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4Pfoten-Mobile Münster
Kappenberger Damm 231

48151 Münster
Mobil 0151/61133245

4pfoten-muenster@4pfoten-mobile.de

Ein Wohnmobil speziell 
für Hundehalter!

Das von erfahrenen Hundehaltern 
entwickelte Raumkonzept mit 

zahlreichen Features setzt 
beim Reisen auf viel Komfort 

für Hund und Halter. 
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken!

Mieten oder Kaufen!
Immer mit Hund!

Alle Informationen fi nden Sie unter:

www.4pfoten-mobile.de

w w w . 4 p f o t e n - m o b i l e . d e    

Saisonstart am

24.03. 2017!

Jetzt schon an Ihren

Urlaub denken!

4pfoten-mobile GmbH
Schwalbenstraße 5, 47509 Rheurdt 

Mobil +49 172 431 88 66, E-Mail: info@4pfoten-mobile.de

Mieten oder Kaufen! Hundum gut!

Ein Wohnmobil speziell für Hundehalter!
Das von erfahrenen Hundehaltern entwickelte Raumkon-
zept mit zahlreichen Features setzt beim Reisen auf viel 
Komfort für Hund und Halter. Buchbar ab 95,00 Euro/Tag.
Saisonstart, jetzt mit 6 Fahrzeugen, ist am 24.03.2017. 
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken.
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Mietstation Münster

Das Wohnmobil

für Hundehalter!

Mieten oder 

Kaufen!

MS-0093-0117.indd   1 23.03.17   12:27
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Fressnapf Münster-Nord, Grevener Straße 235;

Fressnapf Münster-Ost, Schifffahrter Damm 24-26;

Fressnapf Münster-Süd, Geringhoffstraße 52;

Fressnapf Münster Hiltrup, Meesenstiege 54b;

Fressnapf Dülmen, Münsterstraße 150;

Fressnapf Warendorf, Zumlohstraße 56;

Fressnapf XXL Coesfeld, Dülmener Straße 25

Tiere zaubern uns jeden Tag ein Lächeln der Freude ins Gesicht. Kann diese 
Freude noch größer werden? Ja! Mit Fressnapf. Denn bei uns fi nden Sie
das ganze Jahr über tolle Angebote und Aktionen für sich und Ihren Liebling.

MS-0094-0117.indd   3 22.03.17   17:08



 
Seit über 10 Jah ren für Sie da

Versandkostenfrei ab 29,- €

Bezahlen auch auf Rechnung

Ihr 10% Willkommensrabatt

Einlösbar bis 31.12.2017 auf www.futterplatz.de. Pro Kunde 
nur einmal einlösbar. Der Gutschein ist nicht kombinierbar und 
kann nicht auf mehrere Einkäufe aufgeteilt werden. Eine Baraus-
zahlung ist nicht möglich. 

fp2017tierfpGutscheincode:

ren für Sie da

für Ihren Einkauf auf www.futterplatz.de
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ADOPTIEREN STATT KAUFEN
Mehr dazu unter www.koelle-zoo.de/tiere-adoptieren
KÖLLE-ZOO MÜNSTER
Robert-Bosch-Straße 2-4 / 48153 Münster
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Samstag 10:00-20:00 Uhr

* Gültig bis 31.12.2017 in allen Kölle-Zoo
 Filialen ab einem Einkaufswert von € 20.
 Ausgenommen von dieser Aktion sind
 Lebendtiere, Printmedien, (Geschenk-)
 Gutscheine, Pflanzen, DVDs und bereits
 reduzierte Ware. Nicht mit
 anderen Preisaktionen kombinierbar.
 Keine Barauszahlung möglich.
 Einfach Anzeige ausschneiden und an
 der Kasse vorlegen.

€ 5
GUTSCHEIN*
€ 5
GUTSCHEIN*
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Anzeige münstier 180x130_adoptieren_2_2017.pdf   1   09.02.17   09:48
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www.mosel-spezialabdichtungen.de

Rudolf-Diesel-Straße 30

48157 Münster

Telefon (0251) 66 48 23

Telefax (0251) 3 27 03 88

Bauwerksabdichtugnen 
Sanierungen

Fassadenschutz
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Mit der Uelzener

OP- und Krankenversicherung 
für Hunde

Sorgloses Spiel.
Treuer Gefährte.
Beste Versorgung.Beste Versorgung.

