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Wer unterstützt uns?
Ehrenamtliche für die Sonntagsdienste in den 
Tierbereichen, Nachbetreuung, Tierschutz- 
beraterinnen, Kuchenbäcker für Tierheimcafé, 
Tierheimfeste, uvm. 

Unser Konto für Ihre Spenden:
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE58  6405  0000  0000  0134  13
Volksbank Reutlingen
IBAN: DE33  6409  0100  0116  1160  05

Wichtige Telefonnummern: 
Tierheimbüro 144 806 – 60 
(zu den Öffnungszeiten)  
Tierannahme, Fundtiere, Abgabetiere,  
Pensionstiere 
tierheim@tierschutzverein-reutlingen.de

Verwaltung 144 806 – 70 
kaufmännische Verwaltung, Finanzen 
verwaltung@tierschutzverein-reutlingen.de

Organisation 144 806 – 80 
Pressearbeit, Mitgliederverwaltung,  
Öffentlichkeitsarbeit 
organisation@tierschutzverein-reutlingen.de

Tierheimnotdienst 144 806 – 66 
in dringenden Notfällen

Vorstand 144 806 – 80 
Leitung des Vereins  
vorstand@tierschutzverein-reutlingen.de

Liebe Tierfreunde,
gegen Ende des Jahres ist es immer Zeit die 
letzten Monate Revue passieren zu lassen. 
Es war ein heftiges Jahr. Wir haben hart da-
ran gearbeitet finanziell wieder auf die Bei-
ne zu kommen und parallel natürlich wie eh 
und je sich leidenschaftlich für die Tiere ein-
gesetzt.
Krankheit und Tod haben uns durch das 
Jahr begleitet. Wir haben große Tierfreunde 
und langjährige Weggefährten verloren und 
mussten auch von einigen Vierbeinern Ab-
schied nehmen, denen nicht mehr geholfen 
werden konnte. Solche Ereignisse machen 
demütig, setzen aber auch einige Dinge wie-
der ins rechte Licht.
Sich nicht unnötig über Kleinigkeiten aufre-
gen oder ärgern über Menschen, die man eh 
nicht ändern kann.
Bei allem Leid, das man im Tierschutz erlebt, 
freuen wir uns umso mehr über alle gut ver-
mittelten Tiere, jedes einzelne, das wieder  

gesund wurde. Jede neue helfende Hand, 
jede Aktion zugunsten des Tierheims und 
jede neue Finanzpatenschaft sind herzlich 
willkommen und helfen weiter.
Das größte und schönste Lob ist für uns je-
doch, wenn Besucher und Spender sagen, 
sie sehen, was für hervorragende Arbeit hier 
geleistet wird und dass das Geld gut angelegt 
ist. Ihr Lob, ihre Hilfe und Unterstützung ist 
die Wertschätzung unserer Arbeit. Wir sind 
sehr stolz auf unser Tierheim und werden 
auch zukünftig daran arbeiten, vielen Tieren 
ein liebevolles vorübergehendes Zuhause zu 
bieten. 

Herzlichen Dank im Namen des gesamten 
Teams.

Wir freuen uns auf Sie in Ihrem Tierheim.

Ihre 
Birgit Jahn

Gassigeher-Schulung
Sie möchten gerne Tierheimhunde spazierenführen? 
Dann benötigen Sie unser Gassi-Diplom. 
Voraussetzung ist eine ca. 2,5 stündige Schulung.

Unkostenbeitrag: 25 Euro.
Voranmeldung im Tierheimbüro erforderlich.

Termine:
Beginn jeweils 15 Uhr
Samstag, 7. Januar 2017
Samstag, 4. Februar 2017
Samstag, 4. März 2017
Samstag, 1. April 2017
Samstag, 6. Mai 2017
Samstag, 3. Juni 2017
Samstag, 1. Juli 2017

Besuchen Sie uns auf dem 

Reutlinger 
Weihnachtsmarkt 
(Haus 64)
am 1. Dezember 2016
Wir freuen uns auf Sie.

Tiere brauchen die Verantwortung 
von uns Menschen. Wir leisten sie, 
wenn andere sie nicht mehr leisten 
können oder wollen. Sie können 
Tieren durch ein testamentarisches 
Vermächtnis helfen.
Infos unter: Tel. 0 71 21/14 48 06-70

DANK NACHLASS ÜBERLEBT

Tierschutzverein Reutlingen
und Umgebung e.V.
Stettert 1 – 72766 Reutlingen
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Tiervermittlung  
ist ein schwieriges 
Geschäft
Wie oft hört man den Satz: Es ist bald 
schwieriger ein Tier aus dem Tierheim zu 
bekommen als ein Kind zu adoptieren. 
Mitnichten, aber nach allem was die Tie-
re hinter sich haben, soll die nächste Fa-
milie die richtige und endgültige sein. Es 
muss passen, das ist das oberste Ziel, das 
sich die Tierpfleger setzen.
Erst einmal vorweg: das Reutlinger Tierheim 
hat sehr gute Vermittlungsquoten. Die Auf-
enthaltsdauer der unterschiedlichen Tier-
arten differiert stark. Jung, hübsch und ge-
sund, egal ob Hund, Katze oder Kaninchen, 
diese Tiere sind meist nur kurz im Tierheim 
und es gibt genügend Interessenten, so dass 
die Tierpfleger oft die Qual der Wahl haben. 
Hunde mit besonderen Ansprüchen, ob von 
der Rasse, dem Verhalten oder der Gesund-
heit, sind besonders davon betroffen lange 
im Tierheim zu Gast zu sein. Aber die Hoff-
nung geben wir niemals auf.

Adopt a pet
Im englischsprachigen Raum spricht man 
von adoptieren, wir sprechen von Vermitt-
lung, aber eigentlich ist es genau das, was 
wir möchten. Unsere Tiere sollen als Fami-
lienmitglied aufgenommen werden. Alle 
drei Tierstationen, die wir in Reutlingen ha-
ben: Hunde-, Katzen- und Kleintierstation 
haben Standards bei der Tiervermittlung, 
die an den Empfehlungen des Deutschen 
Tierschutzbundes angelehnt sind. Was frü-
her gang und gäbe war, ob Zwinger- oder 
Kettenhaltung bei Hunden, reine Woh-
nungshaltung bei Katzen, Einzelhaltung von 
Kleintieren und Vögeln und das meist noch 
in kleinen Käfigen, das alles entspricht nicht 
einer artgerechten Haltung und ist für uns 
ein Ausschlußkriterium bei der Vermittlung.
Bevor jetzt empörte Katzenhalter, die rei-
ne Wohnungshaltung haben aufschreien, 
selbstverständlich gibt es Katzen, die in ei-
ner geräumigen Wohnung mit großer Ter-
rasse oder Balkon auch glücklich sind. Nichts 
desto trotz ist es immer schöner, wenn ein 
Tier die Möglichkeit hat sich in der Natur zu 
bewegen, zu beobachten und seinen natür-
lichen Instinkten zu folgen. Das Reutlinger 
Tierheim vermittelt überwiegend nur mit 
Freigang, Einzelfälle sind Katzen mit Handi-

cap, Erkrankungen oder andere Besonder-
heiten, die ein gefahrloses Umherstreifen 
unmöglich machen. Über das Thema kann 
man endlos diskutieren, so halten wir es bei 
uns.

Wo kommen unsere Tiere her?
Der größte Teil der Hunde, Katzen und Klein-
tiere sind Abgabetiere. Ob gesundheitliche 
Probleme beim Halter (Spitzenreiter der Ab-
gabegründe: Allergien), Trennung, Umzug, 
Überforderung oder verlorenes Interesse, 
ob die Gründe immer der Wahrheit entspre-
chen, wir wissen es nicht. 
Jeder Abgeber füllt einen Bogen aus, auf dem 
er sein Tier beschreibt, allerdings erleben wir 
auch hier immer viele Überraschungen im 
Nachhinein. Mal ist das vermeintlich gesun-
de Tier chronisch krank, ein unverträglicher 
Hund ist plötzlich super verträglich und eine 
unsaubere Katze hat nur Freilauf vermisst. 
Geschichten können die Tierpfleger unend-
lich erzählen. Mehr als 600 Tiere pro Jahr 
landen als sogenannte Fundtiere bei uns 
im Tierheim. Sie wurden von (angeblichen) 
Findern, der Polizei oder auch von unserem 
Notdienst eingesammelt und es meldet sich 
niemand, dem sie gehören. 
Angebliche Finder deshalb, auch hier wird 
nicht selten gelogen und es ist der Tierhalter, 
der sich nicht traut zuzugeben, dass er sein 
Tier loswerden will. Und der kleinere Teil un-
serer Tiere stammt aus Beschlagnahmungen/ 
Verwahrungen der Gemeinden, des Veteri-
näramtes oder der Polizei, diese Tiere können 
wir dann vermitteln, wenn sie in unser Eigen-
tum übergehen.

Vermittlungsablauf
Nicht selten hören wir Sätze wie: Was kostet 
bei Euch ein Hund? Haben Sie Welpen (Hund 
oder Katze)? Ich möchte ein Kaninchen, ei-
gentlich will das Kind einen Hund, aber…..
Das wir keine Tiere verkaufen, sondern in 
gute Hände vermitteln, über Formulierun-
gen kann man reden. Allerdings gibt es Men-
schen, die mit einer Supermarktmentalität 
zu uns kommen. So geschehen im Kleintier-
haus. „Ich möchte einen Chinchilla. Eigent-
lich wollte ich eine Katze, aber die haben mir 
im Katzenhaus keine gegeben.“ Im ersten 
Moment dachten unsere Kleintierpfleger, 
man will sie testen, vielleicht sogar versteck-
te Kamera? Denn das Gespräch verlief wei-
ter höchst obskur. Angeblich hatte man sich 
ausgiebig mit der Chinchilla-Haltung befasst, 
dass die Tiere aber nicht einzeln gehalten 
werden, scheinbar überlesen. Egal, dann soll 
sie halt zwei mitgeben. NEIN, so läuft das bei 
uns nicht!!! Beratung wird groß geschrieben.
Bei der Hundevermittlung ist ein mehrmali-
ges Spazieren gehen und Kennenlernen er-
wünscht. 
Manche Hunde brauchen eine längere Zeit, 
um aufzutauen. Aber Geduld ist nicht jedes 
Interessenten Stärke. Charakterbeschrei-
bungen und Ansprüche der Hunde werden 
oftmals beiseitegeschoben, da man schon 
mehrere Hunde hatte und bisher mit jedem 
klar kam. Bei ungutem Gefühl unserer Hun-
depfleger kommt dann auch keine Vermitt-
lung zustande oder man bietet einen Probe-
tag an. Trotzdem kann es dann manchmal 
doch nicht reibungslos klappen, weil sich 
die Hunde nach einer gewissen Eingewöh-

Adoption statt Kauf

Hier exemplarisch an Hund, Katze und Kaninchen, was die Tiere uns tatsächlich kosten.

