuche war sicher
auch damit zu verdanken,
dass der damalige
Vorsitzende des Vereins 
Dr. Hans Faulhammer und
der erste Bürgermeister der
Stadt Reutlingen, Karl Guhl
gute private Kontakte 
hatten.

Als Startkapital für den
ersten Bauabschnitt stan-
den 70 000 DM zur
Verfügung, die bei weitem
nicht ausreichten. Kredite
mussten aufgenommen
werden, um die Anlage
einer Sickergrube und die
Verlegung einer
Wasserleitung von
Sondelfingen in den
Stettert bezahlen zu kön-
nen. Damals wurde haupt-
sächlich an der
Kanalisation gespart, was
zur Folge hatte, dass
Anfang der 80er Jahre
kostspielige Reparaturen
anfielen, um die veralteten
Sickergruben und die
Abwasserleitung auf
Vordermann zu bringen. 

Reutlingen erstes
Tierheim in der
Region

Im März 1967 wurde der
erste Bauabschnitt mit dem
Wirtschaftsgebäude und
zwei Tierhäusern begon-
nen. Zwei Jahre später
kamen zwei weitere
Hundehäuser hinzu. Schon
damals waren

Pensionsplätze für Hunde
sehr gefragt und sind bis
heute eine wichtige
Einnahmequelle des
Vereins. Das Tierheim war
zu der Zeit gefragter denn
je, denn die Tierheime in
Böblingen und in Tübingen
gab es noch nicht. 
Das Tierheim draußen im
Stettert wurde nach Felix
Götze benannt, der sich lei-
denschaftlich bis zu seinem
Tode 1972 dem Verein 
widmete. 

Der dritte und vorerst letzte
Bauabschnitt wurde im
Jahre 1983 durchgeführt.
Mit ihm entstanden das
Verwaltungsgebäude und
das Katzenhaus, die bisher
als Provisorien in den
Hundehäusern unterge-
bracht waren. 

Zahlen und Fakten zum Jubiläum
• Ende der 60iger Jahre wird das Tierheim in seiner heutigen Form draußen im
Stettert eröffnet.
• Mitteilungsblätter und Bettelbriefe wurden schon in den frühen 60iger Jahren ver-
schickt, um das nötige Geld und Kapital für den ersehnten Bau eines neuen
Tierheims und die Bewältigung der Kosten hereinzubekommen. 
• Die erste Straßensammlung wurde 1958 durchgeführt. Damals nur mit
Schülerinnen und Schülern des Isolde-Kurz-Gymnasiums und des Friedrich-List-
Gymnasiums. Der Rahmen wurde dann auf Schulen in Reutlingen und Pfullingen
erweitert. Auch heute noch findet die jährliche Sammelaktion von Schülerinnen und
Schülern mit den bekannten Sammeldosen zugunsten des Tierheims statt. 
• Die Tierschutzzeitung wurde 1990 gegründet mit einer Erstauflage von 50.000
Exemplaren. Heute beträgt die Auflage rund 125.000 Exemplare und ist somit ein-
malig in Deutschland. 
• 1991 haben die Stadt Reutlingen und die Gemeinden des Landkreises endlich
einem Vertrag zur Erstattung der Fundtierkosten zugestimmt, nachdem der Verein
fast insolvent war.
• 1992 wurde die Hundegruppenhaltung eingeführt, damals einzigartig in Baden-
Württemberg. Ziel war eine verbesserte Sozialisation der Hunde. Ein Beispiel, das
Schule gemacht hat und viele Tierheime übernommen haben. 
• Im Keller des Verwaltungs- und Katzengebäudes wurde ein OP eingerichtet und
Tierärzte eingestellt. Alle Tiere mussten zuvor zum Tierarzt gebracht werden. Ein
enormer Zeit- und Arbeitsaufwand. Mit dem Einstellen von Tierärztinnen konnten
Kosten gesenkt werden und die Tiere effizienter und vor allem auch schneller
behandelt werden.
• 2009 wurde das Kleintierhaus nach umfangreicher Sanierung neu eröffnet. Bis zu 
diesem Zeitpunkt waren die Kleintiere im umfunktionierten, alten Hundehaus unter-
gebracht.
• Bis zum heutigen Tag wurden ca. 25 000 Tiere kastriert.
• Es wurden ca. 90 000 Hunde, Katzen und Kleintiere aufgenommen
• Der Verein hat mit unzähligen Infoständen und Demonstrationen gegen Pelze,
Tierversuche, Zirkusse und Tierausstellungen für das Recht der Tiere gekämpft und
kämpft auch heute noch.
• Größter Tierschutzfall der Vereinsgeschichte waren 128 Katzen in einem
Privathaus, die beschlagnahmt werden mussten und ins Tierheim kamen. Um die
große Anzahl von Katzen aufnehmen zu können, wurde ein Hundehaus kurzfristig 
in ein provisorisches Katzenhaus umgewandelt. 

60 Jahre Tierschutzverein Reutlingen 

Den schmerzlichen Abschied
mit Würde gestalten.

Tierbestattung Mauthe
Ringstraße 57 · 73257 Köngen
Telefon/Fax 07024/81269
Mobil 0179 6 95 06 03
www.tierbestattung-mauthe.de

MITGLIED IM BUNDESVERBAND DER TIERBESTATTER E.V.
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Grusswort von Herbert Lawo 
1. Vorsitzender 2000 – 2012
Eine Anlaufzeit blieb uns nicht. Nur
wenige Wochen im Amt, überfiel uns die
„Kampfhundhysterie“ in vollem Maße.
Der Fall des von einem Pitbull totgebis-
senen kleinen Volkan in Hamburg löste
auch in Baden-Württemberg reflexartige
politische und verwaltungstechnische
Reaktionen aus, die zunächst in einer
„Kampfhundeverordnung“ mündeten und
im Anschluss für reihenweise
Einlieferung von bisher unbescholtenen
Hunden sorgte, die in einer falschen
Rasse(nkombination) geboren wurden.
Die Aufnahme, Versorgung, Vorbereitung
auf den „Wesenstest“ und dessen
Bestehen waren eine Herausforderung, die unwahrscheinlich hohen Einsatz
verlangte - und letztlich hervorragend bewältigt wurde. Ein paar Jahre spä-
ter: BSE wurde als Anlass genommen, unzählige Rinder umzubringen, nur
weil sie potenziell Träger und Überträger von BSE hätten sein können.
Behandelt wie Sachen, entsorgt wie Müll. Den sonstigen alltäglichen
Tierschutz gab es natürlich auch. Jährlich wurden im Tierheim an die 2.000
Tiere aufgenommen und versorgt, zwischen 120 und 150 Meldungen über
schlechte oder vermeintlich schlechte Tierhaltungen  jedes Jahr bearbeitet,
immer wieder wurden Aktionen gegen Tierversuche, gegen Tiere in
Zirkussen und Zoos, gegen die Abschlachtung von Pelztieren durchgeführt
und viele Aufklärungsaktivitäten für die Verbraucher initiiert, und täglich war
es auch damals ein Kampf, die Mittel für diese Arbeit aufzutreiben, in
hohem Umfang auch zu erbetteln. Aber außer den alltäglichen Missständen
im Umgang mit Tieren und denen, die aus diesen Missständen dann noch
herausragten, ist mir vor allem sehr positiv der Rückhalt und die
Unterstützung in der Bevölkerung in Erinnerung geblieben und das außeror-
dentlich gute Engagement der täglich aktiven Helferinnen und Helfer. Die
Unterstützung war so stark, dass wir sogar trotz anfänglich hohem
Schuldenstand im Laufe der Zeit u. a. den Umbau des Kleintierhauses, den
Aufbau des Tierarztraums und der Vogelvoliere stemmen konnten. Die zwei-
tägige Veranstaltung zum 50jährigen Jubiläum ist ebenfalls in sehr guter
Erinnerung, ebenso wie verschiedene Kunstauktionen zugunsten der Tiere –
und natürlich die regelmäßige Herausgabe der in Deutschland einzigartigen
Reutlinger Tierschutzzeitung. Die Erkenntnis, die in diesen Jahren gereift ist:
Der alltägliche Tierschutz ist fast ausschließlich Reparaturbetrieb. Dies wird
sich erst nachhaltig und wirksam ändern, wenn die Gesellschaft – und damit
jeder Einzelne – bereit ist, umzudenken und die Politik dies fördert.

60 Jahre Tierschutzverein Reutlingen 
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Odenwaldstr. 7
RT-Reicheneck
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Viel Arbeit, viele Nerven und viel Geld kostete es
bis zur Fertigstellung des ersten Hundehauses.
Am 30. November 2014, pünktlich zum traditionel-
len Weihnachtsmarkt im Tierheim konnte die feier-
liche Einweihung stattfinden.
Mit Prominenz, Spendern, Besuchern und vielen
Kollegen aus den umliegenden Tierheimen wurde
die „Villa Wuff“ offiziell ihrer Bestimmung überge-
ben.

Eine Planungsphase von fünf Jahren und zwei Jahre
Bauzeit lagen hinter uns, bis endlich die ersten Hunde
in die neuen, großzügigen Hundegehege einziehen
konnten. Nach fünfzig Jahren hatten die alten
Hundehäuser ausgedient, waren marode, baufällig
und kostenintensiv, deshalb war es an der Zeit sich
dem Bau neuer, artgerechter Hundegehege zu wid-
men.
Mehrere Erbschaften machten es möglich, dass eine
scheinbar solide Rücklage vorhanden war, um das
Wagnis Tierheimbau einzugehen. Doch schon im
Verlaufe des ersten Baus von drei geplanten Hundehäusern mussten wir feststellen, dass nicht immer alles so glatt läuft wie geplant.