Erstattungen

ohne 

Jahreslimit

Ihr Ansprechpartner:

Tier und Halter GmbH
Generalagentur
Friedrich-List-Allee 46
41844 Wegberg | Tel. 02432 891760
info@tier-und-halter.de
www.tier-und-halter.de

Mit der Uelzener

OP- und Krankenversicherung 
für Hunde

Sorgloses Spiel.
Treuer Gefährte.
Beste Versorgung.Beste Versorgung.

Erstattungen

ohne 

Jahreslimit

Ihr Ansprechpartner:

Tier und Halter GmbH
Generalagentur
Friedrich-List-Allee 46
41844 Wegberg | Tel. 02432 891760
info@tier-und-halter.de
www.tier-und-halter.de

Mit der Uelzener

OP- und Krankenversicherung 
für Hunde

Sorgloses Spiel.
Treuer Gefährte.
Beste Versorgung.Beste Versorgung.

Erstattungen

ohne 

Jahreslimit

Ihr Ansprechpartner:

Tier und Halter GmbH
Generalagentur
Friedrich-List-Allee 46
41844 Wegberg | Tel. 02432 891760
info@tier-und-halter.de
www.tier-und-halter.de

Mit der Uelzener

OP- und Krankenversicherung 
für Hunde

Sorgloses Spiel.
Treuer Gefährte.
Beste Versorgung.Beste Versorgung.

Erstattungen

ohne 

Jahreslimit

Ihr Ansprechpartner:

Tier und Halter GmbH
Generalagentur
Friedrich-List-Allee 46
41844 Wegberg | Tel. 02432 891760
info@tier-und-halter.de
www.tier-und-halter.de

Sorgloses Spiel.
Treuer Gefährte.
Beste Versorgung.

Ü
R

-0
34

5-
H

IL
-0

11
7



A
m 22. Februar berichtete 
die Neue Osnabrücker 
Zeitung über Untersu-
chungs-ergebnisse von 
zwei Veterinären aus 

Niedersachsen. Sie untersuchten 75 Ka-
daver aus Tierkörperbeseitigungsanstal-
ten. Die Kadaver stammten von Tieren, 
die bereits im Stall und nicht auf dem 
Schlachthof gestorben waren. Bei sieben 
Tieren stellten die Veterinäre Hinweise 
auf massive Tierschutzverstöße fest. Die 
Tiere waren wundgelegen, verhungert 
oder verdurstet. 15 waren unsachgemäß 
getötet worden.

Dass es sich bei diesen gravierenden 
Verstößen nicht um Einzelfälle in NRW 
und Niedersachsen handelt, beweisen 
weitere Untersuchungen einer Studie 
der Veterinärmedizinischen Universi-
tät in Wien. Bei Stichproben von 2.000 
toten Rindern und Schweinen wurde 
festgestellt, dass die betroffenen Tiere 
vor dem Verenden erhebliche Leiden 
und Schmerzen erdulden mussten.

Das Fazit aus diesen Untersuchungen 
ist, dass davon auszugehen ist, dass Mil-
lionen landwirtschaftlicher Nutztiere 
sinnlos und ohne Strafverfolgung zu 
Tode gequält werden.

Es treibt uns nicht allein die Not der land-
wirtschaftlichen Nutztiere um. Die Prob-
leme in unseren eigenen vier Wänden 
müssen auch gelöst werden. Zum Jahres-
wechsel, eigentlich eine Zeit zum Auf-
atmen, hatten wir noch ein volles Haus. 
Insgesamt 122 Tiere – davon 26 Hunde 
und 58 Katzen – waren unsere Gäste.