Tierschutz kostet

Hund
Ein Hund kostet das Tierheim durchschnitt-
lich 2 400 €

Die Schutzgebühr liegt zwischen 200 – 450 €

Jeder Hund kostet am Tag 24 €

Verweildauer im Schnitt 100 Tage = 2 400 €

Dazu kommen unter Umständen zusätz-
liche Kosten:
Erkrankungen/ Operationen, Spezialfutter etc.
Tierärztliche Leistungen:
Eingangscheck: 14,30 €
Entwurmung: 8 €
Flohprophylaxe: 10 €
Impfungen: bis zu 150 €
Chip und EUPass: 25,50 €
Diese Preise sind niedriger, da wir eigene 
Tierärzte haben.

Katze
Eine Katze kostet das Tierheim durch-
schnittlich 422 €

Die Schutzgebühr liegt zwischen 95 – 115 €

Jede Katze kostet am Tag ca. 15,36 €

Verweildauer im Schnitt 27 Tage = 422 €

Darin enthalten sind Kosten für:
Erkrankungen/OPs
Diätfuttermittel
Kastration (Kater 80 €, Katze 140 €)
Tätowierung 10 €
Tierärztliche Standardleistungen:
Eingangscheck: 10,20 €
Entwurmung: 8 €
Flohprophylaxe: 10 €
Impfungen: bis zu 100 €

Kaninchen
Ein Kaninchen kostet das Tierheim durch-
schnittlich 411 €

Die Schutzgebühr beträgt zwischen 40 – 50 €

Jedes Kaninchen kostet am Tag 9,39 € 

Verweildauer im Schnitt 43 Tage = 411 €

Tierärztliche Standardleistungen:
Eingangscheck: 10,20 €
Entwurmung: 8 €
Parasitenprophylaxe: 10 €
Grundimmunisierung: 50 € 
Darin enthalten sind Kosten für: 
Erkrankungen, OP‘s, Kastraktion etc.

nungszeit und oftmals auch Fehlverhalten 
der neuen Halter anders entwickeln als ge-
dacht. Dann stehen die Hundepfleger mit 
Rat und Tat zur Seite, bzw. der Hund kann 
bzw. soll an uns zurückgebracht werden.
Wir haben alles sehr erfahrene Tierpfleger, 
die ihre Tiere recht gut kennen, hellsehen 
steht nicht in ihrer Berufsbeschreibung. Es 

sind Tiere, Lebewesen, keine Gebrauchsge-
genstände auf die es Garantieleistung wie 
bei Haushaltsgeräten gibt. Die Zahlen der 
wieder zurückgebrachten Tiere hält sich bei 
uns auf einem erfreulich niedrigen Niveau, 
was für die gute Vermittlungsarbeit spricht. 
Unzufriedene Tierabnehmer wird es immer 
wieder geben und auch der eine oder ande-

re gute Platz wird uns durch die Lappen ge-
hen, weil das Gefühl die Tierpfleger vielleicht 
getrügt hat. 
Die vielen glücklichen Berichte von den neu-
en Familien, die uns mit Fotos, Mails und 
Briefen über ihr vierbeiniges Tierschutzkind 
erreichen, belegen, dass wir so falsch nicht 
liegen können.
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Aus 35 Notfällen mach 4 
Die Geschichte einer 
gelungenen Rettungs-
aktion
Im März 2016 berichteten wir in unserer ers-
ten Ausgabe der Tierschutzzeitung über die 
Aufnahme von 35 Notfallhunden aus einem 
Animal Hoarding Fall in Niederbayern.  Über 
155 Hunde fristeten dort ein erbärmliches 
Dasein. Was als einstige Tierliebe vor 20 
Jahren begann, endete durch unkontrollier-
te Vermehrung in einem Desaster. Um den 
vor Ort ansässigen Tierschutzverein zu un-
terstützen, reisten schließlich Vertreter von 
elf Tierheimen aus Bayern und BadenWürt-
temberg an, um die Tiere in einer vom bay-
erischen Landesverband des Deutschen 
Tierschutzbundes koordinierten Aktion ab-
zuholen. 

Das Tierheim in Reutlingen nahm bei dieser 
Aktion 35 Hunde auf, die damit gleichzeitig 
das gerade fertiggestellte und noch unbe-
nutzte zweite Hundehaus mit Leben füllten.  
Alle Hunde waren extrem verwahrlost und 
krank, viele hatten Bissverletzungen und 
einige waren blind, was vermutlich auf In-
zucht zurückzuführen ist. Hinzu kamen noch 
drei Hündinnen, die bereits trächtig waren 
und im Tierheim ihren Nachwuchs zur Welt 
brachten. Kurzum, die Pflege und Betreuung 
all dieser Tiere nahm viel Zeit in Anspruch 

und die Hundepflegerinnen leisteten un-
zählige Überstunden, um die armen Seelen 
zu päppeln und zu pflegen. Mit viel Einfüh-
lungsvermögen und Geduld wurden sie an 
Hundegeschirre gewöhnt, denn die Hunde 
kannten bis zu dem Zeitpunkt noch nichts. 
Gassi gehen, fremde Menschen, andere Tie-

re und andere Umwelteinflüsse waren ihnen 
unbekannt. 
Inzwischen sind einige Monate vergangen. 
Viele Geld- und Sachspenden, vor allem 
nach den Aufrufen in Facebook und unserer 
Tierschutzzeitung, sind bei uns eingegan-
gen. Inzwischen sind von den 35 Notfallhun-
den und sechs Welpen, nur noch vier da. Alle 
anderen konnten in ein neues Zuhause ver-
mittelt werden. Zwei besonders schöne Bei-
spiele unserer größten Sorgenkinder wollen 
wir hier zeigen: 

Glücklich vermittelte Sorgenkinder
Unser größtes Sorgen-
kind „Mauro“
Der kleine Kämpfer Mauro hat seine Familie 
gefunden! Abgemagert, schwach und kraft-
los kam er damals zu uns und kämpfte die 
ersten Tage ums Überleben. Mit ganz viel 
Liebe, Zuwendung und Geduld entwickelte 
er sich jeden Tag mehr zu einem lebens- 
frohen kleinen Kerlchen. 

Ende Mai durfte er das Tierheim verlassen 
und bei seiner neuen Familie einziehen (sie-
he Bericht Max Herfert Seite 10). Er hat zwar 
immer noch mit den Spätfolgen seiner Un-
terernährung zu kämpfen, aber eine liebe-
vollere Familie hätte er sich nicht wünschen 
können, in der er nun endlich sein neues  
Leben in vollen Zügen genießen darf. 

Lavina und Quincy 
Lavina litt unter epileptischen Anfälle und 
suchte besonders dringend ein neues  
Zuhause. Wie es der Zufall so will kam eine 
Familie ins Tierheim, die erst vor kurzem ihre 
Hündin verloren hatte und sich im Tierheim 
nur umschauen wollte. Dabei fiel ihnen La-
vina auf. Bei einer geplanten Kastration der 
Hündin kam es zu Komplikationen. Lavina 
hatte damals die Narkose nicht vertragen 
und einen schweren epileptischen Anfall 
erlitten. Was Epilepsie bedeutet wusste die 
Familie bis dahin noch nicht. Sie informier-

te sich eingehend bei den Hundepflegerin-
nen und über das Internet. Ihnen war klar 
– das schaffen wir! Anfang Juli durfte Lavina 
im neuen Zuhause einziehen. Ein Leben im 
Haus war neu für sie und vieles unbekannt 
und spannend. Ihren Menschen folgte sie 
überall hinterher. Da sie noch kastriert 
werden musste war die Anspannung natür-
lich sehr groß, wie sie die Narkose diesmal 
vertragen würde. Die OP verlief ohne Kom-

plikationen, sie hatte die 
Narkose problemlos ver-
kraftet und erholte sich 
sehr schnell. Inzwischen 
hat sie sich bestens ein-
gelebt, alle Tiere, egal ob 
Hunde, Katzen oder Scha-
fe werden von ihr freudig 
mit einem Schwanzwedeln 
begrüßt. Bis heute hat La-
vina keinen weiteren Anfall 
mehr bekommen, die Me-
dikamente können nun un-
ter Aufsicht der Tierärztin 
reduziert und hoffentlich 
bald ganz eingestellt wer-
den. 
…und dann kam noch 
Quincy hinzu
Quincy, der dort jetzt auf 
den Namen Joschi getauft 

wurde, ist der zweite Hund der Familie. Ih-
nen war klar, dass zwei der Nothunde bei 
ihnen ein neues Zuhause finden sollten. 
Quincy, der Blinde, hatte es ihnen ebenfalls 
angetan und so durfte er sechs Wochen spä-
ter einziehen. 

Doch wie würde Lavina reagieren? Würde 
sie ihren Platz als Prinzessin teilen? Die Be-
geisterung hielt sich in Grenzen, aber schon 
nach kurzer Zeit hatte sich alles eingespielt. 
Quincy verließ sich bei den Spaziergän-
gen voll und ganz auf Lavina. Wo sie hielt 
und schnupperte hielt auch Quincy an und 
schnupperte. Ein paar Tage später schon lief 
Quincy mit hoch gestelltem Schwanz und 
am Boden schnüffelnd eifrig voraus. Bereits 
nach kurzer Zeit wurde aus ihm ein selbst-
bewusster, blinder Hund, der voll und ganz 
seiner Familie vertraut die ihn rechtzeitig vor 
Hindernissen und Stolperfallen warnt. Inzwi-
schen hat er auch das Treppenlaufen gelernt 
und kann problemlos die Stufen vom ersten 
Stock hoch- und runterlaufen. Beide Hunde 
machen der Familie eine große Freude und 
es ist schön mitanzusehen, wie viel Liebe 
und Vertrauen sie einem entgegenbringen. 
Viele Tipps und Informationen, die sie sich 
im Vorfeld auch über den Umgang mit blin-
den Hunden geholt hatten haben gezeigt, 
dass man es schaffen kann.