Lange Bauzeit – hohe Kosten

Zwischen Planung und Beginn des Baus lag
eine relativ lange Phase, in der die Baupreise
empfindlich stiegen. Auch der Bau des vorge-
schriebenen Parkplatzes und schwierige
Geländearbeiten haben sehr schnell erkennen
lassen, dass wir uns vorerst vom dritten Haus
verabschieden müssen. Da wir aber aus dem
Fördertopf der Landesregierung zur
Sanierung von Tierheimen profitieren wollen
und die Pläne für den kompletten Bau bereits
bezahlt waren, gab es kein Zurück.
Hundehaus 2 musste trotz schwindender
Rücklagen begonnen werden, denn im Zuge
des Baubeginns wurden ein Großteil der alten
Hundehäuser abgerissen und wir haben
dadurch geringere Aufnahmekapazitäten.

Herzenssache Hundehaus

Die Sorgen um die weitere Finanzierung des
Baus sollte bei der offiziellen Eröffnung am
Weihnachtsmarkt aber keine Rolle spielen. Da

wir unsere Unterstützer, Zwingerpaten und
Spender auch entsprechend würdigen wollten,
hatten wir auch viele geladene Gäste, die nach
den obligatorischen Grußworten ein bisschen
früher in das neue Haus durften, bevor alle
Besucher einen Blick ins Innere werfen 
konnten.

Unser Stolz auf das neue Haus wollten wir auch
durch eine liebevolle Namensgebung dokumen-
tieren und so fiel die Wahl des Tierheimteams
auf den Namen „Villa Wuff“. Der Wunsch den
Namen auf einen übergroßen Knochen über
dem Hauseingang zu verewigen, wurde Dank
eines großzügigen Spenders möglich gemacht. 

Herzlichen Dank Hans-Jörg Klein!

Erster Meilenstein geschafft Hundehaus „Villa Wuff“ eröffnet
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Kreissparkasse Reutlingen übernimmt
Zwingerpatenschaft im neuen Hundehaus 

Mit einem Scheck in Höhe von 5 000 Euro hat die
Kreissparkasse Reutlingen eine Zwingerpatenschaft
übernommen und
sich so für die näch-
sten Jahrzehnte im
neuen Hundehaus
„Villa Wuff“ verewigt. 

Michael Dieth, 
stellvertretender
Regionaldirektor 

der Kreissparkasse
Reutlingen und die
Vereinsvorsitzende
Birgit Jahn bei der

Einweihung des
Hundezwingers

Andreas Lehmann, Leiter
Unternehmenskommunikation und Michael Dieth,
stellvertretender Regionaldirektor der KSK über-
reichten nach einer privaten Führung durch alle
Tierstationen den stattlichen Scheck an die 
1. Vorsitzende des Reutlinger Tierschutzvereins,
Birgit Jahn.

Dankesreden und Gottessegen
Die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, Birgit Jahn begrüßte die Gäste und dankte allen Beteiligten für das große Engagement und für die
vielen kleinen und großen Spenden. Neben dem Vorsitzenden des Landestierschutzverbandes und vorhergehendem Vorsitzenden des
Reutlinger Tierschutzvereins, Herbert Lawo, waren auch die Landestierschutzbeauftragte Dr. Cornelie Jäger, Finanzbürgermeister Alexander
Kreher, in Vertretung von Oberbürgermeisterin Barbara Bosch; Dr. Thomas Buckenmaier Leiter des Veterinäramtes, unsere Zwingerpaten,
Großspender, Handwerker, Tierärzte und viele Tierschutzkol-
legen aus den befreundeten Tierheimen gekommen.
„Sicherlich hat man im gesamten Landkreis gehört, dass uns
ein Stein vom Herzen gefallen ist, das wir heute das
Hundehaus eröffnen können“, begann Birgit Jahn ihre Rede.
Tierheimbau erlebt man als Vorstand oder Mitarbeiter, wenn
überhaupt nur einmal im Leben, was das aber in seiner
Gesamtheit bedeutet, dass konnte man sich trotz jahrelanger
Vorbereitung nicht vorstellen. Der Wille alles optimal, aber
dennoch kostengünstig zu machen war groß, die Realität sah
anders aus. 
Herbert Lawo, der in seiner Zeit als 1. Vorsitzender des
Reutlinger Tierschutzvereins den Bau geplant und auf den
Weg gebracht hat, ergänzte in seinen Grußworten die
Entwicklungsgeschichte des Baus und die Besonderheiten,
die heutzutage bei einem energetischen, Arbeitsabläufe opti-
mierenden und v.a. artgerechten Tierheimbau zu beachten
sind.
Unseren Wunsch das neue Hundehaus segnen zu lassen,
erfüllte uns Bela Schwarz, Pfarrer i.R., der dem Tierheim seit
vielen Jahren verbunden ist. Vielen Dank auch dafür.

Geldsegen 

Obwohl wir schon viel Unterstützung erfahren haben und der Grundstock
zum Bau der Hundehäuser durch mehrere Testamente gelegt wurde, sind
wir durch den Bau am Ende unserer Reserven angelangt. Parallel zum Bau
läuft der normale Betrieb, d.h. Aufnahme und Versorgung der Tiere und das
wird immer kostspieliger, da alles teurer wird und viele Tiere alt und/oder
krank bei uns abgegeben werden. Diese Tiere und v.a. schwierige Hunde
bleiben auch länger im Tierheim und es ist problematisch ein neues Heim zu
finden. So kämpfen wir an zwei Fronten, die immense Summen verschlin-
gen. 
Wir benötigen dringend finanzielle Unterstützung, denn am Ende des Jahres
sind sämtliche Rücklagen aufgebraucht. Wie es dann weitergeht? 
Wenn keine großen Spenden eingehen und keine Erbschaften, dann müs-
sen wir uns verschulden, denn es wird kein Tier abgewiesen, dass in Not ist.
Soviel ist sicher.
Bitte helfen Sie mit, dass wir unsere Arbeit im Stettert fortführen können.

Neue Zwingerpatenschaften:

Kreissparkasse Reutlingen
Karin Kolbe und Dr. Roland Kolbe, Eningen
Birgit Jahn, Reutlingen

Teilpatenschaft:

Dr. Susanne Heinzl, Reutlingen

Zwingerpatenschaften:

Es gibt zwei Varianten einer Patenschaft bei unseren Hundehäusern.
Übernahme einer Patenschaft für einen 
kompletten Zwinger 5.000 Euro 
Teilpatenschaft ab 1.000 Euro

Ihr Name oder der Ihrer Firma, Stiftung, Verein oder was auch immer kommt an die 
Zwingertür und bleibt dort auch bis zum Abriss der Häuser, der hoffentlich erst in 
einem halben Jahrhundert ist.

Für Spenden von 250 bis 999 Euro erhalten Sie eine Urkunde und werden auf 
unserer Homepage genannt, wenn Sie das wünschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

vorstand@tierschutzverein-reutlingen.de oder Tel. 07121 144 806-80
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Kimon
Kimon, 
2 Jahre,

Belgischer
Schäferhund,

Schlag
Malinois.

Rassetypisch
braucht er
aktive

Menschen mit
Hundeerfahrung. Andere Hunde stressen
Kimon noch, Menschen findet er dage-

gen super. Er ist sehr freundlich, verspielt
und verschmust und folgt auf viele
Kommandos. Erziehung in Sachen

Hundebegegnung ist dagegen noch aus-
baufähig. 

Kicki
Kicki, 1 Jahr,
Mischling.

Selbstbewusste,
mitunter auch
wachsame

Hundedame. Hat
mit Kindern

zusammengelebt
und kennt einige
Kommandos.

Kicki war haupt-
sächlich an der Leine, sie ist sehr folg-

sam und lernt schnell dazu. Kuscheln mit
ihrer Familie gehört ebenfalls zum

Tagesprogramm. 
Eine sportliche Dame, die sich auf 

schöne Spaziergänge freut.

Shiva Lee
Shiva Lee, 

3 Jahre, taube
Boxerhündin.

Im Tierheim hat
sie sich gut ein-
gelebt und ver-
steht sich gut

mit allen
Menschen.
Trotz ihrer

Taubheit hat sie große Lebensfreude und
ist sehr aktiv. Als Zweithund ist sie nicht
geeignet, sie ist futterneidisch und mag
keine Katzen. Shiva Lee wünscht sich

hundeerfahrene Menschen, die sie weiter
erziehen und mit ihrer Taubheit kein

Problem haben. 

Igor
Igor, 3 Jahre,
Harzer Fuchs-

Mix. 
Unser kleiner
Pechvogel.
Abgemagert
und mit vielen
kahlen Stellen
kam er ins
Tierheim.
Mittlerweile

glänzt sein Fell
wieder und zu

seinem perfekten Glück fehlt nur eine lie-
bevolle Familie, gerne auch mit größeren
Kindern. Mit Hündinnen ist er verträglich
und auch gegenüber fremden Menschen

freundlich. 