Die dringend erforderlichen Umbau-
maßnahmen (Energetische Maßnahmen 
beim Altbau, Umbau der alten Bediens-
tetenwohnung in Verwaltungsbüro, 
Sozialraum für Mitarbeiter, Toiletten-
anlage) sind abgeschlossen. Somit haben 
wir für den Tierheimbetrieb einen Raum 
dazu gewonnen. Die Vermittlungs- und 
Beratungsgespräche können endlich in 
entspannter Atmosphäre geführt wer-
den. Im Wartebereich können die Be-

sucher einen Blick in unser Münstier 
werfen, um die Zeit zu verkürzen. Der 
vergangene Winter hat uns seine Zähne 
gezeigt. In unserem vor 15 Jahren er-
bauten Paul-Eichel-Hundehaus reich-
ten die Raumtemperaturen vor allem 
für kleine und kurzhaarige Hunde nicht 
aus. Eine Lösung für das Problem der 
Fußkälte haben wir gefunden. Im Zuge 
der notwendigen Mängelbeseitigungen, 
über die wir vor dem Landgericht Müns-
ter mit dem damaligen Architekten ge-
stritten haben, werden wir, sobald die 
Haushaltskasse es erlaubt, nachrüsten.

Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
über freie Zeit verfügen, bei uns finden 
Sie ein sinnvolles Betätigungsfeld.

Herzliche Grüße aus dem Tierheim 
Münster
Ihre

Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in unserem letzten Münstier berichteten wir über erhebliche Ver-
stöße gegen geltendes Tierschutzrecht in Schweineställen in unse-
rem Bundesland. Wie sich zeigt, offensichtlich keine Einzelfälle. 

Wann kommt die 
Katzenschutzver-
ordnung? 
Seite 14-15

Inhalt

Ein König sucht sein 
Reich – der Laubfrosch im 
Münsterland
Seite 18

Die große Frage: Leidet 
mein Tier an einer Futter-
mittelallergie? 
Seite 6-7

Eichhörnchen – 
putzige Gesellen leben 
gefährlich
Seite 12-13

American Staffordshire 
Terrier & Co. Listenhunde 
im Tierheim Münster 
Seite 2-3

ç
Spendenkonto: Tierschutz-Verein Münster 
IBAN: DE09 4016 0050 2715 600 500

bei der Volksbank Münster
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B
ereits im Altertum miss-
brauchte der Mensch den 
Hund, um ihn in Arenen 
gegen Gladiatoren und 
Tiere kämpfen zu lassen. 

Spricht man in der heutigen Zeit von 
Kampfhunden, ist die Rede von Hun-
den, die laut einer Rasseliste als poten-
ziell gefährlich eingestuft werden. Auf 
dieser Liste steht z. B. der American 
Staffordshire Terrier. 

Zuhause gesucht
In NRW sind der An- und Verkauf 
sowie das Züchten von American 
Staffordshire-Terriern & Co. strafbar. 

Legal ist nur die Anschaffung eines 
Listenhundes aus dem Tierheim. Zu 
Jahresanfang fanden fünf American 
Staffordshire-Terrier eine vorüberge-
hende Bleibe im Tierheim Münster. 
Das Tierheim erklärte sich auf An-
frage des Tierheims in Velbert bereit, 
den fünfjährigen American Staffords-
hire-Terrier-Rüden Cinello zu über-
nehmen. Seine Vermittlung liegt den 
Tierpflegern sehr am Herzen, da der 
Rüde bereits seit einem Jahr im Tier-
heim Velbert saß. Cinello zeigt sich 
sehr gelehrig. Er sucht hundeerfahrene 
Menschen, die bereit sind, mit ihm die 
Verhaltensprüfung zu machen und bei 

denen er Vertrauen fassen und zur 
Ruhe kommen kann. 

Besonders betroffen gemacht hat die 
Tierheimmitarbeiter, dass in den kalten 
Wintermonaten zwei American Staf-
fordshire-Terrier-Welpen als Fundtiere 
kamen. Die Besitzer meldeten sich im 
Nachhinein und gaben an, die Welpen 
angeschafft zu haben, ohne sich über 
die Rasse und die damit verbundenen 
Auflagen Gedanken gemacht zu haben. 
Zum Glück haben die Kleinen schnell 
ein Zuhause bei verantwortungsvollen 
Haltern gefunden. Ebenfalls im Januar 
zogen mit Cricket und Tyson noch zwei 

American Staffordshire Terrier & Co. 
Listenhunde im Tierheim Münster 
Text: Daniela Strickmann

Cinello auf der Hundewiese
Fotos: Andrea Neugebauer
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Hausverwaltung 
Vehring GmbH & Co. KG