Sorgenkind Mauro in seiner neuen Familie, glücklich vermittelt!

Die beiden Sorgenkinder in ihrem neuen Zuhause, glücklich vermittelt!

Kaum zu glauben, aus den verwahrlosten und völlig ausgemergelten Tieren wurde nach einiger Zeit diese ver-

schmusten und liebesbedürftigen Vierbeiner.

Beim Training – Die Leinenführigkeit wird nach Gewöhnung an das Geschirr erst innerhalb 
des sicheren Tierheimzauns geübt.

www.zaunsauter.de
Reutlingen • Telefon 07121/470031
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Was wäre das Tierheim  
ohne Facebook?

Spenden für Bounty

Im November 2011 haben wir die Gas-
sigeherSchulung eingeführt. Jeder 
(ab 16 Jahren), der mit unseren Tier-
heimhunden spazieren gehen möchte, 
muss seitdem eine Schulung durchlau-
fen. Schlimme Unfälle von Gassigehern 
bei anderen Tierheimen, haben dazu 
geführt, dass mittlerweile viele Tier-
heime dazu übergegangen sind Schu-
lungen einzuführen. Es ist ein Unter-
schied, ob ich mit dem eigenen Hund 
laufe oder einem fremden. Allein aus 

versicherungsrechtlichen Gründen gibt 
es einiges zu beachten. 

Deshalb geben wir den Teilnehmern in 
dem ca. 2,5 stündigen Seminar einen 
Überblick über die Besonderheiten der 
Tierheimhunde, Umgang mit fremden 
Hunden, Ausdrucksverhalten und wie 
der Spaziergang zum Vergnügen wird. 
Der Andrang ist immer groß und auch 
das Erstaunen, dass selbst erfahrene 
Hundehalter noch was lernen können.

Unser aktuelles Sorgenkind ist der 
7jährige Mischlingsrüde Bounty. Als er 
ins Tierheim kam, litt er bereits unter 
einer alten Verletzung an der linken 
Vorderpfote. Mittlerweile wurde er 
zweimal operiert. Einwandfrei auftre-
ten konnte er trotzdem nicht, durch 
die extreme Belastung beim Laufen 
hatte er immer wieder Schmerzen. Ein 
eigens für ihn entwickelter Stützschuh 
vom Tierorthopädieschuhmacher soll-
te Abhilfe schaffen und ein schmerz-
freies Gehen ermöglichen. Die Kosten 
beliefen sich auf knapp 800 Euro. Ein 
Aufruf auf Facebook, brachte den vol-
len Erfolg. Bereits nach sehr kurzer Zeit 
war das Geld zusammen und so konn-

te der spezielle Stützschuh angefertigt 
werden. Seither geht es ihm viel bes-
ser, was ihm allerdings noch fehlt ist 
ein ideales Zuhause. Hier hatte er lei-
der noch kein Glück. Er lebt zwar in ei-
ner erfahrenen Pflegestelle, denn das 
Tierheim allein wäre viel zu stressig für 
ihn, dennoch hat sich bislang niemand 
für ihn interessiert. Bounty braucht an-
fangs etwas Zeit, um neue Personen 
kennen zu lernen, dafür lohnt sich der 
Aufwand aber umso mehr. Hat er je-
manden in sein Herz geschlossen, folgt 
er ihm überallhin, kuschelt und spielt 
gerne. Etwas Zeit und Geduld sollte 
man aufbringen, dann hat man einen 
Freund, ein Hundeleben lang.

5 Jahre Gassigeher-Schulung

Wenn man sich die Frage heute stellt, dann 
ist das Tierheim ohne Facebook kaum mehr 
vorstellbar. Facebook ist zwar oft sehr zeit-
aufwendig, aber ohne diese soziale Platt-
form wäre es kaum möglich, in kurzer Zeit 
knapp 5000 Menschen in ganz Deutschland 
sowie im Ausland zu erreichen. So viele Tier-
freunde verfolgen bis jetzt unsere Seite.
Seit drei Jahren wird diese Plattform betrie-
ben und der Erfolg gibt uns Recht. Fundtiere, 
die niemanden zugeordnet werden konnten 
gelangten wieder in ihr Zuhause, über ak-
tuelle Geschehnisse kann sofort berichtet 
werden oder dringend benötigte Spenden, 
hauptsächlich für tierärztliche Versorgung, 
wurden in kurzer Zeit gesammelt. 
In unserer Tiervermittlung ist das Internet 
heute ebenfalls unverzichtbar. Viele Vier-
beiner und gefiederte Freunde fanden über 
die Landesgrenzen hinaus ein geeignetes 
Zuhause. Die Rückmeldungen der glücklich 
vermittelten Tiere lösen immer große Freu-
de und Befriedigung bei uns aus.

Ein paar Beispiele  zeigen, wie unverzichtbar 
Facebook heute geworden ist und was dank 
Ihrer Hilfe alles erreicht werden konnte: 
Happy End für Sunny
Im Mai wurde eine herrenlose Fundkatze 
abgegeben. Trotz Tätowierung konnten kei-
ne Besitzer ermittelt werden, da in einem 
Ohr die Nummer sehr schlecht lesbar war. 
Sie wurde auf knapp 17 Jahre geschätzt. Da 
keine Vermisstenmeldung vorlag wurde für 
Sunny, wie sie zwischenzeitlich getauft wur-
de, ein Aufruf auf Facebook gestartet. Auch 
hier konnten nach nur kurzer Zeit ihre Besit-
zer gefunden werden. 

Neue Familie für Linus
Ein besonders schweres Schicksal traf den 
kleinen Kater Linus. Er wurde in einem Gütle 
unter einem nur sehr schwer zugänglichen 
Verschlag neben seinen toten Geschwistern 
gefunden. Der Katzenmama muss etwas 
zugestoßen sein, nur so lässt sich erklä-
ren, warum schon zwei der drei Welpen tot  
waren und nur Linus völlig entkräftet und 
geschwächt geborgen werden konnte. 
Ein glücklicher Zufall wollte es, dass sich auf 
der Katzenstation eine Katzenmama mit ih-
ren zwei Wochen alten Babys befand. Gleich 
der erste Versuch, Linus bei der Ersatzmama 
unter zu schmuggeln, klappte auf Anhieb. 
Das Schicksal des kleinen Kerls berührte die 
Facebook-Gemeinde und viele verfolgten 
sein Schicksal mit großem Interesse. Nach 
angemessener Zeit konnte er schließlich in 
sein neues Zuhause ziehen, das ebenfalls 
über Facebook auf sein Schicksal aufmerk-
sam wurde. 

Garfield findet seine Familie wieder
Garfield kam als Fundkater ins Tierheim und 
wurde sofort auf Facebook veröffentlicht, ob 
ihn jemand erkennt. Er war schon sehr alt 
und vermutlich nierenkrank. Nach nur kur-
zer Zeit konnten die Besitzer von Garfield er-
mittelt werden. Er wurde schon schmerzlich 
vermisst, deshalb war die Freude auch sehr 
groß als die Familie ihren Kater wieder in die 
Arme schließen konnte. Nun genießt er sei-
nen Lebensabend wieder im trauten Heim 
und mit seinen geliebten Freigängen. 
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Freunde fürs Leben 

Lupo, 5 Jahre, Tschechoslowakischer Wolfs-
hund (groß)
Sehr anspruchsvolle Rasse, die viel Hun-
deverstand, Einfühlungs und Durchset-
zungsvermögen erfordert. Hat bereits eine 
Hundeschule besucht, ist aber aufgrund 
seines Jagdinteresses nicht ableinbar. Sucht 
hundeerfahrene Menschen in einem Zuhau-
se mit sicher eingezäuntem Garten.

Juna, 8 Jahre, MolosserMix (groß)
Steckt voller Lebensfreude und Neugier. 
Lebte bislang in einem Zwinger, hat von der 
Welt noch nicht viel gesehen. Das möchte sie 
jetzt alles nachholen, am liebsten mit Part-
nern an ihrer Seite, die ihr auch noch einiges 
beibringen können.

Oskar, 2 Jahre, American Akita (groß)
Sehr freundlicher Rüde, der sich über gro-
ße und kleine Zweibeiner sehr freut. Hatte 
bisher wenig Kontakt zu anderen Hunden, 
dafür geht er gerne spazieren und lässt sich 
geduldig bürsten. Mit Katzen nicht verträg-
lich, sucht Familienanschluss in Haus und 
Wohnung. 

Nilo, 6 Jahre, Jack Russell Terrier (klein)
Aufgeweckter und typischer JackRussellRü-
de, der vor allem Ballspiele und große Run-
den durch Wald und Flur liebt. Ausgiebige 
Kuschelstunden gehören ebenfalls zu sei-
nem Repertoire. Sucht aktive Familie, die mit 
ihm durch dick und dünn geht. 

Kurt, 2 Jahre, American StaffordshireBull-
terrierMix (mittel) Muskulöser und kompak-
ter Rüde, der sich über alle Menschen freut 
und gerne im Wasser planscht. Mit Katzen 
ist er nicht verträglich, den Kontakt zu an-
deren Hunden lernt er gerade. Kurt sucht 
sportliche Menschen ohne kleine Kinder, da 
er beim Herumtollen doch sehr wild ist. Den 
Wesenstest hat er bereits bestanden. 

Rishu, 6 Jahre, Mischling (mittel)
Einer von vier übrig gebliebenen Hunden 
aus einem Tierschutznotfall. Braucht etwas 
Kennenlernzeit, dafür vollführt er wahre 
Freudentänze wenn er bekannte Personen 
wahrnimmt. Rishu ist komplett blind, kommt 
aber sehr gut damit zurecht und geht bereits 
an der Leine spazieren.