Funny
Funny, 
6 Jahre,

Altdeutsche
Hütehundin. 
Sie hat das

Temperament
und die

Intelligenz
eines Border
Collies. Sehr

lerneifrig, für Leckerlis führt sie alle mög-
lichen Tricks und Kunststücke vor. Bei
fremden Menschen ist sie anfangs mis-

strauisch und benötigt mehrere
Spaziergänge, um sie besser kennen zu

lernen. Funny sucht ein sportliches
Zuhause, in dem sie körperlich ausgela-

stet und gefordert wird. 

Rocky
Rocky, 7 Jahre,
Cocker Spaniel.
Ein absolut gut-
mütiger und
freundlicher

Geselle. Rocky
ist ruhig und

gemütlich, beim
Spazierengehen
zeigt er sich
sehr gut erzo-
gen und läuft

am liebsten ohne
Leine. Leidet an der typischen

Cockerkrankheit wie Hängelider und ent-
zündete Ohren. Beides lässt sich aber
sehr gut behandeln. Rocky ist auch für

Hundeneulinge sehr geeignet. 

Zorro
Zorro, 
5 Jahre,
Mischling.

Sehr
freundlicher
und neugie-
riger mittel-

großer
Mischlings-

rüde. 
Eignet sich
auch gut als
Zweithund.

Bei
Menschen ist er anfangs etwas schüch-
tern, fasst jedoch schnell Vertrauen und
lässt sich dann am liebsten am Hals

kraulen. 

Makani
Makani, 5
Jahre,

Mischlings-
hündin.

Freundlich
und gleich-
zeitig auch
selbstbe-
wusst. Hält
sich gerne

in der 
großen
Hunde-

gruppe im Tierheim auf. 
Sie war anfangs sehr zurückhaltend,
inzwischen lässt sie sich sehr gerne

streicheln und läuft gut an der Leine mit. 

Courley und Max
Courley und Max sind Mutter und Sohn

und mussten aus gesundheitlichen
Gründen der Besitzerin abgegeben wer-
den. Die beiden Pudel sind 14 und 11
Jahre alt und waren bisher nie getrennt.
Sie hängen sehr aneinander und schla-

fen auch gemeinsam im Körbchen.
Natürlich wäre es schön wir würden

einen Platz für beide zusammen finden.
Sie sind trotz ihres Alters fidel und sehr

anhänglich. 

Vermittlung mit herz



Rottweiler Luigi in Not
Erinnern Sie sich an Rottweiler Luigi? Lange Jahre musste er im Tierheim auf ein
passendes Zuhause warten. Drei Vermittlungsversuche schlugen fehl und so
landete der schwarze Riese immer wieder im Tierheim. Nicht nur die Traurigkeit
spiegelte sich in Luigis Gesicht wider, hinzu kamen Krankheiten wie Spondylose,
Cauda Equina (Erkrankungen des Bewegungsapparates), Blindheit und kurz vor
seinem vierten Vermittlungsversuch eine mehrfache Aufgasung des Magens. Luigi
musste als Notfall in die Tierklinik, in der die Tierärzte um sein Leben kämpften.
Die Sorgen um Luigi rissen nicht ab.

Im Januar dieses Jahres fanden sich endlich geeignete Interessenten, die Luigi
als Pflegehund bei sich aufnehmen wollten. Ein unglaubliches Glück, nun sollte
auch er ein eigenes Zuhause bekommen. 

Im April dann der erneute Schock, Luigis Magen gaste wieder auf und er musste
in der Tierklinik notoperiert werden. In allerletzter Sekunde konnten die Tierärzte
sein Leben retten. In einer längeren Operation wurde der Magen ausgepumpt und
anschließend angenäht, damit das nicht noch mal passieren kann. 

Luigi hat sich von den Strapazen seines letzten Eingriffs gut erholt und wird liebe-
voll von seiner Pflegefamilie umsorgt und gepflegt. Seine ehemaligen Paten aus
dem Tierheim, die ihn jahrelang begleitet haben, waren ebenfalls sofort zur Stelle
als es ihm so schlecht
ging. 
Bedingt durch den statio-
nären Aufenthalt und der
nachfolgenden
Notfallbetreuung haben
sich allerdings immense
Tierarztkosten angesam-
melt. Schon sein erster
Besuch in der Klinik
kostete den
Tierschutzverein über 
1 000 Euro.
Wir sind deshalb über
jede finanzielle
Unterstützung für Luigis
Tierarztkosten dankbar.

Kontonummern: 
Kreissparkasse 
DE25 6405 0000 0000 1143 05 
oder 
Volksbank DE33 6409 0100 0116 1160 05
(bitte unbedingt als Betreff „Luigi“ angeben)
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Abschied in den (Un)Ruhestand –
eine Institution geht

Nach 19 Jahren hauptamtlichen Einsatzes im Tierheim
Reutlingen wurde Helga Pokorni im März dieses Jahres
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In den
fast zwei Jahrzehnten kümmerte sie sich liebevoll um die
ärmsten der Armen, unzählige Tiere nahm sie zu Hause
in Pflege, päppelte sie auf und versorgte sie rund um die
Uhr. 

Wie so viele begann Helga mit dem Ausführen von
Hunden. Doch bald wurde mehr daraus, der Virus
Tierheim hatte sie gepackt. Aus der regelmäßigen
Gassigängerin wurde eine zuverlässige Aushilfe und ab
1996 wurde sie im Tierheim als Tierpflegerin fest einge-
stellt. Kurze Zeit später übernahm sie auch den
Tierheimnotdienst, der nach Öffnungszeiten rund um die
Uhr erreichbar ist. 

Als Tierpflegerin war sie die meisten Jahre im
Hundebereich tätig. Vor allem ältere und schwer zu ver-
mittelnde Hunde schloß sie in ihr Herz und einige fanden
bei ihr auch ein endgültiges Zuhause. Aber auch herren-
lose Katzenwelpen, die mit dem Fläschchen aufgezogen
werden mussten und viele Jungvögel wurden von ihr lie-
bevoll aufgepäppelt, bis sie vermittelt bzw. in die Freiheit
entlassen werden konnten. 

Generationen von Hunden vermittelte Helga an gute
Plätze. Auch nach vielen Jahren erinnern sich noch die
Leute, dass sie ihren Liebling von ihr bekommen hatten.
Unvergessen sind die Momente, in denen sie auch mit
den größten und stärksten Hunden umging und sich
durch Bestimmtheit und Hundeverstand Respekt bei
ihnen verdiente.

Für ihre langjährigen Verdienste im Ehrenamt und ihren
vorbildlichen Einsatz im Notdienst wurde sie 2008 mit
der silbernen Ehrennadel des Landes Baden-
Württemberg ausgezeichnet. 

Der Tierschutzverein Reutlingen hat Helga sehr viel zu
verdanken und wir werden sie sehr vermissen. Allerdings
bleibt sie uns als Freundin und wertgeschätzte
Aushilfskollegin erhalten. Wenn Not an der Frau ist, hilft
sie weiterhin im Tierheim aus und wird auch den
Tierheimnotdienst vorerst weiterführen. 
Langweilig wird es ihr nicht, außer Dackel Alfons warten
ihre Enkelkinder auf viele schöne Momente mit ihr. 

Liebe Helga, 1000 Dank für Deinen Einsatz für die Tiere,
den Tierschutzverein und das Tierheim!

Diese

Tierschutz-
Zeitschrift

wäre ohne
unsere
Inserenten
nicht möglich.
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Birgit Jahn, 1. Vorsitzende

Sabine Klein, SchriftführerinGudrun Walker, Schatzmeisterin

Vorstand

Verwaltung / Büro / Hausmeister

Verwaltung Heidi Renner, Öffentlichkeitsarbeit und
Helma Bauer, Buchhaltung Tierheimbüro Ali Bailer, Renate Schäfer 

Hausmeister 
Hans-Jörg Klein, Eckhard Stoll

Iris Großmann, Fachbeisitzerin

Jacqueline Stoll, 2. Vorsitzende



Juni 2015 Seite 13TIERSCHUTZ REUTLINGEN

Das Team des
Tierschutzvereins 
stellt sich vor

Katzenpflegerinnen 
Karin Herzog, Andrea Kock, Mareike Steinig

Der Nachwuchs Kevin Hofner, Fiona Watzke, 
Viola Rudolf, Auszubildende

Tierärztinnen

Tierpfleger

Azubis

Hundepflegerinnen 
Iris Großmann, Nina Herzog

Kleintierpfleger 
Sabine Klein, Markus Atorf

Andrea Schumm Corinna HuttelmaierKatharina Pasche
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Max Herfert ist dem Reutlinger Tierheim über seine Tiere
sehr verbunden. Als ein Mensch, der mit wachen Augen
und fühlendem Herzen an allem Leben um sich herum
Anteil nimmt, befasst er sich an dieser Stelle unter der
Rubrik "Spurensuche" immer wieder mit den Beziehungen
zwischen Menschen und Tieren. Er stellt Fragen, blickt
hinter Vordergründiges, entwickelt Ideen, gibt Denkan-
stöße, zeigt Handlungsmöglichkeiten auf oder berichtet.

Max Herfert, geb. 1953, Inhaber eines 
Musikinstrumentengeschäfts in Reutlingen, 
Autor von »Die neue Häßlichkeit« 1999,
»Boxen mit Rene Weller« 2003, 
»Mein Weg« 2006, „Das Box-Gym“ 2010, 
Maler mit Ausstellungen seit 1994, Boxer seit
1983, Studium der Biologie, ev. Theologie, 
Philosophie und Psychologie.