Bergstraße 17/18 · 48143 Münster 
Tel. 0251 / 558 55 · Fax 0251 / 4 74 41

info@immobilienverwaltung-vehring.de
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Drensteinfurtweg 32
48163 Münster

Tel.: 0251 - 70 38 617
0251 - 70 38 618

Fax: 0251 - 70 38 680
Mobil: 0171 - 77 12 746

Ausstellung:
Buldernweg 40
48163 Münster

www.parkett-pardes.de
info@parkett-pardes.de

Meisterbetrieb
Parkett Design

Firma Pardes

d Kalle fühlt sich im neuen zuhause sehr wohl

Klein Steffi fühlt sich auch im Büro sehr wohl
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weitere junge American Staffordshi-
re-Terrier-Rüden als Abgabetiere im 
Tierheim ein. Die beiden sind ebenfalls 
auf der Suche nach einem Zuhause. 

Positive Erfahrungen
Seit Jahren hat das Tierheim Münster 
immer wieder Listenhunde aus dem 
überfüllten Berliner Tierheim aufge-
nommen, um den „Berliner Schnauzen“ 
eine Chance auf eine zeitnahe Ver-
mittlung in kompetente und liebevolle 
Hände zu ermöglichen. Die Hunde 
waren stets verhaltensunauffällig. Das 
anrührendste Happy-End war wohl das 
der beiden älteren American Staffords-
hire-Terrier Dick und Tango, die in 
Berlin schon viele Jahre vergeblich auf 
ein Zuhause gewartet hatten. In Müns-
ter angekommen zeigten sie sich als un-
komplizierte Hunde. Beide genossen die 
Ruhe von der Großstadt bei den Spa-
ziergängen in den Wäldern und fanden 
nach wenigen Wochen ein Zuhause.  

Die Verhaltensprüfung
Das Tierheim Münster bereitet die ihm 
anvertrauten Listenhunde behutsam 
auf das Tragen des Maulkorbs sowie 
auf die Situation der Verhaltensprü-
fung vor. Wenn der Hund längere Zeit 
im Tierheim sitzt, nimmt er bereits vor 
Ort an der Verhaltensprüfung teil. Die 
Prüfung muss mit dem Übernehmer 
des Hundes jedoch erneut durchge-
führt werden, da sie haltergebunden ist. 
Ziel der Verhaltensprüfung ist es, eine 
Maulkorb- und ggf. Leinenbefreiung 
zu erlangen. Die primären Verhaltens-
strategien des Hundes in stressbelas-
teten Alltagssituationen werden durch 
einen Amtstierarzt und Hundetrainer 

beurteilt. Typische Prüfungssituationen 
sind z. B. Hundebegegnungen, ballspie-
lende Kinder, Jogger und Radfahrer. 
Der Hund darf sich erschrecken und 
zurückweichen oder neugierig reagie-
ren, jedoch nicht aggressiv offensives 
Verhalten zeigen. 

Landeshundegesetz in NRW
Grund für die Einführung einer Ras-
seliste im Jahr 2000 war der tragische 
Todesfall eines sechsjährigen Jungen, 
der durch die Beißattacke eines Pit-
bulls tödlich verletzt wurde. Die Po-
litik reagierte darauf, indem sie im 
Schnellverfahren neue Hundegesetze 
und Verordnungen erließ, jedoch ohne 
Experten zu Rate zu ziehen. 

Wer in NRW einen Listenhund 
halten möchte, muss 
n  das 18. Lebensjahr vollendet 

haben
n  einen Sachkundenachweis besitzen 
n  ein polizeiliches Führungszeugnis 

vorweisen
n  nachweisen, dass der Hund aus-

bruchsicher untergebracht ist
n  den Hund mikrochippen lassen 
n  eine gültige Hundehaftplicht ab-

geschlossen haben
n  den Hund mit Maulkorb und 

Leine ausführen, es sei denn, er 
wird davon bei einer bestandenen 
Verhaltensprüfung befreit. 

In einigen Städten, so auch Müns-
ter, wird für diese Hunde eine höhere 
Steuer fällig. Diese wird jedoch auf die 
normale Hundesteuer herabgesetzt, so-
bald der Hund die Maulkorbbefreiung 
bestanden hat. 