»Mauros Kampf ums Überleben« 
Max Herfert ist dem Reutlinger Tierheim 
über seine Tiere sehr verbunden. Als ein 
Mensch, der mit wachen Augen und füh-
lendem Herzen an allem Leben um sich 
herum Anteil nimmt, befasst er sich an 
dieser Stelle unter der Rubrik „Spurensu-
che“ immer wieder mit den Beziehungen 
zwischen Menschen und Tieren. Er stellt 
Fragen, entwickelt Ideen, gibt Denkan-
stöße, zeigt Handlungsmöglichkeiten auf 
oder berichtet. 
Manche Personen, „Persönlichkeiten“ als 
verwendeter Begriff wäre bereits eine unbe-
absichtigte und nicht erwünschte Steigerung 
des Bildes mancher schwachen Charakte-
ren, die oft andere Menschen oder andere 
Lebewesen benötigen, um sich durch die Ab-
grenzung von ihnen und durch deren gleich-
zeitige Abwertung eine eigene Qualität „in 
die Tasche zu lügen“. 
Viele Tiere, gerade Haustiere wie zum Bei-
spiel Hunde, müssen ihren Haltern helfen, 
solche Lügen zu tarnen, um die Schwächen 
ihrer Herrchen zu verbergen. Die Unter-
schiede zwischen den anderen Säugetieren 
und uns Menschen sind allerdings durchaus 
geringer, als es vielen unserer Mitmenschen 
recht ist. Anatomisch gesehen vier Gliedma-
ßen, ein Körper, ein Kopf mit zwei Augen, 
zwei Ohren, eine Nase, ein Mund. Gelegent-
lich werden sogar „Ersatzteile“ den Organen 
von Säugetieren entnommen, um damit 
kranken Menschen zu helfen. Meine – aller-
dings von mir nicht von anderen Menschen 

ebenso erwartete oder vorausgesetzte Hal-
tung – verbietet mir, bei der erwähnten Nähe 
zwischen uns und den anderen Säugetieren, 
Tiere zu töten und zu essen. Mein Vorwurf 
mir selbst gegenüber, dadurch zum Kanni-
balen zu werden, wäre nicht abwegig. 
Neben der gerade erwähnten körperlichen 
Ähnlichkeit zwischen den anderen Säugetie-
ren und uns Menschen existiert aber auch 
eine enorme Nähe in der Psyche unserer 
liebenswerten Freunde wie Hunde, Katzen, 
Pferde, Esel und vielen anderen Tieren und 
uns, nämlich Trauer und Freude, Einsamkeit 
und Glücklichsein unter Artgenossen, Angst 
und Mut und andere seelische Regungen.  
Verzeihen Sie mir bitte diese doch sehr lan-
ge Einleitung zu dem Thema, zu dem Inhalt 
der geplanten Geschichte, die mir zurzeit so 
wichtig ist – „Mauro“.
In der Zeitung des Reutlinger Tierschutzes, 
Ausgabe 1 vom März 2016, erschien mit dem 
Titel „Mauros Kampf ums Überleben“ die 
Geschichte eines Hundes, bei dessen Halter 
die notwendige Liebe zu dem Tier und zu 
vielen anderen Tieren fehlte. In dem Bericht 
wurde erwähnt (gestatten Sie mir bitte die 
Zitate), dass „Mauro einer von 35 Hunden 
ist, die bei einem Tierschutznotfall im Tier-
heim aufgenommen wurden. Sein Zustand 
bei der Ankunft im Tierheim war kritisch und 
es war nicht sicher, ob er überhaupt überle-
ben wird. Infusionen halfen, seinen Kreislauf 
zu stabilisieren, seine zahlreichen Bisswun-
den müssen weiterhin behandelt werden, 

am liebsten möchte er auf den 
Schoß genommen werden um 
die Wärme und Zuneigung zu 
genießen.“ Sechzehn Besu-
che im Tierheim, genauer bei 
„Mauro“, halfen zwischen ihm 
und mir eine Beziehung entste-
hen zu lassen. Am Anfang sehr 
ängstlich, später etwas zutrau-
licher, begegnete er mir. Dann 
nahmen wir ihn mit zu uns nach 
Hause. Für ihn war es zunächst 
schwer, die Erfahrungen aus sei-
ner schlechten Vergangenheit 
abzulegen, zu vergessen. Als 
dann nach und nach sein Miss-
trauen durch Vertrauen, seine 

Unsicherheit durch Selbstvertrauen abge-
löst wurden, seine „Notwehr“-Bisse, die wir 
ihm nie übelnahmen, durch „auf den Schoß 
springen“ und Schmusen ersetzt wurden, 
seine Fähigkeit entstand und sich kontinu-
ierlich steigerte, bewusst zu spielen, in dem 
er sich zum Beispiel neckisch auf den Platz 
auf der Couch setzte, von dem er erwarte-
te, dass sich dort sein Herrchen hinsetzen 
will, um dann mit einem hohen Ton Protest 
einzulegen. Ohne es je ein einziges Mail bei 
seinem „Schnappen“ ernst zu meinen, biß er 
nur noch „der Form halber“, ohne dabei zu 
verletzen. 
Offensichtlich wollte er das harmonische 
Verhältnis, das zwischen uns entstanden 
war, nicht reduzieren. Enorm ist auch seine 
Fähigkeit, sich eine genaue Vorstellung unse-
rer Räumlichkeit in unserem Haus einzuprä-
gen, da er trotz seiner Blindheit beider Au-
gen an keinen Türrahmen stößt, die Treppen 
hinauf und herab läuft, als würde er sehen. 
Schön, dass er bemerkte, dass er ohne jeden 
Vorbehalt von uns geliebt wird. Wir begrei-
fen sehr dankbar, wie richtig es war, dieses 
wunderbare Wesen zu uns zu nehmen. 

Örtel & Spörer

Max Herfert, geb. 1953, 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.
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Spendenaktionen 
für das Tierheim

Maja Reiber und Annika Schnizler haben vor 
ihrem Haus einen Flohmarkt veranstaltet. An 
fünf aufeinanderfolgenden Tagen haben sie 
insgesamt 71 Euro eingenommen, der Erlös 
ging komplett ans Tierheim.

Drei Paletten Futter erreichten uns von der  
Firma Pets Nature als Spende. Das hochwertige 
Futter ist besonders für Allergiker geeignet. 

Das Reisebüro „Karibik and more“ in Dettin-
gen veranstaltete zum Frühlingserwachen 
in Dettingen die Aktion „Kinderschminken“. 
Insgesamt konnten 102,50 Euro erzielt wer-
den.

Emma Lou sammelt zu ihrem fünften Geburtstag von allen Angehörigen und 
Freunden Futter für das Tierheim! Großer Respekt an Emma!

Spendenübergabe durch zwei Vertreterinnen der Klasse 7c des 
Isolde-Kurz-Gymnasiums Reutlingen. Durch Kuchenverkauf in der 
Schule 32 € für das Tierheim gesammelt.

Mit der Spendenaktion „Von mir – Für Dich“ 
unterstützt der CAPMarkt in Reutlingen Or-
schel-Hagen gemeinsam mit seinen Kunden 
bedürftige Menschen oder soziale Projekte 
vor Ort. Bei dieser Aktion konnten die Kun-
den prall gefüllte Tüten in Höhe von 5 Euro 
für ihren täglichen Bedarf erwerben. Pro ver-
kaufte Tüte geht Futter an das Tierheim. Vie-
le Reutlinger Bürger haben mitgemacht und 
so kam eine große Futterspende zusammen.  

Wir freuen uns immer wieder, wenn wir sehen mit wie viel Ideenreich-
tum und Engagement Kinder und Erwachsene Spenden für das Tierheim 
sammeln. Dabei spielt es keine Rolle um welche Beträge es sich handelt. 
Es zählt jeder Cent der in die Tierheimkassen kommt. An dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für die tollen  
Aktionen. 
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Die Klasse 3c der Uhland-
schule Glems verkaufte auf 
dem Metzinger Wochen-
markt Dekoartikel, die sie 
durch die von der Firma 
Storopack gestifteten Tech-
nik-Kiste KiTec (Kinder ent-
decken Technik) selbst her-
gestellt haben. Insgesamt 
kamen knapp 580 Euro zu-
sammen. 



Katzenjammer 
– Same procedure every year

Schmusebedürftige Samtpfoten

Angelina, 5 Monate, Europäisch Kurzhaar
Freche und sehr neugierige Katzendame, die 
viel Spaß am gemeinsamen Spielen als auch 
Kuscheln hat. Wäre gerne in einer Familie in 
der immer was los ist. 

Attila, ca. 1 Jahr, Europäisch Kurzhaar
Jungkater, möchte noch viel im Leben entde-
cken. Sucht aufgeschlossene Familie, bei der 
Unfug machen erlaubt und ruhige Momente 
mit eingeschlossen sind. 

Eleonore, 11 Jahre, Europäisch Kurzhaar
Katze wurde nach dem Umzug ihrer Besit-
zer einfach zurückgelassen. Mit ihren elf 
Jahren ist sie noch sehr rüstig und fit. Sucht 
ein neues Seniorenplätzchen in dem sie für 
immer bleiben darf. 

Farinella, 3 Jahre, KarthäuserMix
Als ihr Besitzer starb musste die hübsche Fa-
rinella im Tierheim abgegeben werden. Jetzt 
wünscht sie sich nichts Sehnlicheres als ein 
neues Zuhause bei Menschen, die sie versor-
gen und sie bei sich aufnehmen. 

Jonathan, 8 Monate, Europäisch Kurzhaar
Hat jede Menge Flausen im Kopf. Übermütig 
und voller Elan stellt er manchmal das Kat-
zenzimmer auf den Kopf. Versteht sich gut 
mit anderen Katzen. 

Bastian, 5 Jahre, Europäisch Kurzhaar
Finderin beobachtete herrenlosen Kater 
schon mehrere Wochen. Da sich niemand 
um den Kater kümmerte brachte sie ihn ins 
Tierheim. Bastian mag es eher etwas ruhig 
und gemütlich. 