Wir alle tragen
Verantwortung, ob wir
wollen oder nicht! 
Verantwortung für
Missstände bei der
Tierhaltung, häufig ohne
die Kenntnis von unse-
rem Verwickelt sein mit
den Ursachen für diese
Missstände und
Grausamkeiten gegenü-
ber unseren liebenswer-
ten Mitgeschöpfen. Die
genannte Verantwortung
ist sehr häufig mit unse-
rem Nachfrageverhalten
als Verbraucher von tie-
rischen Produkten ver-
knüpft. 
Verkaufen können die
Lieferanten bestimmter
Produkte nur das, was
wir ihnen – vielleicht
gedankenlos – abkau-
fen. 
Lassen Sie uns die
Verantwortung erken-
nen und wahrnehmen,
um mit unserem
Nachfrageverhalten den

frevelhaften, würdelosen
Umgang mit den Tieren
nicht noch zu unterstüt-
zen. 

Am 27. Mai 2015 veröf-
fentlichte der Reutlinger
General-Anzeiger mit
der Überschrift „Kritik
an Hennen-Haltung“
einen Artikel über die
Missstände in
Eierfabriken. Grundlage
des Berichts war ein
Foodwatchreport, über
die Art der
Eiererzeugung in unse-
rem Land. 
Dabei wird berichtet,
wie die auf maximale
Leistung gezüchteten
Tiere anfällig für
Krankheiten werden und
oft auch verhaltensge-
stört seien. Hierzu
gehören gegenseitiges
Federpicken und sogar
Kannibalismus, das
heißt, die Hennen töten
andere Tiere und fres-

sen sie. Häufig werden
daher an Hennen
Schnabelkürzungen vor-
genommen. 
Sogar in Biobetrieben
herrschen offensichtlich
ebenfalls diese
Missstände. Läßt die
Legeleistung von 27
Eiern im Monat nach,
werden die Hennen
geschlachtet. Viele erle-
ben wegen ihrer
schlechten Verfassung
diesen Zeitpunkt gar
nicht. „Foodwatch“ for-
dert gesetzliche
Regelungen für die
Betriebe. Die
Missachtung dieser
Vorgaben und das
Verstoßen dagegen soll
die Vermarktung solcher
Geflügelhöfe untersa-
gen. Dies lässt hoffen. 

Ebenfalls im General-
Anzeiger erschien 9
Tage zuvor ein Bericht,
in dem stand, dass das

Bundesland Schleswig-
Holstein die Haltung
von Pelztieren verbieten
lassen möchte. Die
Bundesratsinitiative wird
im Juni 2015 einge-
bracht. 
„Die Haltung und das
Töten von Pelztieren ist
nicht mit dem im
Grundgesetz veranker-
ten Tierschutz verein-
bar. 
Ein Pelzmantel ist kein
elementares
Grundbedürfnis, son-
dern ein schieres
Luxusgut“, ist die
Argumentation des
Umweltministers Robert
Habeck. Einen Erfolg
bei diesem Vorhaben
kann ich mir nur wün-
schen, damit nicht
weiterhin Nerze, Biber
und Füchse für die
Pelzgewinnung in
Gefangenschaft gehal-
ten und geschlachtet
werden. 

Gestatten Sie mir noch
einen letzten, sehr pri-
vaten Gedanken für den
heutigen Bericht: Wenn
Sie aus dem Tierheim
einen Hund bei sich
aufnehmen möchten,
vergessen Sie nicht die
älteren Tiere, die es oft
schwer haben, noch
einen Platz in einer
Familie zu finden. Aus
eigener Erfahrung kann
ich mit großer Überzeu-
gung nur davon schwär-
men:
Die Liebenswürdigkeit
eines älteren Tieres und
das empfundene Glück,
mit ihm Zusammensein
zu dürfen, sind riesen-
groß.  

„„HHooffffeenn,,   WWüünnsscchheenn,,
SScchhwwäärrmmeenn““  

Heute:
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Tierschutzaktion 
in Trailfingen

Zum zweiten Mal waren Mitarbeiter des Tierheims in Trailfingen, um Katzen
aus einem total vermüllten Haus zu retten. Bereits vor zwei Jahren wurden in
einer aufwendigen Rettungsaktion 39 Katzen befreit, die dort unter katastro-
phalen Umständen hausen mussten.

Der älteren Frau wurde bereits 2013 bei der ersten Aktion in Zusammenarbeit mit
dem Veterinäramt des Kreises Reutlingen, Polizei und der freiwilligen Feuerwehr ein
Tierhalteverbot ausgesprochen. Wie viele Katzen noch in dem Haus sind ist nicht
genau festzustellen. „Durch die vielen Versteckmöglichkeiten und Müllberge ist es
unmöglich, alle Tiere ausfindig zu machen“, meint die Tierschutzberaterin des
Tierheims Reutlingen, Iris Großmann. Gemeinsam mit fünf weiteren
Tierheimmitarbeitern und dem Veterinäramt war man im März dieses Jahres vor
Ort, um der Sache auf den Grund zu gehen. Es lagen einige Meldungen vor, dass
in dem Haus wieder Katzen gesichtet wurden. 

Die Tierschützer waren diesmal vorbereitet, bei der letzten Aktion vor zwei
Jahren wurden von der Halterin die Katzen aus dem Fenster geworfen. 

Diesmal konnten insgesamt vierzehn Tiere geborgen werden, teilweise handelte es
sich um sehr junge Tiere, die vermutlich aus Inzucht stammen. Bei einer Kätzin war
das Gesäuge stark ausgeprägt, Katzenwelpen fand man aber nicht. 
Die Tiere waren völlig verängstigt und ließen sich nur schwer einfangen. Im Haus
herrschte ein beißender Gestank von Kot und Urin. Alle Bemühungen, auch der
Frau zu helfen schlugen leider fehlt. Sie weigerte sich das Haus zu verlassen und in
ärztliche Betreuung zu gehen. Ohne Zustimmung der Frau kann ihr nicht geholfen
werden. Fälle wie dieser, sind keine Seltenheit. Animal Hoarding, das Sammeln und
Behalten von zu vielen Tieren, mit denen die vermeintlichen Tierliebhaber überfor-
dert sind, ist in den USA bereits seit Jahren als psychische Erkrankung anerkannt,
in Deutschland allerdings noch nicht. Die Rückfallquote, wenn die Tiere abgenom-
men wurden, ist ziemlich hoch.

Alle Katzen konnten inzwischen vermittelt werden. 

Das tierheim
braucht Sie!
Unsere Rücklagen sind aufgebraucht. Die
notwendigen Baumaßnahmen und die
hohen Kosten für die Tierheimunterhaltung
haben unser gesamtes Geld verbraucht.
Unsere Geldreserven sind Ende des
Sommers erschöpft.

Bitte spenden Sie!

Tierheimkonten für Ihre Spenden:

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE58 6405 0000 0000 0134 13

Volksbank Reutlingen
IBAN: DE33 6409 0100 0116 1160 05

Bedenken Sie die Tiere auch nach Ihrem
Tod. 

Nur durch Erbschaften können wieder finan-
zielle Polster gebildet werden, die den
Erhalt des Tierheims sichern.

Informationen unter Tel. 07121 144 806-70
oder per Mail:
verwaltung@tierschutzverein-reutlingen.de

Bitte beachten Sie
unsere Inserenten!
Ohne Sie wäre die
Tierschutzzeitung

nicht möglich.
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Koopa

Koopa, 12 Jahre, Europäisch Kurzhaar.
Der Senior unter den Tierheimkatzen.
Wartet schon so lange auf ein neues

Zuhause. Leidet an
Orientierungslosigkeit, kann deshalb nur
mit gesichertem Freilauf wie eingezäun-
ter Garten etc. vermittelt werden. Reine

Wohnungshaltung lehnt er ab. 

Basinah

Basinah, 7 Jahre, Siamese
Sehr sensible Katzendame, die viel

Aufmerksamkeit benötigt. Kann manch-
mal auch etwas stur sein, vor allem,
wenn es ums Fressen geht. Da muss
man ihr manchmal gut zureden. Mit

Leckerlies kann man sie mitunter beste-
chen. Möchte als Einzelkatze gehalten

werden. 

Zoey

Zoey, ca. 1 Jahr, Europäisch Kurzhaar
Wo Action geboten ist, da ist auch Zoey
nicht weit. Die hübsche Katzendame ist
sehr verspielt und ist am liebsten immer
bei ihrer Familie. Mit anderen Katzen in
einem Haushalt möchte sie jedoch nicht

zusammenleben. 

Sammy

Sammy, 7 Jahre, Europäisch Kurzhaar
Kam ins Tierheim, da er sich nicht mit
den anderen Katzen im Haus verstand.

Im Tierheim war er anfangs sehr
schüchtern und zurückhaltend. Sucht

älteres Paar oder Menschen, bei denen
er Ruhe und Geborgenheit findet. 

Louis

Louis, 7 Jahre, Siamesen-Mix
Wurde mit fünf weiteren Siamesen im
Tierheim abgegeben. Alle Tiere stam-
men aus einer Zuchtauflösung, da sich
die Züchterin nicht mehr um die Tiere
kümmern konnte. Zu Mensch und Tier

sehr zutraulich und nett. 

Kami

Kami, 5 Jahre, Siamese
Eher ruhige Kätzin, die auch sehr ver-
spielt sein kann. Siamesen sind rassety-
pisch sehr „gesprächig“, d.h. sie kom-
munizieren viel mit ihren Menschen.