Den Kampfhund, der zum Kampf miss-
braucht wird, findet man ausschließlich 
in einer kleinen kriminellen Szene, und 
dieser wird vor der Öffentlichkeit ver-
steckt gehalten. 

Es ist zu hinterfragen, ob eine „Rassen-
diskriminierung“ gerechtfertigt ist, oder 
ob ein „Hundeführerschein“ unabhän-
gig von der Rasse nicht sinnvoller wäre. 
Schließlich wird kein Hund als Kampf-
hund geboren, sondern der Halter ist 
verantwortlich dafür, dass er durch eine 
gute Sozialisierung und souveräne Füh-
rung seinen Hund nicht zu einer allge-
meinen Gefährdung werden lässt. 

Abschließend kann man sagen, dass ras-
seunabhängig ein hohes Aggressionspo-
tenzial kombiniert mit einer niedrigen 
Reizschwelle ausschlaggebend ist für 
das Gefährdungspotenzial eines Hun-
des, jedoch keinesfalls die Rasse alleine. 

Wer Listenhunden ohne Vorurteil 
begegnet, kann auch unter ihnen 
einen treuen Wegbegleiter finden. 

Tierschutz in MünsterTierschutz in Münster

              Ihr Partner im Energiebereich

Buldernweg 32-36 · 48163 Münster
Telefon 02 51/87 187-0 · Telefax 02 51/87 187-99

www.kwinter.de · info@kwinter.de

M
S-

00
07

-0
11

5

Anlegen eines Maulkorbes ist eine 
Lernaufgabe
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Neue Homepage
Der Tierschutzverein Münster prä-
sentiert sich seit kurzem mit seinem 
Internetauftritt im neuen Gewand. 
Modernes Design und klare Struktu-
ren stehen auf der neuen Homepage 
im Vordergrund. Nehmen Sie sich 
doch ein bisschen Zeit und stöbern 
durch die Seiten. Viele Inhalte ken-
nen Sie sicherlich schon von der alten 
Homepage, aber es gibt auch viel 
Neues zu entdecken. Das gesamte 
Team freut sich darüber, dass sich der 
Tierschutzverein und das Tierheim 
jetzt so neu präsentieren können. 

Tierschutz in Münster

Von Menschen & Tieren
Für Sie zusammengestellt von Andrea Neugebauer

Tammy, eine Seniorin im Glück
Im September 2016 wurde eine ältere 
Katzendame ins Tierheim gebracht. 
Leider hatte Tammy nur eine sehr 
schlecht lesbare Tätowierung. Diese 
musste erstmal entziffert und bei den 
Tierärzten abgefragt werden. Aber 
zum Glück hatte der behandelnde 
Tierarzt noch alle Unterlagen, denn 
Tammy wurde schon 2004 gekenn-
zeichnet. Dank der guten Ablage und 
der Kooperation konnten die Tier-
heimmitarbeiter die Daten der Besit-
zerin ermitteln. Scheinbar war Tammy 
aber vom Pech verfolgt, denn die Be-
sitzerin war erstmal nicht zu erreichen. 
Da die Tierheimmitarbeiter aber nicht 
aufgeben wollten, kam drei Wochen 
später doch noch der Kontakt zu-
stande. Frau Bowater, gerade aus dem 
Urlaub zurückgekehrt, kam umgehend 
und überglücklich ins Tierheim und 
holte ihre Katze wieder nach Hause.

Hilfsbereitschaft
Wie kreativ und einfallsreich Kinder immer wieder sind und 
dabei an andere denken, darüber kann man sich nur freuen. 
Bei einer selbst organisierten Tombola in ihrer Nachbar-
schaft verdienten Hannah Lensa und Lisa Roters 11,68 € 
und spendeten sie dem Tierheim. Eben Fofana, Bundesfrei-
willigendienstler im Tierheim, nahm das Geldgeschenk in 
Begleitung von Hund Moritz dankend entgegen.

Geschichten der Ehemaligen
Der Tierschutz-Verein ist jedes Jahr mit einem Informations-
stand auf der Hundemesse Doglive in der Halle Münsterland 
vertreten. In diesem Jahr bot der Veranstalter dem Verein 
ein zusätzliches Forum. Auf der Modellbühne präsentierte 
die stellvertretende Tierheimleiterin Daniela Strickmann 
Menschen, die aus dem Tierheim einen Hund übernommen 
haben. Auf dem Foto sieht man Frau Casanova und Anja 
Klose, die von ihren durchweg positiven Erfahrungen mit 
den Ehemaligen des Tierheims berichteten und so ein fl am-
mendes Plädoyer für die Tierheimhunde hielten.