Jedes Jahr massenhaft 
vermisste Katzen 
Rund 1000 Anrufe, Mails und persönliche 
Meldungen von vermissten Katzen gehen 
jährlich bei uns ein. Die meisten aus dem 
Landkreis Reutlingen, aber auch aus den be-
nachbarten Landkreisen Tübingen und Ess-
lingen. Hauptsaison der verloren geglaubten 
Katzen ist eindeutig der Sommer, besonders 
dann, wenn die Familie in Urlaub war und 
Nachbarn oder Verwandte die Katzen ver-
sorgen sollten. 
Pro Tag erreichen uns in der Zeit mehrere 
verzweifelte Anrufe, ob die geliebte Samt-
pfote nicht bei uns gelandet ist. Die Katze 
oder der Kater fehlt seit einem Tag oder 
auch schon mehreren Wochen, manche ha-
ben bereits in der Nachbarschaft rumgefragt 
oder sogar Suchplakate aufgehängt, andere 
haben gehofft, das der Ausflug vielleicht nur 
etwas länger war und das Tier bald wieder 
vor dem heimatlichen Fressnapf sitzt.

Wie läuft es im Tierheim ab?
Meldet jemand sein Tier vermisst, dann er-
fragen wir zuerst alle wichtigen Daten. Seit 
wann und wo wird das Tier vermisst, wie 
sieht es aus, männlich/weiblich/kastriert, 
ist es tätowiert oder gechippt? Wenn Tiere 
gefunden werden oder durch unseren Not-
dienst eingesammelt werden müssen, wird 
immer zu allererst überprüft, ob eine Täto-
nummer im Ohr steht und ob ein Chip vor-
handen ist. 

Ist das der Fall, dann schauen wir nach, wel-
cher Tierarzt in Betracht kommt und fragen 
dort nach bzw. bei einem Chip wird bei den 
beiden großen Haustierregistern Deutsches 
Haustierregister e.V. und Tasso e.V. nachge-
fragt.
Hat der Halter sein Tier registrieren lassen 
und auch seine aktuelle Adresse dort hin-
terlegt, dann steht einer glücklichen Zusam-
menführung nichts im Weg. Leider denken 
viele, dass ihr Tier automatisch registriert ist, 
wenn es einen Chip hat, das ist jedoch ein 
großer Irrtum. 
Das ist die Aufgabe des Tierhalters!
Die allermeisten Katzen sind allerdings eher 
tätowiert, was das Erkennen auch für Laien 
einfacher macht. Denn die Buchstaben und 
Nummern in den Ohren sind gut sichtbar 
und erfordern kein spezielles Lesegerät.

Katzen, die durch uns vermittelt wurden, 
haben in einem Ohr RT16 (Reutlingen z.Zt. 
2016) und im anderen Ohr TH (steht für Tier-
heim) sowie eine fortlaufende Nummer. Wir 
und auch die jeweiligen Tierärzte, bei der der 
Kater oder die Kätzin tätowiert wurde, füh-
ren Listen, wem das tätowierte Tier gehört. 

Hauskatzen brauchen keine 
Kennzeichnung?
Fehleinschätzung. Es passiert sehr oft, dass 
reine Hauskatzen durch Fenster oder Türen 
entwischen und ohne Kennzeichnung ist es 
dann schwierig den Besitzer ausfindig zu

machen. Unkastrierte Tiere entfernen sich 
auch in einem größeren Umkreis und nicht 
selten sind Katzen auch schon in Autos und 
Lieferwagen eingestiegen und dann weit 
entfernt von zuhause rumgestreunt.

Unser Appell an alle Katzenhalter
Bitte lassen Sie ihre Tiere kennzeichnen,  
registrieren und kastrieren. Die meisten wild 
lebenden Katzen sind ehemalige „Familien-
katzen“, die weggelaufen oder ausgesetzt 
wurden. Sind sie nicht kastriert, dann ver-
mehren sie sich rasant.
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Rottenburger Schüler in Aktion

Jedes Jahr wird in den Sommerferien an 
zwei Terminen ein spannender Tag für 
Kinder zwischen zehn und sechzehn Jah-
ren im vereinseigenen Tierheim ange-
boten. Auf lockere und spielerische Art, 
lernen die Kinder das Tierheim und seine 
tierischen Bewohner kennen. 
Zum ersten Mal mit dabei waren in diesem 
Jahr Kinder der Gemeinde Mössingen, die 
einen Tag im Tierheim erleben konnten.  
Veranstaltet wird das Kinderferien- 
programm von den jeweiligen Gemeinden. 
Wie immer waren die Teilnehmerplätze 
schnell vergeben. Beim Besuch der einzel-
nen Tierstationen lernen die Kinder viel  
Wissenswertes über die Tiere im Tierheim 
sowie einer artgerechten Haltung kennen. 
Viel Spaß haben die Kids immer beim nach-
folgenden Quiz, bei dem sie das Erlernte um-
setzen können. Nach einer kurzen Stärkung 
gibt es dann für die Kinder ein besonderes 
Highlight. Das Gassi gehen mit ein paar  
ausgewählten Tierheimhunden. Beim Streif-

Kinderferienprogramm im  
Tierheim

Die Aufnahme der 35 Notfallhunde sowie 
das Ausmaß des gesamten Animal Hoar-
ding Falls hat in den Medien für große 
Schlagzeilen gesorgt. Im Radio als auch 
in den Lokalzeitungen wurde darüber 
berichtet. Viele dringend benötigte Sach- 
und Geldspenden gingen nach kurzer Zeit 
bei uns ein.
Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a des 
St. Meinrad Gymnasium in Rottenburg hör-
ten vom Tierschutzfall in der dortigen Lokal-
zeitung und planten mit ihrem Werkslehrer 
ein gemeinsames Projekt. Ein Schüler der 
Klasse 6a hatte zuvor die Idee, benutzte Piz-
zakartons zu sammeln, um bei der dortigen 
Pizzeria Pfandgeld in Höhe von 0,50 € zu er-
halten. Das Geld sollte in ein soziales Projekt 

fließen, man entschied sich den Notfallhun-
den zu helfen. Um mehr Geld zusammen zu 
bekommen, sammelten die Kinder zusätz-
lich Pfandflaschen. Wie das Geld  sinnvoll 
investiert werden kann, wollten sie von uns 
erfahren. 
Da in manchen Hundeausläufen noch Hun-
dehütten für die Neuankömmlinge fehlten 
sowie ein Podest auf dem die Vierbeiner to-
ben können, kauften die Schüler von dem 
gesammelten Geld Material und fingen an 
im Werksunterricht unter der Leitung ihres 
Lehrers Hundehütten und ein Podest zu 

bauen. Jede freie Zeit die sie hatten wurde 
genutzt, um die Hütten zu bauen und alle 
Teilnehmer hatten sichtlich Spaß dabei. 
Ende April waren 30 Schülerinnen und Schü-
ler, einige Eltern sowie der Lehrer vor Ort, 
um die Spenden zu übergeben. 
In einem der neuen Hundeausläufe wurden 
die fertigen Teile aufgebaut und man warte-
te gespannt auf die Reaktion der Hunde. Die 
hatten nach kurzer Zeit Kontakt zu den Ju-
gendlichen aufgenommen und erkundeten 
interessiert die neuen Spielgeräte.
Herzlichen Dank für diese tolle Aktion!

zug durch den umliegenden Wald gibt es 
immer viel Interessantes zu sehen und für 
ausgiebige Kuschel- und Streicheleinheiten 
mit den Vierbeinern bleibt immer genügend 
Zeit. Auch im nächsten Jahr ist das Tierheim 

wieder mit dabei. Den Nachwuchs an den 
respektvollen und verantwortlichen Um-
gang mit Tieren heranzuführen, ist eines der  
Herzensangelegenheiten des Tierschutz- 
vereins.

Immer wieder beschäftigt die Frage 
der Hundehaltung in einer Mietwoh-
nung die Gerichte. In nachstehend 
geschildertem Fall hatte das Amtsge-
richt Hannover zu entscheiden, ob der 
Kläger in einer Mietwohnung einen Mi-
schlingshund halten darf, obwohl die 
Eigentümergemeinschaft beschlossen 
hatte, die Tierhaltung bei Neuvermie-
tungen zu untersagen und in dem ge-
schlossenen Mietvertrag geregelt ist, 
dass für jede Tierhaltung, insbeson-
dere für Hunde und Katzen, eine vor-
herige Genehmigung des Vermieters 
eingeholt werden muss.
Die beklagte Vermieterin trug vor, 
dass der Mischlingshund „Toby“ ande-
re Hausbewohner störe, da er bellend 
und unangeleint durch das Treppen-
haus geführt würde. Der Hund ver-
schmutze den Hausflur und zerkratze 
die Treppenstufen.
Zunächst stellte das Gericht fest, dass 
der von der Eigentümergemeinschaft 
gefasste Beschluss gegenüber dem 
Kläger, als Mieter der Wohnung, keine 
Wirkung entfalten kann, sondern nur 
zwischen den Wohnungseigentümern 
gilt. Für den Mieter gelten zur Beur-
teilung der Frage, ob der Hund in der 
Mietwohnung gehalten werden darf 
oder nicht, ausschließlich die allgemei-
nen Regeln des Mietvertragsrechts. 
Danach ist ein generelles Verbot der 
Haltung von Hunden und Katzen unzu-
lässig. Zur Beurteilung der Zulässigkeit 
ist jeweils auf den Einzelfall, die damit 
ggf. verbundenen Beeinträchtigungen, 
sowie die verschiedenen Interessenla-

gen abzustellen. Zur Beurteilung der 
Sachlage war vorliegend eine umfas-
sende Beweisaufnahme notwendig, 
die im Ergebnis zeigte, dass durch den 
Mischlingshund keine unangemesse-
nen Beeinträchtigungen durch Lärm 
oder Schmutz gegeben waren und die 
Wohnung der Größe nach zur Hunde-
haltung auch geeignet ist.
Im Hinblick auf die Kratzspuren im 
Treppenhaus führte das Gericht aus, 
dass ein Treppenhaus in einem Mehr-
familienhaus stark frequentiert wird 
und einer gesteigerten Abnutzung 
unterliegt. Kratzer, auch durch Hun-
dehaltung verursacht, sind daher hin-
zunehmen. Zumal vorliegend Kratzer 
auch in den Bereichen des Treppen-
hauses festgestellt wurden, die vom 
Hund nicht genutzt wurden.
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, 
dass die Hausgemeinschaft durch die 
Hundehaltung nicht in unzumutbarem 
Maße beeinträchtigt ist und für den 
Kläger das Recht zur Hundehaltung 
als Ausdruck des Rechtes der freien 
Bestimmung des höchstpersönlichen 
Lebensbereiches fortbesteht.