Kami möchte viele Streicheleinheiten im
neuen Zuhause erleben. 

Lieschen

Lieschen, Alter unbekannt, Europäisch
Kurzhaar

Liebenswerte Katzenmama, die mit
ihren Welpen gefunden und ins Tierheim
gebracht wurde. Kümmert sich rührend
um ihren Nachwuchs und wäre froh,
wenn auch sie ein Plätzchen findet,
sobald ihre Kleinen vermittelt werden

können. 

Leroy

Leroy, 8 Wochen, Europäisch Kurzhaar
Katzenwelpe von Lieschen. 

Nach dem vielen toben und spielen
braucht er ein kuscheliges Plätzchen

zum Schlafen. 
Wie alle Katzenkinder möchte auch er

die Welt entdecken. 

Lexy

Lexy, 8 Wochen, Europäisch Kurzhaar
Gehört zu Katzenmama Lieschen. Sehr
neugierig und interessiert, sie liebt es
mit ihren Geschwistern im Zimmer zu
toben und zu spielen. Sucht Familie,

gerne mit Kindern. 

ein herz FÜr KAtzen
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Gassigeher-Schulung
Das Konzept gibt uns recht. Seit Ende 2011 haben wir eine Gassigeher-Schulung
eingeführt, die man benötigt, um Tierheimhunde auszuführen. Seitdem gab es
keine Beissunfälle bei den Gassigängern und auch keine entlaufenen Hunde mehr.
Mittlerweile haben die meisten Tierheime mit größerem Hundebestand eine
Schulung eingeführt, da es den Gassigängern mehr Sicherheit im Umgang mit den
Tierheimhunden gibt und sie auch die Besonderheiten im Tierheim und der
Spazierwege vermittelt bekommen. So mancher Gassigänger ist so auch im wahr-
sten Sinne des Wortes auf den Hund gekommen und nun selbst Hundehalter.
Mittlerweile ist das Trainerinnenteam des Reutlinger Tierheims auf 8 Frauen ange-
wachsen. Die Nachfrage ist weiterhin groß, so dass manchmal ein Termin pro
Monat nicht ausreicht. Hauptsächlich in der Ferienzeit werden Zusatztermine ange-
boten. Obwohl in den Ferien das Tierheim aus allen Nähten platzt, da zu den
Tierheimhunden noch Pensionshunde kommen, kann es an einigen Tagen dazu
kommen, dass alle Hunde, die auf Spaziergang gehen können, bereits unterwegs
sind.
Bitte beachten Sie auch, bei Temperaturen um die 30 Grad ist kein Gassigang! 

Sie möchten gerne Tierheim-
hunde spazieren führen? Dann
benötigen Sie unseren
Gassigänger-Führerschein.
Voraussetzung ist eine ca. 2,5
stündige Schulung.
Unkostenbeitrag 15 Euro, fällig bei
Anmeldung im Tierheimbüro wäh-
rend der Öffnungszeiten.

Termine:
Sa 04.07.2015 jeweils 15 Uhr
Sa 18.07.
Sa 01.08.
Sa 15.08.
Sa 05.09.
Sa 10.10.
Sa 07.11.
Sa 05.12.

Tierschutzverein Reutlingen u. U. e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
am Freitag, 26. Juni 2015, Beginn 19.00 Uhr, im
Inforaum des Tierheim Reutlingen, Im Stettert 1-3

Tagesordnung: 1. Begrüßung
2. Geschäftsbericht
3. Kassenbericht
4. Bericht Kassenprüfung
5. Entlastungen
6. Anträge
7. Verschiedenes

26. Mai 2015 Birgit Jahn
1. Vorsitzende

Tierisch was los 2015
21. Juni Sommerfest zum 60-jährigen Jubiläum 

11.00 – 17.00 Uhr

26. Juni             Mitgliederversammlung TSV Reutlingen 
19.00 Uhr  im Tierheim

05. Juli Tierheimcafé mit Flohmarkt
14.00 - 16.00 Uhr

02. August         Tierheimcafé mit Flohmarkt
14.00 – 16.00 Uhr

01. September   Sommerferienprogramm Gemeinde Lichtenstein

02. September    Sommerferienprogramm Stadt Reutlingen
Sun & Action

06. September   Tierheimcafé mit Flohmarkt
14.00 – 16.00 Uhr

31. Oktober        Halloween Fackellauf mit Hund

29. November     Weihnachtsmarkt im Tierheim   
11.00 - 17.00 Uhr

Unsere neue
Tierschutzjugendgruppe
Nach dem Wechsel in der Gruppenleitung hat sich die
Jugendgruppe des Tierschutzvereins neu firmiert. 
Unter der Leitung von Viola Rudolf, momentan noch
Auszubildende im Tierheim und Leonie Löhr, ehren-
amtliche Mitarbeiterin, konnten zwei engagierte
Betreuerinnen gefunden werden, die mit neuen
Konzepten die Jugendlichen für Tierschutz begeistern
möchten. 

Infos zur Gruppe:
Die Tierschutzjugend trifft sich einmal im Monat
(immer am zweiten Samstag im Monat). Beginn ist
um 15.00 Uhr und es dauert je nach Veranstaltung 2
– 2 ½ Stunden. Den Kindern und Jugendlichen wird
dabei ein interessantes und abwechslungsreiches
Themenangebot gemacht. Von Besuchen der
Katzenstation und des Kleintierhauses, Gassigehen
mit Tierheimhunden über Basteleien für die
Tierheimtiere bis zu Tierschutzthemen, reicht das
Repertoire. Auch bei den Tierheimfesten unterstützt
die Tierschutzjugend das Tierheim.
Einmal im Jahr findet ein Gruppentreffen mit anderen
Tierheimjugendgruppen statt. 

Den Kindern gefällt es sehr. Wer also Spaß an Tieren
und Tierschutz hat und mindestens 10 Jahre alt ist,
darf sich gerne im Tierheim anmelden. Die Zahl der
Plätze ist momentan begrenzt, deshalb suchen wir
dringend erwachsene Betreuerinnen, die Spaß an
gemeinsamen Aktionen haben, damit noch mehr
Kinder aufgenommen werden können. 

Anmeldungen im Tierheimbüro zu den Öffnungszeiten
oder per E-Mail unter organisation@tierschutzverein-
reutlingen.de
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Unser Mitglied in Panama
Diana Schöppler, seit 10 Jahren ehrenamtlich im Tierheim aktiv, promoviert Biologie an der Universität in
Tübingen über das Echoortungsverhalten vietnamesischer Rundblatt- und Hufeisennasen. 

Fledermausforschung in Panama
Im Sommer 2014 nahm ich an einem Projekt der Universität Tübingen in Kooperation mit der Universität
Maryland (USA) unter dem Titel „International Course of Animal Communication“ teil. Nach einer
Einführung in Berlin ging es für die Feldarbeit nach Panama, genauer gesagt auf Barro Colorado Island
(BCI). Die 16 km² große Insel liegt direkt im Panamakanal und entstand künstlich durch die Aufstauung
des Gatúnsees beim Bau des Panamakanals. BCI ist ein vollständig mit tropischem Regenwald bedek-
ktes Naturdenkmal und besteht zur Hälfte noch aus Primärwald. Die Insel ist unbewohnt, es gibt jedoch
eine Forschungsstation des Smithsonian Tropical Research Institute, in der auch wir untergebracht waren.
Die Insel gilt als Heimat für etwa 120 bisher beobachtete Säugetierarten; etwa die Hälfte davon sind Fledermäuse. Da diese Tiere im Fokus

unserer Gruppe standen, hatten wir nicht gerade wenig zu tun.
Fledermäuse sind die einzigen aktiv fliegenden Säugetiere und können sich nachts durch
Echoortung orientieren. Sie senden dabei Rufe im Ultraschallbereich aus und analysieren
das rückkehrende Echo. Diese Fähigkeiten ließen sie zahlreiche Habitate erschließen und
führten zu einer unglaublichen Artenvielfalt. So bilden die Fledermäuse mit über 1200
Arten zusammen mit den Flughunden, nach den Nagern die artenreichste
Säugetierordnung. 
Ein Großteil der Fledermäuse ernährt sich von Insekten, wie auch unsere 23 in Baden-
Württemberg vorkommenden Arten. In den Tropen der Neuen Welt gibt es allerdings auch
viele Fledermausarten, die sich
von Früchten, z.B. Feigen oder
Pfeffer ernähren. Sie tragen
durch Samenverbreitung zur
Wideraufforstung der
Regenwälder bei. Auch
Nektartrinker gibt es, die wie
Kolibris im Schwirrflug vor einer
Blüte ‚innehalten‘ können und
dabei die Blüte bestäuben.
Neben diesen Vegetariern gibt es

auch zwei Fledermausarten, die sich von Fischen ernähren, die sie beim Flug übers
Wasser mit den Füßen von der Wasseroberfläche greifen. Eine weitere Art lauscht
dem Ruf einer bestimmten Froschart und macht sich diese Frösche zur Beute. Nicht
zu vergessen, es gibt sie wirklich: Vampirfledermäuse. Gleich zwei Arten, die sich
ausschließlich vom Blut warmblütiger Tiere ernähren kommen auf BCI vor.
Die Pallas‘ Bulldoggfledermaus, mit der wir uns befasst haben, ernährt sich wie alle
Bulldoggfledermäuse von Insekten, die sie im offenen Luftraum jagen. Mit ihren
schwalbenähnlichen Flügeln können sie extrem schnell fliegen. 
Mit spezieller, von der Universität Tübingen entwickelter Aufnahmeapparatur mit
Ultraschallmikrofon, konnten wir das Rufverhalten der Fledermäuse aufzeichnen,
ohne sie dabei zu stören. Wir hatten das Glück, dass es Tagesquartiere unserer Art
direkt an der Forschungsstation gab, so konnten wir die Rufe dieser