MÜNSTIER – Nr. 1/20174
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Zum großen Bedauern der 
Mitarbeiter werden immer wie-
der schwer verletzte Tiere ins 
Tierheim Münster eingeliefert. 
Oft kann auch ihnen geholfen 
werden, aber nicht immer. In 
diesem Fall wurde eine schwer-
verletzte Katze eingeliefert. Sie 
hatte Trümmerbrüche an beiden 
Hinterbeinen, wahrscheinlich 
war sie Opfer eines Verkehrs-
unfalls geworden. Die Brüche 
hätten operiert werden können. 
Leider starb dieser Kater wäh-
rend der Operation in der Tier-
klinik an Organversagen.  



Unterrichtsthema „Haustiere“
Mit großer Begeisterung der Kinder für Hund, Katze und Co. verbunden war der Besuch der Klasse 2c der  
Michaelschule in Münster im Tierheim. Die Schüler hatten im Unterricht das Thema „Haustiere“ als Projektar-
beit durchgenommen und wollten sich über die Situation im Tierheim informieren. Lebhaft und sehr interessiert 
stellten sie viele Fragen. Als Dankeschön gab es für die Tiere viele mitgebrachte Leckerchen.

Kuscheliges für die Tiere
Nahiz Jellinek wollte die Tiere im Tierheim Münster mit 
einer Spende unterstützen. Da sie nicht irgendetwas kaufen 
wollte, erkundigte sich die im alternativen Heilbereich tätige 
Tierfreundin nach den konkreten Bedürfnissen der Tiere. 
Nach Rücksprache mit der Tierheimleiterin entschloss sie 
sich, für die Hunde und Katzen einige Fleecedecken und ku-
schelige Körbchen zu spenden. Bei einem Besuch im Tier-
heim überreichte sie diese der Tierpflegerin Vera Rieger, 
die sich im Namen der Tiere recht herzlich bedankte.

5MÜNSTIER – Nr. 1/2017

Tolles Klassenprojekt
Die Sekundarschule Horstmar-Schöppingen veranstaltet in 
jedem Jahr zur Weihnachtszeit einen Basar, an dem die ein-
zelnen Klassen mit verschiedenen Aktionen und Angeboten 
teilnehmen. Für die Klasse 8e war nach kurzem Überlegen 
schnell klar, welcher gemeinnützigen Organisation sie ihren 
Erlös spenden wollten - sie entschieden sich für das Tierheim 
in Münster. Stellvertretend für die ganze Klasse überbrachte 
ihr Lehrer Sebastian Möller die Spende in Höhe von 150 €. 
Zusammen mit Hund Della nahm Tierpflegerin Ann-Sophie 
Quandel diese entgegen und bedankte sich.F
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Jedes Jahr auf's Neue
Auch in diesem Jahr wurde durch die Weihnachtsaktion des 
Koelle-Zoos der Gabentisch für die Tierheimtiere reichlich 
gedeckt. Die erste Vorsitzende des Tierschutz-Vereins, Doris 
Hoffe, nahm freudig die großzügigen Spenden entgegen, die 
ihr von zwei Mitarbeitern des Koelle-Zoos, Erika Klauser und 
Kevin Jenke, überreicht wurden. Dabei waren nicht nur Le-
ckerchen, sondern auch Spielzeug, Häuschen für Kleintiere und 
viele andere Dinge, von denen ein Tierheim nie genug haben 
kann. Der Tierschutz-Verein bedankt sich bei allen, die dazu 
beigetragen haben, dass so viele Spenden zusammen kamen.



D
och nicht alles, was nach 
Allergie aussieht, ist 
auch immer gleich eine 
Allergie. Heute glauben 
viele, das eigene Tier sei 

von einer Futtermittelallergie betroffen. 
Warum auch nicht – die Futtermittel-
allergie ist derzeit in aller Munde, sie 
geistert über Hundewiesen und in War-
tezimmern von Tierarztpraxen herum, in 
Online-Foren finden endlose Diskussio-
nen zum Thema statt. 