Amtsgericht Hannover, 
Urt. V.  28. 4. 2016541 C 3858/15
Quelle: Amtsgericht Hannover, 
Pressemitteilung v. 28. 4. 2016

Bevor man also auf sein „Hundeglück“ 
verzichtet, lieber einen Anwalt fragen!

Elena Döbereiner, 
Rechtsanwältin

Elena Döbereiner und ihrem Hund Bobby.

Hundehaltung 
in der Wohnung

Bitte mit Licht!
Sicherheit bei Dunkelheit 
Gassi gehen im Dunkeln bleibt Hundebesitzern auch 
während der kalten Jahreszeit nicht erspart. Verant-
wortungsvolle Hundebesitzer kleiden nicht nur sich 
selbst, sondern auch ihre Hunde sichtbar, um sich 
und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. 
Viele Hundehalter sind abends und in den frühen 
Morgenstunden mittlerweile mit reflektierender Klei-
dung, Taschen oder Stirnlampe unterwegs. Für Hunde 
gibt es von Leuchthalsbändern über blinkende Anhän-
ger bis fluoreszierende und beleuchtete Westen mitt-
lerweile eine riesige Auswahl. Ob kleiner oder großer 
Hund, ob Kurzhaar oder Langhaar, es gibt für alle etwas 
passendes. Allerdings vergessen Spaziergänger, Jogger 
und auch Reiter häufig, dass auch sie im Dunkeln ohne 
entsprechende Beleuchtung schwer zu erkennen sind. 
Selbst mancher Radfahrer verzichtet auf Licht oder hat 
nur eine unzureichende Beleuchtung am Rad. 

Als Gassigeher erschreckt man im Dunkeln oft zu 
Tode, weil der Hund den Entgegenkommenden plötz-
lich mit Bellen ankündigt oder Herr/Frau und Hund 
erschrecken beide, weil der Radfahrer kurz vor einem 
klingelt und man sich nur noch knapp zur Seite retten 
kann.
Unser Wunsch, um entspannt und gefahrlos auch im 
Winter Spazierengehen zu können, ist es für alle Ver-
kehrsteilnehmer, ob zu Fuß, zu Rad oder hoch zu Roß, 
gut sichtbar zu sein.
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Tierschicksale berührten uns auch in den 
letzten Monaten wieder sehr. Vor allem in 
den Sommerferien nahm die Zahl zurück-
gelassener Tiere wieder zu. Ausgesetzt oder 
abgegeben, jedes einzelne ein Lebewesen, 
das verdient hat ein artgerechtes, umsorgtes 
Leben zu führen.
Zwei ausgesetzte Kaninchen in den 
Sommerferien
In den Sommerferien wurde auf einem Park-
platz ein Käfig mit zwei ausgesetzten Kanin-
chen gefunden. Eines der beiden Tiere war 
in einem miserablen Zustand, sehr abgema-
gert und apathisch. Die Tiere wurden seit 
längerem nicht mehr anständig versorgt. 
Leider kam für das weiße Kaninchen jede 
Hilfe zu spät,  es verstarb in der Nacht. Das 
andere Kaninchen Lauretta hat es geschafft. 
Mit viel Liebe und Zuwendung wurde es ge-
sund gepflegt. 

Tierschutzalltag

Ausgesetzt im Wald 
Kaninchen Gilian wurde ausgesetzt im Wald 
gefunden. Es war von Anfang an ein großes 
Sorgenkind, chronische Verdauungsinsuffi-
zienz und ein verstopfter Tränennasenkanal 
machten viele Tierarztbesuche notwendig. 
Gilian, der tapfere Kämpfer ist inzwischen 
ein zutraulicher und lustiger Kerl, der mit 
Lauretta vergesellschaftet werden konnte.

Ohne Versorgung zurückgelassen
Ohne Versorgung wurde dieses Kaninchen 
im Käfig zurückgelassen, während die Be-
sitzer in den Urlaub fuhren. Eine Nachbarin 
hatte sich im Tierheim gemeldet und über 
das verwaiste Kaninchen informiert. Die 
Tierschutzmitarbeiter waren über die Rück-
sichtslosigkeit der Besitzer geschockt. Es 
hatte nur ein paar Scheiben trockenes Brot 
im Käfig, Trinkwasser fehlte ganz. Der Käfig 
stand unter einem Gartentisch und war nur 
notdürftig mit einem Schirm gegen die Hitze 
geschützt. 

…doch es gibt auch freudige Nachrichten!

Happy Ent(e) für Warzenente Entonia
Schöner hätte die Vermittlung von Warze-
nente "Entonia" nicht enden können. Nach 
einem Aufruf beim Radiosender Antenne 1 
in der Sendung "Tier nach vier", in der Ento-
nia vorgestellt wurde, meldeten sich Inte-
ressenten, die ihr ein ideales Zuhause mit 
anderen gefiederten Freunden bieten konn-
ten. Bereits einen Tag später erreichten uns 
die ersten Fotos von ihrem neuen Zuhause. 
Wenn das kein Happy En(t) ist.

Chamäleon auf Abwegen
Ein besonders exotischer Gast kam Anfang 
September ins Tierheim. Ein Chamäleon völ-
lig abgemagert und geschwächt. Es rechnete 
niemand damit, dass sich jemand melden 
würde. Umso überraschter waren wir, als 
sich tatsächlich eine Familie bei uns melde-
te. Sieben (!) Wochen zuvor konnte Felix, das 
Chamäleon, durch einen kleinen, unachtsa-
men Moment entwischen. Alle Befragungen 
in der Nachbarschaft blieben ohne Erfolg, 
Felix blieb verschwunden. Rechtzeitig zum 
Beginn der kühleren Jahreszeit gab Felix 
seine Tarnfärbung auf, nur so konnte er 
unweit von seinem Zuhause gefunden wer-
den. Unser Kleintierpfleger freute sich sehr 
als er Ausreißer Felix wieder seinem kleinen 
Freund übergeben konnte. 
Freud, aber auch viel Leid erleben die Tier-
heimmitarbeiter jedes Jahr. Tiere, die un-
versorgt zurückgelassen werden oder krank 
und oft in miserablen Zustand irgendwo 
ausgesetzt werden. Der Tierschutzverein 
appelliert an dieser Stelle nochmal an alle 
Tierhalter. Wenn Sie ihr Tier nicht mehr ver-
sorgen können, wenden Sie sich bitte an das 
Tierheim! 

Auch hier sind wir für jede Spende dank-
bar, denn die medizinische Versorgung und 
Behandlung der Vierbeiner kostet sehr viel 
Geld. Helfen Sie uns, damit auch wir weiter 
helfen können!  

Kleine Tiere ganz Groß

Lugia und Sichlor, Wellensittiche
Das Pärchen möchte gerne zusammen 
vermittelt werden, deshalb suchen wir ein 
gemeinsames Zuhause (gerne auch zu be-
reits vorhandenen Wellensittichen) in einer  
großen Voliere.  

Schiggy, Gelbwangenschildkröte
Schmuckschildkröte, die beim Abfischen 
des Kaltentalweihers in Bad Urach gefun-
den wurde. Frisches, gefiltertes Wasser, ein 
ausreichend großes Aquarium mit Trocken- 
bereichen sowie die richtige Futterzusam-
menstellung ist nur ein Teil der Ansprüche, 
die eine Wasserschildkröte stellt. 

Toweli und Ike, 2 Jahre, Degus
Degus erfreuen sich immer größerer Be-
liebtheit. Wer die Tiere richtig hält, hat an 
ihnen viel Freude. Toweli und Ike lieben 
es, in ihrer geräumigen Unterbringung zu  
Toben, Buddeln und Spielen. Die Kleinnager 
lassen sich nur schwer erziehen und sind 
eher zur Beobachtung geeignet. 

Großkaninchen, unterschiedlichen Alters 
und Farbgebung
Mehrere Großkaninchen (männlich kastriert 
und weiblich) tummeln sich gerade im Klein-
tierhaus. Sie können entweder zu zweit oder 
einzeln zu bereits vorhandenen Partner- 
tieren vermittelt werden.  

Hydropie, Gelbwangenschildkröte
Erfordert besondere Haltungsansprüche. Sie 
sollte bei 28 Grad Wassertemperatur und 
mindestens 28 Grad Lufttemperatur gehal-
ten werden. Leider werden immer wieder 
solche Tiere an Bachläufen oder stehenden 
Gewässern ausgesetzt.  

Charly und Kimberly, Kaninchen
Beide wurden in den Sommerferien ausge-
setzt vorgefunden. Sie waren in sehr schlech-
tem Zustand und haben sich im Tierheim 
kennen- und lieben gelernt. Nun möchten 
sie für immer zusammen bleiben.  