Bulldoggfledermaus im Tagesquartier und beim nächtlichen Jagen aufneh-
men.
Im Tagesquartier konnten wir Sozialrufe von den Tieren aufnehmen, die
Fledermäuse zur Kommunikation verwenden. Sozialrufe sind zum Teil so
tief, dass sie im hörbaren Bereich des Menschen liegen. Ortungsrufe die
beim Jagen ausgesandt werden sind ebenfalls tieffrequent, sehr laut und
von langer Dauer. Dadurch werden die Rufe wenig abgeschwächt und ent-
fernte Echos können wahrgenommen werden. Auffallend und bislang unbe-
kannt war, dass die Tiere auch während des Jagens immer wieder
Sozialrufe aussenden. Dies könnte ein Teil des Balzverhaltens sein, aber
auch eine Gruppe beim Jagen zusammenhalten.
Trotz des feuchten Klimas (das der Apparatur zu schaffen machte), vielen
Gewittern, unzähligen Stichen von Moskitos und Milben und dazu super-
lauten Zikaden, die bis in den Ultraschallbereich singen, konnten wir ein
großes Repertoire an Rufen sammeln. Natürlich blieb auch keine
Gelegenheit aus, die restliche Tierwelt Panamas zu bewundern. So begeg-
nete man nachts beim Aufnehmen vielen Fröschen, Spinnen und
Schlangen. Tagsüber konnte man beim Auswerten die Krokodile im See
bewundern, den Brüllaffen lauschen, ein Gürteltier kam mal vorbei oder
Tukane und Gelbwangenamazonen flogen über einen hinweg.
In diesem Sinne kann ich nur sagen „… oh wie schön ist Panama“ und
seine Tierwelt.

Diana Schöppler

Vor allem durch den Verlust ihres
Lebensraumes durch Waldrodung, sind sie
stark gefährdet, die Spinnenaffen.

Vier Haftscheiben besitzt die amerikanische
Haftscheibenfledermaus an ihren Extremitäten. 

Sie klebt sich damit in Helikonienblätter 
zum Schlafen, fledermausuntypisch mit dem 

Kopf nach oben 

Der blattförmige Nasenaufsatz gab der Familie dieser
fruchtfressenden Fledermaus ihren Namen, Blattnasenfle-
dermäuse. Diese Art knabbert Blätter an der Basis an, damit
sie eine Zeltform bilden und nutzt dies als Tagesquartier.
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Arbachtalstraße 2 . Eningen
Tel. 07121/8 37 90
www.rolf-schaefer.de
info@rolf-schaefer.de

Heizungen Pellets,
Gas, Öl, Solar
Bäder Neubau,
Renovierung
Blecharbeiten,
Dachrinnen ...

Rolf SCHAFER

Diese

Tierschutz-
Zeitschrift

wäre ohne
unsere
Inserenten
nicht möglich.

Bestes Ergebnis bei der
Sammelwoche 2014 
Bei der Sammelwoche im letzten Jahr hat die Klasse 4c
der Eduard Spranger Schule in Reutlingen das beste
Ergebnis an nur einem Tag erzielt. Stolze 705,69 Euro
klingelten in der Sammeldose des Tierheims. Die
Klassenlehrerin Frau Richling, unterrichtete das Thema
Haustiere und hatte die Idee, im Rahmen der
Sammelwoche auf dem Reutlinger Wochen- und
Weihnachtsmarkt zu sammeln. 
Die Schatzmeisterin des Tierschutzvereins, Gudrun
Walker ging mit Berner Sennenhündin Lotte in die
Schule, um sich persönlich bei den Kindern für ihr
Engagement zu bedanken und Fragen zum Tierheim zu
beantworten. 
Knapp 40 Jahre gibt es diese Aktion jetzt schon, an der
Schulen aus Reutlingen und Umgebung teilnehmen.
Schüler im Alter von 10 bis 12 Jahre sind bei Wind und
Wetter unterwegs,  um mit den roten Sammeldosen Geld
für das Tierheim zu sammeln. 

Angefangen hatten die Straßensammlungen 1958, die
vom Ehepaar Götze (nach dem auch das Felix-Götze-
Tierheim benannt ist) jährlich zum Welttierschutztag
organisiert wurden. 

Bis heute finden die Straßensammlungen statt und sind
aus dem Tierheimetat nicht mehr wegzudenken. 

Der Vorstand und die Mitarbeiter des Tierschutzvereins
bedanken sich bei allen Schülerinnen und Schülern,
Schulleitern, Lehrern und Sekretärinnen für die Mithilfe
bei dieser Aktion, die zur Erhaltung des Tierheims bei-
trägt. 
Interessierte Schulen können sich gerne im Tierheim
melden, um in diesem Jahr an der Sammelwoche teilzu-
nehmen. 

Grüne Politiker
zu Besuch im
Tierheim
Die
Bundestagsabgeordnete
der Grünen Beate
Müller-Gemmeke
besucht das Reutlinger
Tierheim regelmäßig
und ist selbst eine große
Tierliebhaberin. Sie hat
immer ein offenes Ohr
für die Sorgen und Nöte
des Tierschutzvereins.

Thomas Poreski,
Landtagsabgeordne-
ter der Grünen
besuchte gemeinsam
mit der
Landesvorsitzenden
Bündnis 90/ Die
Grünen Thekla Walker
das Tierheim. 
Für Thekla Walker war
es der erste Besuch,
Thomas Poreski ist
dem Reutlinger
Tierheim schon viele
Jahre verbunden.

„Physio to go“ Vortrag im Tierheim
Im Mai referierte die Hundephysiotherapeutin und
Herzenshund-Praxis Besitzerin Meike Rödler im Tierheim.
Physio to go war ein
exzellent gehaltener
und höchst informa-
tiver Vortrag über
alltägliche Übungs-
möglichkeiten mit
dem Hund. Viele
Interessierte lausch-
ten gespannt der
Referentin, die das
Thema durch
Filmsequenzen und dank den beiden tierischen
„Vorführmodellen“ Ally und Lilly von Rettungshundführerin
Christina kurzweilig und kompetent vermittelte.
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Goliath

Goliath, etwas älter, Großkaninchen
Gutmütiger Riese sucht nette
Kaninchengesellschaft. Kleiner

Pechvogel, kam bereits das zweite Mal
ins Tierheim, weil er sich mit der
Partnerdame nicht verstand. 

Snoopy

Snoopy, 5 Jahre, Meerschweinchen
Kam bereits zum zweiten Mal ins Tierheim, weil

das Partnertier verstorben ist. Snoopy ist
kastriert und möchte gerne zu Mädchen ver-

mittelt werden. Frisches Futter, wie Löwenzahn,
mag er besonders gerne. 

Elijah & Estefania

Eliah & Estefania, ca. 2 Jahre und 1 Jahr,
Rennmäuse

Die beiden sind ein unzertrennliches Pärchen
und lieben es gemeinsam zu buddeln und im gro-
ßen Terrarium herum zu flitzen. Sie suchen ein

artgerechtes und geräumiges Gehege, in dem sie
gemeinsam ihre Zeit verbringen dürfen. 

Pauline

Pauline, ca. 2 Jahre, Widder-LK-Mix
Sehr selbstbewusste Kaninchendame.
Sucht passenden Partner, der ihr die

Stirn bieten kann und ihre leicht zickige
Art toleriert. 

Sie ist kastriert und freut sich auf ein
interessant gestaltetes Gehege, in dem

sie viel entdecken kann. 

Jerry

Jerry, 4 Jahre, Rosetten-
Meerschweinchen

Kam krank ins Tierheim. Talgdrüse
konnte operativ entfernt werden, fühlt
sich seither richtig wohl. Er sieht leider
etwas schlecht, das dürfte aber der
Dame seines Herzens nicht weiter 
stören. Wer hat ein Herz für den

Meerschweinchen-Opi?

Legolas

Legolas, 2 Jahre, Chinchilla
Kam ursprünglich aus einem Animal

Hoarding Fall. Alle anderen Chinchillas
konnten inzwischen vermittelt werden,
nur für Legolas hatte bislang niemand

ein Herz. Er war anfangs stark verbissen
und  möchte nun lieber mit einem

Chinchillamädchen zusammen sein. 

Raymond

Raymond, Alter unbekannt, Farbmaus
Verträgt sich nicht mit seinen männ-
lichen Artgenossen. Sucht weibliche
Gesellschaft und großes Gehege zum

Toben. 

Jacko

Jacko, 10 Jahre, Nymphensittich
Unser Sorgenkind auf der Vogelstation.
Hat einen kaputten Flügel und sucht

weibliches Pendant mit Flugbehinderung
und Zuhause für „Fußgänger“, d.h. eine
Voliere oder Raum mit vielen abwechs-

lungsreichen Klettermöglichkeiten. 