Tatsächlich ist die Futtermittelallergie 
weitaus seltener als vielleicht gedacht. 
Sowohl beim Hund als auch bei der 

Katze ist die Flohstichallergie die häu-
figste Ursache einer allergischen Hauter-
krankung. Viele weitere Erkrankungen 
können Magen-Darmprobleme oder 
eine entzündete Haut verursachen. Der 
Tierarzt des Vertrauens hilft hier weiter.

Füttern nach dem Ausschlussprinzip
Wird eine Futtermittelallergie vermu-
tet, kommt Arbeit auf den Tierhalter 
zu. Nun beginnt die Suche nach der 
Nadel im Heuhaufen. Denn die effek-
tivste und genaueste Art, herauszufin-
den, ob und worauf ein Tier allergisch 
reagiert, ist eine Ausschlussfütterung. 
Das heißt, über mindestens acht Wo-

chen werden nur eine Fleischsorte und 
eine Kohlenhydratquelle gefüttert (bei-
spielsweise Pferd und Hirse). Nichts an-
deres. Im Idealfall sollten genau diese 
Zutaten noch nie vorher im Napf gelan-
det sein. Leider gestaltet sich die Suche 
nach ‚unbekannten‘ Zutaten immer 
schwieriger, da viele Futterherstel-
ler exotische Zutaten in ihr reguläres 
Futter geben. Als Tierhalter macht es 
daher Sinn, sich schon beim Kitten oder 
Welpen zu überlegen, bestimmte Zuta-
ten als Reserve zurückzubehalten und 
eben nicht zu füttern. Sollte dann in 
der Zukunft ein Ausschlussfutter nötig 
sein, existieren Zutaten, die einfach zu 

Die große Frage: Leidet mein Tier 
an einer Futtermittelallergie? 
Text: Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

Die Futtermittelallergie ist 
derzeit in aller Munde – 
Ständiges Kratzen, massive 
Hautprobleme, wiederkehrende 
Ohrenentzündungen, sowie 
Durchfall und Erbrechen – dies 
sind die typischen Symptome 
einer Futtermittelallergie.
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Ihr Steuerberater muss  
zu Ihnen passen

Wolfgang Dittrich GmbH
Steuerberatungsgesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fachberater für Internationales Steuerrecht

+49 251 686 110 
info@muenster-stb.de 
www.muenster-stb.de
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Auch Tiere können allergisch 
auf Futter reagieren
Foto: Master-L / shutterstock.com



beschaffen und kostengünstig sind. Er-
schwerend kommt hinzu, dass für den 
Tierhalter häufig unklar bleibt, was 
tatsächlich im Futter enthalten ist. Ein 
Beispiel: Auf der Packung deklariert 
sind „Fleisch und tierische Nebener-
zeugnisse (u.a. 4% Huhn)“. Woraus die 
restlichen 96% bestehen, bleibt unklar. 
Hier gilt: Schauen Sie kritisch auf die 
Zutatenliste des Tierfutters.

Wenn nach einigen Wochen Aus-
schlussfütterung juckende Haut, Durch-
fall und Erbrechen verschwinden, liegt 
wahrscheinlich eine Futtermittelallergie 
vor. Beweisend ist aber erst, wenn die 
Symptome bei Wiedereinführung des 
alten Futters erneut auftreten.

Trotz Ausschlussfutter 
keine Besserung
Die Therapie einer Futtermittelaller-
gie ist denkbar einfach: Die Zutaten, 
auf die Hund oder Katze allergisch 
reagieren, werden weggelassen. In 
der Theorie ganz einfach. In der 
Praxis allerdings weniger… Es 
gibt einige mögliche Gründe, 
weswegen die Haut- und 
Magen-Darm-Beschwerden 
trotz Ausschlussfütterung 
und strenger Disziplin 
immer wieder 
auftreten. 

1Der häufigste Grund: Das 
Problem ist nicht das Futter. 
Vielleicht wurde gleichzei-

tig zur Ausschlussfütterung das 
Waschmittel für die Hundedecke 
gewechselt und deswegen wurde 
der Juckreiz zunächst besser.