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

Praxis für Tiernaturheilkunde • Alexandra Weiße 
Tierheilpraktikerin (ATM)

Telefon: 0176-43 00 66 94 
info@tierheilpraxis-weisse.de • www.tierheilpraxis-weisse.de 

TIERHEILPRAXIS
Fr ickenhausen
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Mit Ihren Spenden helfen Sie Tieren

Zwischen 600 und 800 
Tiere landen als soge-
nannte Fundtiere jährlich 
im Reutlinger Tierheim. 
Sie sind weggelaufen oder 
wurden von ihren Haltern 
einfach dem Schicksal überlassen und aus-
gesetzt. Zu den Fundtieren zählen wir aber 
auch die verletzten Tauben, Igel und den ein 
oder anderen selteneren Gast, die zu uns 
gebracht werden und die dann je nach Tier-
art wieder in die Freiheit zurückgehen oder 
an entsprechende Fachleute weitergegeben 
werden. Allerdings immer erst nach der me-
dizinischen Erstversorgung oder auch völli-
gen Genesung der tierischen Patienten.
Der ca. achtjährige Schäferhundrüde Prinz 
Lui ist eines der Fundtiere bei uns, der die 
Herzen besonders berührt hat. In schlech-
tem körperlichem Zustand wurde er in einer 
Garage aufgefunden und von Tierheimmit-
arbeiterinnen abgeholt. Dankbar in guten 
Händen zu sein, zeigte sich Prinz Lui als See-
le von einem Hund.
Das Gefühl trügte die Hundepflegerinnen 
nicht, dass sich für diesen armen, unge-
pflegten Kerl niemand melden würde, der 
ihn vermisste. Wir vermuten, dass man ihn 
aussetzte, weil er alt und krank ist und die 
medizinische Versorgung wahrscheinlich 
zu teuer. Nach der Eingangsuntersuchung 
stellte unsere Tierärztin fest, dass seine  

Im Stich  
gelassen

Wir holen Tiere aus Not und Elend, versor-
gen und pflegen ihre geschundenen Körper, 
trösten ihre verletzten Seelen. Wir führen 
sie in ein würdiges Tierleben und geben ih-
nen verloren gegangenes Vertrauen zu uns 
Menschen wieder zurück.Das alles kostet 
viel Geld. Wir geben es gerne aus für unsere 
Schutzbefohlenen. Noch nie haben wir ein 
Tier im Stich gelassen, auch nicht bei »lee-
ren 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

Ich möchte den Tieren helfen und erkläre 
dehalb meinen 

Beitritt zum Tierschutzverein 
Reutlingen u.U.e.V

Mein Beitrag beträgt  jährlich
   vierteljährlich
   monatlich

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

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Geburtstag: 

Beruf:

Datum:

Unterschrift:

Einzugsermächtigung
IBAN:

BIC:

Ich ermächtige den Tierschutzverein 
Reutlingen e.V. den Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto abzubuchen. Diese Einzugs-
ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. 
Bitte buchen Sie den Betrag ab.

Datum: 

Unterschrift:
Senden Sie die Beitrittserklärung an:
Tierschutzverein Reutlingen u.U.e.V.
Im Stettert 1-3, 72766 Reutlingen
Wir sind als gemeinnütziges und besonders 
förderungswürdig anerkannt. Beiträge und Spenden 
können Sie in Ihrer Einkommenssteuererklärung 
§ 10 b EStG als Sonderausgaben geltend machen.

Wir danken Ihnen sehr herzlich!

 

Tierheim tut Not und ist auch 
immer wieder in Not 
Man muss nicht unbedingt ein Tierfreund 
sein, um die Hilfe des örtlichen Tierheims 
in Anspruch zu nehmen. Doch wer nimmt 
den Hund auf, der herrenlos auf der Straße 
rumläuft, die Katze, die angefahren vor dem 
Haus liegt, wer fängt Vögel in Büros oder im 
Notfall auch mal ein Minischwein in der Tief-
garage ein? Die Mitarbeiter des Tierheims!
Das Tierheim Reutlingen erfüllt seit rund 50 
Jahren Aufgaben, die sonst die einzelnen Ge-
meinden des Landkreises erfüllen müssten. 
Wenn es kein Tierheim gäbe, dann müssten 
entlaufene, ausgesetzte oder beschlagnahm-
te Tiere von der jeweiligen Gemeinde unter-
gebracht und versorgt werden. Doch wohin 
mit Tieren, die aus den unterschiedlichsten 
Gründen abgegeben bzw. untergebracht 
werden müssen aufgrund Krankheit, Pfle-
ge oder auch Todesfall der Tierhalter? Fälle 
von krankhaftem Sammeln von Tieren, soge-
nanntes Animal Hoarding, wie bereits mehr-
fach auch im Landkreis Reutlingen schon 
vorgekommen, stellen immer große Proble-
me dar. 40 Katzen, 150 Zebrafinken oder 35 
Hunde auf einen Schlag unterzubringen, das 
ist auch für größere Tierheime eine Heraus-
forderung. Das Tierheim hat seine Berechti-
gung und Zahlen belegen den permanenten 
Bedarf an sowohl Unterbringungsmöglich-
keiten für Tiere als auch Informationen bei 
Fragen rund ums Tier. Zwischen 1 750 und 
1 950 Tiere durchlaufen das Tierheim jährlich, 
die Verweildauer reicht von einem Tag bis 

hin zu Jahren, besonders bei Hunden, die alt, 
krank oder schwierig sind. 365 Tage im Jahr 
müssen die Tiere versorgt werden, da ist das 
Stammpersonal von rund 20 Mitarbeitern 
immer noch nicht ausreichend, Aushilfen 
und viele Ehrenamtliche sind gefragt, um die 
Vierbeiner zu versorgen, aufzupäppeln und 
zu pflegen.

Futter, tierärztliche Versorgung und Medi-
kamente, aber auch Personal, Gebäude, Re-
paraturen, Versicherungen und vieles mehr 
verschlingen pro Jahr 750 000 Euro, die der 

Ellenbogengelenke stark vergrößert sind. 
Das erklärte seinen wackeligen Gang und 
das unsichere Standbild. Ursache dafür ist 
eine starke Arthrose und eine beginnende 
Hüftdysplasie, kurz HD genannt. Trotz seiner 
gesundheitlichen Probleme ist Prinz Lui ein 
äußerst lebenslustiger Rüde, der sich über 
alle Menschen freut und sich gerne kraulen 
und streicheln lässt. Prinz Lui ist einer von 
vielen, die auch dieses Jahr von uns nicht im 
Stich gelassen wurden. 
Nur durch Ihre Hilfe ist es möglich, Tieren 
wie ihm zu helfen und die bestmögliche  Ver-
sorgung zu bieten. Um die bisherigen Kosten 
der medizinischen Behandlung Prinz Luis 
zu decken und weitere Untersuchungen er-
möglichen zu können sind wir auf Ihre Hilfe 
angewiesen. Helfen Sie uns mit Ihrer Spen-
de. Herzlichen Dank im Namen von Prinz Lui 
und all den anderen, die dadurch die Chance 
auf ein besseres und oft auch schmerzfreies 
Leben erhalten!

Naturheilpraxis 
für Körper und Seele

Georg Schwenk
Heilpraktiker, Dipl. Sozialpädagoge
• Gelenk- u. Wirbelsäulentherapie
• Rebalancing
• Hawaiianische Massage 
• Körperorientierte Psychotherapie

Christine Conzelmann
Heilpraktikerin,Yogalehrerin
• Flow-Yoga-Kurse 
• Shiatsu (Meridian-Energie-Massage)
• Akupunktur
• Homöopathie

Lenaustraße 13 • 72764 Reutlingen
Telefon 07121/69 70 808
www.heilpraxis-fuer-koerper-und-seele.de

WolleVerkauf
stricken, filzen, häkeln 

Achalmstr. 2,
72531 Ödenwaldstetten 

0173-1863139 

www.radelrutsch-nadelspiel.de
MoDiDo Fr 9-12 + 14-18Uhr

Sa 9-15 Uhr

Komplettlösungen rund um Sanitär, Bad, Heizung, Dach und Wand.
Solar/Pellet/Mini-Blockheizkraftwerke.

Ihr Partner bei Renovierung und Neubau.
Seit über 60 Jahren Handwerk aus Eningen.

Haustechnik
Im Grund 8 . 72800 Eningen 

Tel. (07121) 98 94-0 . Fax 98 94-20
e-mail: info@dingler.com

www.dingler.com

Sanitär Heizung Flaschnerei Apparatebau Lasertechnik
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Tierschutzverein Reutlingen und Umgebung 
e.V., der der Träger des Tierheims ist, erwirt-
schaften muss. Zuschüsse gibt es keine. Mit-
gliedsbeiträge, Vermittlungsgebühren, Erlös 
aus der Aufnahme von Pensionstieren, Tier-
heimfeste und vor allem Spenden sichern 
den Erhalt des Tierheims. Mit den Gemein-
den des Landkreises Reutlingen sind Dienst-
leistungsverträge abgeschlossen, die regeln, 
dass Fund- und Verwahrtiere im Tierheim 
aufgenommen werden. 
Durch diese Verträge sind rund 25 Prozent 
der laufenden Kosten gedeckt. Ein Tropfen 
auf dem heißen Stein. Kommen weniger 
Spenden rein oder stehen größere Investi-
tionen an, dann gerät das Tierheim in eine 
existenzbedrohende Lage. Tiere bekommt 
man leider zu leicht und in vielen Fällen 
auch zu billig, das führt häufig zu fehlendem 
Respekt dem Lebewesen gegenüber. Man 
entledigt sich den überdrüssig gewordenen 
„Familienmitgliedern“, denn das sollten sie 
eigentlich sein, die Kosten will man nicht 
weiter tragen bzw. dazu fehlt dann das Geld. 
Der Tierschutzverein, gemeinnützig und be-
sonders förderungswürdig, fängt die Kosten 
auf, die verantwortungsloses Verhalten ver-
ursacht hat. 
Um den Erhalt der Tierheime zu sichern, 
sind neue Finanzierungsmodelle erforder-
lich. Wenn Bund und Länder einen Anteil 
tragen, dann sichert das nicht nur eine sinn-
volle Tierschutzarbeit, sondern auch Arbeits-
plätze. 
Damit auch in Zukunft rund um die Uhr 
beim Reutlinger Tierheim angerufen werden 
kann, wenn ein kranker Igel im Garten liegt, 
eine verletzte Taube in der Fußgängerzone 
sitzt oder ein Chamäleon von der Straße ge-
holt werden muss.

DANK NACHLASS 
ÜBERLEBT

Tierschutzverein Reutlingen
und Umgebung e.V.

Stettert 1 – 72766 Reutlingen

Tiere brauchen die 
Verantwortung von uns 
Menschen. Wir leisten  
sie wenn andere sie 
nicht mehr leisten 

können oder wollen. 