PArtnertier mit herz geSuCht
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Auf den ersten Blick sieht
man einen imposanten,
wunderschönen jungen
Rüden, der eigentlich leicht
zu vermitteln sein sollte,
aber die tierärztlichen
Diagnosen offenbarten
mehrere Baustellen, die mit
hohen Kosten verbunden
sind.

Der dreieinhalb jährige
Boxer-Doggen-Mix wurde
wegen Umzug abgegeben.
Die ursprünglichen Besitzer
fanden mit Hund angeblich
keine neue Wohnung.
Geronimo zeigte sich im
Tierheim sehr freundlich
und offen auch gegenüber
fremden Menschen. Er
kannte das
Zusammenleben mit klei-
nen Kindern und Katzen. 
Allerdings war man nicht
viel mit ihm Spazieren
gegangen, so dass er sich
im Tierheim sehr aufgeregt
präsentierte, jedoch jede
Zuwendung dankbar entge-
gen nahm. Die wichtigsten
Kommandos waren ihm

bekannt, auch Autofahren
und Allein bleiben konnte er
problemlos. Also keine
schwierige Vermittlung?

Leider zeigte sich sehr
schnell, dass Geronimo
massive Probleme mit den
Gelenken hat. Er konnte
sich nicht richtig hinsetzen
und belastete auch die
Beine nicht.
Auf Nachfrage bei der
Vorbesitzerin kam nichts
raus. Eine umfangreiche
Diagnose war im Tierheim
nicht möglich und so wurde
ein Röntgentermin bei
einem Spezialisten verein-
bart. Der Befund machte
uns sprachlos: HD
(Hüftdysplasie) auf beiden
Seiten, Arthrose in den
Knien und auf beiden
Seiten unbehandelte
Kreuzbandrisse. Eine Seite
ist schon völlig vernarbt
und kann nicht operiert
werden. Die andere Seite
ist vermutlich erst 
5 Wochen vor Abgabe
gerissen.

Wie kann man das als
Hundehalter nicht bemerkt
haben?

Wir mussten schnellstens
eine Pflegestelle finden,
damit er nach der OP nicht
dem Tierheimstress ausge-
setzt ist und sich in Ruhe
erholen kann. Eine passen-
de Familie, die den schwer
angeschlagenen Hund
nahm hatten wir gefunden,
die Kosten für die
Operation, die ganzen
Untersuchungen,
Medikamente und
Behandlungen versucht das
Tierheim zu übernehmen. 

Hier brauchen wir Ihre Hilfe!

Wir benötigen an die 2 000
Euro, um dem Hund ein
beschwerdefreies Leben zu
bieten. 
Er hat es mit der neuen
Familie toll getroffen und
darf dort auch bleiben.

Bitte spenden Sie für
Geronimo!

KSK  IBAN: DE5864 0500 0000 0001 3413
Voba IBAN: DE3364 0901 0001 1611 6005

Mit Ihren Spenden helfen Sie Tieren
wir holen Tiere aus Not und Elend, versorgen und pflegen ihre
geschundenen Körper, trösten ihre verletzten Seelen. Wir führen
sie in ein würdiges Tierleben und geben ihnen verloren gegange-
nes Vertrauen zu uns Menschen wieder zurück.
Das alles kostet viel Geld. Wir geben es gerne aus für unsere
Schutzbepfohlenen. Noch nie haben wir ein Tier im Stich gelas-
sen, auch nicht bei »leeren Kassen«. Lieber verschulden wir uns.
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen regelmäßig ein Tier vor, um an
seinem Beispiel zu zeigen, was wir mit Ihrem Geld machen, denn
es sind Ihre Spenden, die uns dabei helfen!
Deshalb haben wir diese Seite liebevoll »Bettelseite« genannt. Mit
Ihrer Hilfe kann das Tierheim weiterhin allen notleidenden Tieren
ein Heim bieten.
Dafür danken wir Ihnen sehr.       Ihre Tierheim-MitarbeiterInnen

Liebe Tierfreunde, Jung, gutaussehend und krank –
Geronimo benötigt medizinische Hilfe

  
Damit wir weiterhin Tiere aufnehmen, versorgen und tierärztlich behandeln lassen 
können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Als Verein brauchen wir viele tierliebende 
Mitglieder. 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Arbeit wertschätzen und würden Sie gerne in 
unserer Gemeinschaft begrüßen. 

Beitritt  
zum Tierschutzverein Reutlingen u.U.e.V. 

Im Stettert 1-3, 72766 Reutlingen. 
 

 
Mein Beitrag beträgt EUR      jährlich 
 

                                            vierteljährlich 
 

                                                  monatlich. 
 

Die Höhe des Beitrags liegt in meinem Ermessen. 
Die Mindesthöhe beträgt EUR 30,00 jährlich,  
für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren EUR 15,00. 
 
Name, Vorname:     
 

Straße:      
 

PLZ, Ort:    
 

Geburtstag:                        Beruf:         
   
 

Datum:                        Unterschrift:   
 
  
 

Einzugsermächtigung 
 

Konto-Inhaber:     
 

Konto-Nr.:          BLZ:        
 

Bank:                   

             
IBAN:                                          
 
Ich ermächtige den Tierschutzverein Reutlingen u.U.e.V. den Mitgliedsbeitrag von 
meinem genannten Konto abzubuchen. 
Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. 
 
Datum:                        Unterschrift:        

                 bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
Wir sind als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Beiträge und Spenden 
können Sie in Ihrer Einkommenssteuererklärung gem. § 10b EStG als Sonderausgaben geltend 
machen. 
Senden Sie das ausgefüllte Formular an:  
Tierschutzverein Reutlingen u.U.e.V., Im Stettert 1-3, 72766 Reutlingen oder per Fax 
an 07121 / 144 806-75, E-Mail: organisation@tierschutzverein-reutlingen.de 
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Im März bekamen
die Tierpfleger des
Kleintierhauses
einen Notruf. 13
Chinchillas suchten
dringend eine Bleibe.
Die Tierhalterin hatte
den Überblick über
die Vermehrung der
Exoten verloren und
die Situation nicht
mehr unter Kontrolle. 
Chinchillas sind,
wenn Haltung und
Pflege stimmt, sehr
kosten- und zeitaufwendige Tiere. Da sich in unserem Bestand bereits sieben
Chinchillas befanden, hatten die Tierpfleger alle Mühe, eine geeignete Lösung zu

finden. Man einigte sich auf die Über-
nahme von vier Tieren, die anderen
sollten nach Geschlechter getrennt
und auch bei anderen Tierheimen
nach Plätzen gesucht werden.
Wochen verstrichen, ohne dass sich
die Frau nochmals meldete. Als sie
wieder Kontakt aufnahm, hatte sich
die Situation verschärft, denn die
Tiere waren nicht nach
Geschlechtern getrennt worden und
hatten sich weiter vermehrt. Trotz
Platzmangels im Kleintierhaus nahm
man alle Tiere auf, um Schlimmeres
zu verhindern. Geschlechtsreife
Männchen streiten sich irgendwann
um die Weibchen und können sich
böse Verletzungen bis hin zum Tod
zufügen. 

Auch Jungtiere können dann von ande-
ren Männchen tot gebissen werden. So
passiert beim Tierschutzfall 2014, bei
dem viele Chinchillas aus einem
Animal Hoarding Fall ins Tierheim
kamen. 
Viele der weiblichen Tiere waren
bereits wieder tragend, die männlichen
Tiere mussten alle kastriert werden,
was zusätzliche Kosten und ein weite-
res Loch in die Tierheimkassen geris-
sen hat. Um den Tieren helfen und die
laufenden Kosten tragen zu können
sind wir dringend auf Spenden ange-
wiesen. 
Helfen Sie uns mit einer Spende,
Kennwort: Chinchillas

Haltungsbedingungen bei Chinchillas
Wer sich für diese Tiere interessiert sollte ein geeignetes Zimmer oder einen
umgebauten Schrank haben, in dem die Tiere toben und spielen können. Die
Mindestgröße der Voliere sollte mindestens 150 cm Höhe und 150 cm Breite
betragen. Kletter- und Springmöglichkeiten über mehrere Etagen runden das
Gesamtbild ab. Der Standort sollte so gewählt sein, dass die Tiere nicht
regelmäßig gestört werden. Chinchillas sind hauptsächlich nachtaktiv, haben
aber auch tagsüber aktive Phasen. Für Kinder sind diese Tiere eher ungeeig-
net. Die Faszination liegt im Beobachten der Tiere, die mindestens zu zweit
gehalten werden müssen. 