Ein Sinn stiftendes Weihnachtsgeschenk 
für sich und andere
Wenn man selbst kein Tier halten kann, aber 
etwas Gutes tun möchte, dann ist eine Fi-
nanzpatenschaft für ein Tierheimtier eine 
tolle Sache. 
Sie können entweder selbst ein Tier aussu-
chen oder von uns ein Tier vorgeschlagen 
bekommen, an dessen Versorgung Sie sich 
dann finanziell durch einen regelmäßigen 
Beitrag beteiligen. Die Höhe Ihres Beitrages 
können Sie selbst bestimmen, ab 12,00 Euro 
im Monat ist eine Patenschaft möglich. 
Sie erhalten von uns eine Urkunde, die 
Ihnen die Patenschaft für dieses Tier be-
stätigt. Die Patenschaft endet, wenn Sie 
die Patenschaft kündigen bzw. mit der  
Vermittlung des Tieres an eine neue Familie 
oder mit dem Tod des Tieres. 

Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei 
und lernen Sie Ihr Patentier kennen oder 
senden Sie uns den folgenden Abschnitt zu. 

Tierpatenschaften
Kathi 
Die 10jährige Schäferhündin Kathi diente als 
Zuchthündin und sorgte vermutlich für jede 
Menge Nachwuchs. Als ihr Besitzer und ehe-
maliger Züchter starb, konnte sie nicht mehr 
richtig versorgt werden. Die schüchterne 
Hundedame lebte bislang allein im Zwinger 
und zeigt sich fremden Menschen gegenüber 
anfangs sehr zurückhaltend. Durch die man-
gelnde Bewegung in der Vergangenheit läuft 
sie momentan noch sehr schlecht. Durch 
eine Patenschaft helfen Sie, Kathis Lebensbe-
dingungen zum Positiven zu verändern und 
dringend benötigte weitere Untersuchungen 
und Medikamente zu finanzieren. 

Ja, ich möchte eine Versorungspatenschaft für ein bedürftiges Tier aus dem Tierheim Reutlingen übernehmen. 
Ja ich würde gerne die Versorgung eines Hundes (   ), einer Katze (   ), eines Kleintieres (   ) 
Name des Tieres, falls selbst ausgesucht:
mit einem monatlichen Beitrag von   12,– EUR (   )   20,– EUR (   )  25,– EUR (   )
dem selbst festgelegten Betrag von            EUR unterstützen.

Der betrag soll von meinem IBAN:          BIC:
bei der       abgebucht werden.

Name:

Vorname:

Wohnort:

Telefon:

Ich bin Mitglied im 
 (    ) Tierschutzverein Reutlingen
 (   ) in einem anderen Tierschutzverein
 (   ) Ich möchte gleichzeitig Mitglied im 
        Tierschutzverein werden
Mindestbeitrag jährlich 30,– EUR
Mein Beitrag jährlich:
bzw. monatlich:

Kathi und Kuno suchen dringend Finanzpaten

Wer hart arbeitet, der braucht auch mal eine 
Auszeit. Und da es ohne Tiere bei uns nun 
mal nicht geht, haben wir das Schöne mit 
dem Nützlichen verbunden und haben ein 
Tierschutzprojekt im Schwarzwald besucht, 

Besuch bei den großen Tieren

Die Flohmarktspenden hatten so überhand 
genommen, dass wir spontan einen 2-tägi-
gen Riesenflohmarkt für Mensch und Tier 
organisierten. Viel Arbeit, aber das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen. Es kam ein stattli-
ches Sümmchen für unsere Tiere dabei raus.
An beiden Tagen konnten zu den Öffnungs-
zeiten Trödelliebhaber, Sammler und Ent-
decker an reich bestückten Ständen nach 
Schnäppchen suchen. Von Bücher über Ge-
schirr, Alltagsgegenständen, Spielsachen für 
Kinder, Haushalts- und Elektroartikeln bis 
hin zu dekorativem für das Zuhause, es  war 
für jeden was dabei. Ein Stand mit Tierzube-
hör bot allerlei Auswahl für den Vierbeiner. 
Sonntags wurde das Ganze noch mit Kaffee 
und Kuchen versüßt. 

Riesenflohmarkt 

Vor zwei Jahren haben wir das beliebte Tier-
heimcafé in den Sommermonaten wieder 
aufleben lassen.  An jedem ersten Sonntag 
im Monat können Besucher im Tierheim 
Kaffee und leckere selbstgebackene Kuchen 
genießen, die von Ehrenamtlichen gebacken 
werden. Ein kleiner Bücherflohmarkt lädt zu-
sätzlich zum Schmökern ein. Der Erfolg gibt 
uns Recht. Ein besonderes Dankeschön des-
halb an alle fleißigen Mitwirkenden, ohne die 
das Gelingen des Cafés nicht möglich wäre. 
Auch im nächsten Jahr wollen wir wieder 
eine Anlaufstelle für Tierfreunde bieten und 
unsere Gäste verwöhnen. 

Tierheimcafé wie 
immer gut besucht

Zum zweiten Mal haben wir Halloween im 
Tierheim gefeiert und viele sind gekommen. 
Mit Kinderschminken, Tee, Kinderpunsch, 
kleine Kürbisleckereien und Spritzen mit 
Menschen und Monsterblut (Kirsch und 
Grapefruitsaft) haben wir den Besuchern 
die Zeit bis zur Kostümprämierung der Kin-
der und dem Höhepunkt des Abends, dem 
Fackellauf versüßt. Unser Tierheim war Hal-
loweenmäßig geschmückt und allein durch 
die phantasievollen Kürbisschnitzereien un-
seres Azubis René (DANKE René!) ein echter 
Hingucker. Zahlreiche kleine Hexen, Vampi-

re, Dracula und Monster tummelten sich auf 
unserem Gelände und es fiel uns schwer, die 
besten Kostüme auszuwählen. Also gab es 
sechs erste Plätze, für kleinere und größere 
Gestalten der Nacht und alle anderen Kinder 
kamen auf den zweiten Platz. Jeder erhielt 
Geschenkpäckchen, denn der Spaß und die 
Freude war allen anzusehen. Knapp sechzig 
Erwachsene, Kinder und Kleinkinder (das 
Jüngste war 4 Monate) sowie mehrere Hun-
de zogen anschließend mit Fackeln und La-
ternen durch die Gegend. Das schreit nach 
Wiederholung.

Halloween im Tierheim

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.

Gartenstraße 33
72764 Reutlingen
Tel. 07121/34 60 61
www.fr iseur- lux.de

H a a r e K u n s t
L u x& T e a m
F r i s e u r e

Kuno
Kuno teilt das gleiche Schicksal wie Kathi. 
Auch er lebte als Zuchtrüde alleine in einem 
Zwinger. Er ist 11 Jahre alt und leidet an ei-
ner Arthrose des hinteren Bewegungsappa-
rates. Kuno zeigt sich sehr freundlich und 
lässt sich auch gerne kraulen, er versucht  

 
stets alles richtig zu machen. Obwohl Kuno 
für sein Alter und der Arthrose sicher sehr 
schlechte Vermittlungschancen hat, wäre es 
schön, wenn auch er Finanzpaten findet, die 
ihn mit einer monatlichen Spende finanziell 
unterstützen. 
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den alternativen Wolfs- und Bärenpark in 
Bad RippoldsauSchapach. Die Führung war 
nicht nur sehr informativ, vieles erinnerte 
uns an Themen, die uns auch im Tierheim 
immer wieder beschäftigen. Allerdings sind 
unsere Tiere meist ein paar Nummern klei-
ner, dafür versorgen wir insgesamt mehr 
Tiere. Zurzeit sind im Bärenpark 2 Wölfe,  
8 Bären und 2 Bärenjungen untergebracht. 
Die Tiere sind alle aus schlechter Haltung 
und können dort einen einigermaßen art-
gerechten Lebensabend verbringen. Es sind 
und bleiben eben Wildtiere!
Unser Tipp für einen Familienausflug!



Beim GEA haben Tiere
eine Stimme

Wöchentlich 
in der Kolumne
»Wer nimmt mich?«

Reutlinger General-Anzeiger. Testen Sie uns. 
Zwei Wochen gratis E-Paper lesen 
www.gea.de/epaper/probe

Wir sind für Sie da,
wenn Freunde gehen!

Tierkremationen
Flemming Ammerbuch
Brühlstraße 16
72119 Ammerbuch

24-Std. Telefon: 0160-96 87 84 47
Fax: 07073 - 300 913

info@tierkremationen-flemming.de
www.tierkremationen-flemming.de

Werbung Design Service
Helmut Harpprecht  

Degerschlachter Straße 19
72768 Reutlingen

Telefon O7121/67 76 76
Telefax O7121/67 76 75

info@wds-werbung.de
www.wds-werbung.de

• Beratung
• Marketing
• Kommunikation/PR

• Anzeigen
• Geschäftsaustattung
• Flyer, Folder, Broschüren ...

• Multimedia
• Internet

• Eventagentur

Wilhelmstraße 127, am ZOB, im Storlach 
und am Marktplatz in Pfullingen

100% Bio, 100% Regional, 100% Geschmack

Tierpsychologie & Verhaltensberatung

H.O.N.A.S
mobile Hundeschule / Tierbetreuung / Gassi Service

Daniela Honas • Scheffelstraße 6 • 72805 Lichtenstein
Tel. 07129/40 71 19 • www.hundeschule-honas.de

Welpenkurse

Grundgehorsam

Grundgehorsam mobil

Erlebnisspaziergänge

Stadttraining

Sozialkontakte

Hundeführerschein

Wanderungen

Themenabende

Einzel-/Gruppenkurse

Hundebegegnungen

Social Work

Leinenführung

Hausbesuche

Bahnhofstr. 84  72127 Kusterd.`Mähringen T: 0163 1631749
www.Kurz-Kfz.de

 PKW, Transporter
 Oldtimer, Motorräder
 Nutzfahrzeuge, Anhänger
NEU: Caravan Stellplätze!

Die Meister-Werkstatt für 

KFZ-REPARATUR

Kurz

www.zaunsauter.de
Reutlingen • Telefon 07121/470031

Wenn man einen Finanzpartner hat,
der die Region und ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

S Kreissparkasse
    Reutlingen

S
www.ksk-reutlingen.de

Verstehen
ist einfach.
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