Chinchillanotfall stellt Kleintierpfleger
vor große Herausforderung

Rechtsanwältin Elena Döbereiner mit Hund Bobby

Urlaub, Sonne, Meer! 
Und wohin mit dem Tier?
So, nun beginnt Sie wieder, die wunderschöne Urlaubszeit!
Doch wohin mit dem Tier, das man vielleicht doch etwas vor-
schnell zu Weihnachten angeschafft hat?
Viel zu häufig kommt es vor, dass Tiere einfach ausgesetzt
werden, weil Sie für das ausgewählte Urlaubsziel nicht geeig-
net sind und vermeintlich niemand da ist, der sich während der
Urlaubsabwesenheit, ohne dass weitere Kosten anfallen, um
die Tiere kümmert.
Im Artikel 20a GG heißt es: „Der Staat schützt auch die
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungs-
rechtlichen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt
und die Rechtsprechung.“
Eine Ausprägung dieser Verankerung des Tierschutzes im
Grundgesetz ist das Tierschutzgesetz.
Das Aussetzen eines Tieres ist demnach kein Kavaliersdelikt,
sondern ist nach dem Tierschutzgesetz unter Strafe gestellt
und kann mit empfindlichen Geldstrafen bis zu 25.000 Euro
geahndet werden.
Wann aber liegt das Aussetzen eines Tieres vor? Immer dann,
wenn das Tier aus der ursprünglichen Obhut eines Menschen
entlassen wird, ohne eine neue Obhut für das Tier zu begrün-
den und dieses dann infolge dessen zur Erhaltung seines
Lebens auf seine eigenen Kräfte und Fähigkeiten angewiesen
ist.
Um den Tatbestand des Aussetzens zu erfüllen, reicht es auch
aus, wenn dem Tier Gelegenheit gegeben wird zu entlaufen.
Auch wenn der Mensch sein Tier verscheucht, ist der
Tatbestand erfüllt.
Auch das Zurücklassen des Tieres während der Urlaubszeit ist
mit Strafe bedroht. Das Tier mit Futter und Wasser einmalig zu
versorgen und dann zwei Wochen in Urlaub zu fahren erfüllt
den Tatbestand des Zurücklassens und ist ohne Zweifel straf-
bar.
Leider gibt es immer noch sehr viele Tierhalter, die sich in let-
zer Konsequenz Ihrer Verantwortung dem Tier gegenüber nicht
bewusst sind. 
Umso wichtiger ist es daher, dass es so viele haupt- und
ehrenamtliche Helfer in den Tierheimen gibt, die sich mit ihrer
ganzen Kraft und viel Engagement um das Wohlergehen der
Tiere kümmern und nicht müde werden, sich für deren Rechte
einzusetzen.
An dieser Stelle ein besonderer Dank an die Beschäftigten des
Tierschutzvereins Reutlingen und Umgebung e.V. und herz-
lichen Glückwunsch zum 60-jährigen Bestehen!

Elena Döbereiner
Rechtsanwältin

Anwaltskanzlei

Elena Döbereiner
Rechtsanwältin

Simone Saible
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Sozialrecht

In Kooperation

Egertstr. 33, 72768 Reutlingen-Rommelsbach
Tel.: 07121/ 63 06 69

Fax.: 07121/ 38 78 44 8

Termin nach Vereinbarung

Kleintierpfleger Markus Atorf mit
einem seiner Schützlinge

Eines der Muttertiere mit ihrem
Nachwuchs
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ich möchte eine Versorgungspatenschaft für ein bedürftiges Tier aus dem Tierheim Reutlingen

übernehmen. 

Ich würde gerne die Versorgung  eines Hundes (   )    einer Katze (   )    eines Kleintieres (   ) 

(Name des Tieres, falls selbst ausgesucht: ....................................................)

mit einem monatlichen Beitrag von 12,00 EUR (   )     20,00 EUR (   )      25,00 EUR (   )     

dem selbst festgelegten Beitrag von ................... EUR unterstützen.

Der Betrag soll von meinem IBAN:..............................................................BIC:......................................

bei der ...................................................... abgebucht werden.

Name .................................................................................                                     

Vorname .............................................................................                            

Straße, Hausnr. ..................................................................                          

Wohnort .............................................................................                                  

Telefon ...............................................................................                              

Ich bin Mitglied im

(   )  Tierschutzverein Reutlingen

(   )  in einem anderen 

Tierschutzverein ........................

(   )  Ich möchte gleichzeitig    

Mitglied im Tierschutzverein    

Reutlingen werden. 

Mindestbeitrag

jährlich 30,- EUR, mein

Beitrag jährlich .................EUR

bzw.  monatlich ................EUR.

�

�

Rocky
Geb. April 2008, Engl. Cocker
Spaniel
Der unkomplizierte und absolut lie-
benswerte Schatz wurde wegen
Zeitmangel im Tierheim abgege-
ben. Rocky ist absolut freundlich,
ruhig und angenehm. Er kommt
mit allen Menschen gut aus und
verträgt sich auch mit anderen
Hunden und Katzen. Beim
Spazierengehen zeigt er sich sehr
gut erzogen, jagt nicht und läuft
am liebsten ohne Leine mit.
Obwohl er nie die Hundeschule
besucht hat, kennt er einige
Kommandos. Leider leidet Rocky
unter der typischen
Cockerkrankheit, er hat entzünde-
te Ohren und Hängelieder. Die
täglichen Behandlungen an Ohr
und Augen steht er tapfer durch.
Er hat zwar eine eingeschränkte
Seh- und Hörfähigkeit, dafür funk-
tioniert seine Nase aber noch sehr
gut. Auch er benötigt Finanzpaten,
die ihn monatlich unterstützen. 

Maxime
Geb. Januar 2002, Labrador-Mix
Kaum wird ein Notfall vermittelt,
kommt auch schon der nächste, wie
im Fall der 13-jährigen Labradorhündin
Maxime. Sie musste im Tierheim abge-
geben werden, weil ihr Herrchen
gestorben ist. Mit Arthrose in den
Gelenken fällt ihr der Tierheimalltag
oftmals schwer. Sie läuft zu viel, da sie
immer bei den Tierpflegerinnen sein
möchte. Zahnstein muss dringend ent-
fernt werden und sie leidet an einer
Bauchspeicheldrüsenentzündung, für
die sie Medikamente und regelmäßige
Blutuntersuchungen benötigen wird.
Die liebenswerte Hündin ist sehr freundlich zu Menschen und verträgt sich mit allen Hunden. Wer
möchte für sie eine Finanzpatenschaft übernehmen?

Wenn Sie selbst kein Tier halten können, helfen Sie den Tierheimhunden
mit einer Finanzpatenschaft.
Das funktioniert so, dass Sie sich bei uns in Absprache mit unseren Tierpflegerinnen ein Tier aussuchen oder von uns ein Tier vorgeschlagen
wird, an dessen Versorgung Sie sich dann finanziell durch einen regelmäßigen monatlichen Beitrag beteiligen. Die Höhe Ihres Beitrages können
Sie selbst bestimmen, er sollte - auch aus Gründen des Buchungsaufwands - mindestens 12,00 EUR betragen. Sie erhalten von uns dann eine
Urkunde, die Ihnen die Patenschaft für dieses Tier bestätigt. Die Patenschaft endet, wenn Sie Ihren Beitrag kündigen bzw. mit der Vermittlung
des Tieres an eine neue Familie oder mit dem Tod des Tieres.     

Haben Sie Interesse, ein ganz bestimmtes Tier speziell zu unterstützen? Sie können Ihr Patentier selbstverständlich stets zu den Öffnungszeiten
des Tierheims besuchen! Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei und lernen Sie Ihr Patentier kennen. Oder - wenn wir Ihnen ein bedürftiges
Tier vorschlagen - senden Sie uns den folgenden Abschnitt einfach zu.

Im Anschluss stellen wir Ihnen 2 Hunde vor, für die Sie eine Patenschaft übernehmen können.

Tierpatenschaften
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Rolf Füllemann
Gerätebau GmbH

Friedenstraße 10 • 72574 Bad Urach
Fon: 0 71 25 - 7 01 31 • Fax: 0 71 25 - 7 09 24
E-Mail: fuellemann-rolf@t-online.de

Transportgeräte
Vorrichtungsbau
Kunststoff-
verarbeitung

Rolf Füllemann
Gerätebau GmbH

Wir gratulieren zum 60-jährigen Jubiläum!

Degerschlachter Straße 19
72768 Reutlingen

Telefon O7121/67 76 76
www.wds-werbung.de

• Mitleid mit Tieren und ein guter Charakter
sind derart eng miteinander verknüpft,
dass man mit Gewissheit feststellen kann,
dass niemand, der grausam zu Tieren ist, 
ein guter Mensch sein kann.
Arthur Schopenhauer

Die Werbeagentur WDS.
gratuliert dem Tierschutzverein Reutlingen
zum 60-jährigen Jubiläum.

Kfz-         Meisterbetrieb

Daimlerstr. 26 · 72793 Pfullingen
Telefon 0 71 21/70 86 32/34

Telefax 0 71 21/70 86 35
Internet: www.kfz-kurban.de

E-Mail: kfz-kurban@t-online.de

seit 1992

 bedankt sich beim  
Tierschutzverein Reutlingen  

    für 60 Jahre tolle Arbeit!

Oertel+Spörer

12,95 €

... tierisch gut! 

versandkostenfreie Lieferung bei Bestellung im Verlag

OERTEL+SPÖRER Verlags-GmbH + Co. KG
Beutterstraße 10, 72764 Reutlingen, Tel. 0 71 21/302 552 

www.oertel-spoerer.de

je 14,95 €

Oertel+SpörOertel+Spör
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   Alles für Ihren Liebling von uns mit Leidenschaft, Liebe und Respekt zum Tier

Tierschutz ist w ichtiger denn je..... 

60 Jahre Tierschutzverein Reutlingen! 

Dafür sagen wir DANKE und gratulieren herzlich. 

Rita und Tamara Gesser Tel.: 07071/7996-11

Steinlachwasen 8 www.tanteemma-laden.com

72072 Tübingen-Derendingen         

www.knecht.de
www.knecht-manufaktur.de

* Fertigteilkeller    Betonfertigteile    Gestaltungselemente 
 Treppen, Wände 
 Decken, Sonderteile