2Es liegt eine weitere Allergie 
vor: Häufig gegen Flohstiche, 
Pollen oder Hausstaubmilben. 

3Hund oder Katze naschen 
Verbotenes. Bei Katzen mit 
Freigang ist es fast unmög-

lich, zu verhindern, dass unverträg-
liches Futter gefressen wird.

Verschiedene Wege führen zum Ziel 
Es gibt verschiedene Alternativen, sei-
nen allergischen Vierbeiner zu füttern: 
Entweder man entscheidet sich für ein 
hausgemachtes Futter oder man wählt 
ein Allergiefutter aus dem Fachhandel 

oder vom Tierarzt. Wird auf ein 
Allergiefutter als Trocken-
futter oder Dosenfutter zu-

rückgegriffen, gilt zu 
beachten, dass produk-
tionsbedingt Spuren 

von anderen – nicht 
deklarierten – 
Zutaten enthal-
ten sein können. 

Diese 

Reste können aber bereits Allergiesym-
ptome wie Juckreiz oder Durchfall ver-
ursachen. Hierbei verhält es sich wie bei 
einer Tafel Schokolade für uns Men-
schen, auf der steht: „Kann Spuren von 
Nüssen enthalten“. Diese Spuren sind 
für einen Nuss-Allergiker bereits gefähr-
lich. Möchte man die 100%ige Kontrolle 
über die gefütterten Zutaten, kann das 
Futter selbst zubereitet werden. 

Aber egal, ob rohes oder gekochtes 
Futter, es müssen einige Dinge beach-
tet werden, damit Hund und Katze alle 
lebenswichtigen Nährstoffe erhalten. 
Eine aktuelle Untersuchung der Vete-
rinärmedizinischen Universität Wien 
hat ergeben, dass keiner der Hunde-
halter, die ihre Tiere ausschließlich 
mit rohen Futtermitteln füttern - also 
BARFen - ihre Tiere mit der richtigen 
Menge an lebenswichtigen Nährstof-
fen versorgen. Solch eine Fehlversor-
gung kann gravierende Konsequenzen 
haben. Um dieser Gefahr vorzubeugen, 
bietet es sich an, die tägliche Futterra-
tion von einem auf Fütterung speziali-
sierten Tierarzt überprüfen zu lassen.

Der Weg ist lang… Doch der Erfolg ist 
überzeugend! Denn ist das ideale Futter 
für einen Allergiker gefunden, fällt mit 
den Beschwerden ein oftmals lange an-
dauernder Leidensdruck vom Vierbei-
ner ab – und auch von seinem Menschen.

Hätten Sie’s gewusst? 
Die raue Katzenzunge ist hervor-
ragend zum Kratzen geeignet. 
Wenn sich Ihre Katze exzessiv 
leckt, kann die Ursache schlim-

mer Juckreiz sein.
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Elektroanlagen, Beleuchtungskörper, Antennenanlagen, 
Elektro-Heizung, Haus-, Sprech- und Telefonanlagen, 
Kundendienst

Grevener Straße 347
48159 Münster
www.janssen-elektro.de

Telefon (02 51) 21 12 78
Telefax (02 51) 21 78 09

Ihr Fachbetrieb seit über 50 Jahren
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Bertling &

    Schwertner

BEDACHUNGEN

Fon 02504 / 7834

Fax 02504 / 7888

www.bsdach.de

info@bsdach.de

Dietmar Schwertner

Dachdeckermeister

Orkotten 49

48291 Telgte

Ziegel-

Schiefer-

Flachdächer

Dachfenstereinbau

Kranverleih

Neubau

Renovierung

Klempnerarbeiten

Schornsteinverkleidung

Balkonsanierung
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Wenn es juckt, sind es nicht immer Flöhe
Foto: Dora Zett / shutterstock.com



B
ei der Vermittlung eines 
Tieres im Tierheim 
Münster werden die 
neuen Tierhalter darauf 
hingewiesen, dass vor-

aussichtlich jemand vom Tierschutz-
verein es im neuen Zuhause besuchen 
wird. Diese Aufgabe übernimmt eine 
Reihe ehrenamtlicher Helfer, die sich 
alle neben ihren Berufen noch zusätz-
lich im Tierschutz engagieren. Es wird 
versucht, möglichst alle vermittelten 
Hunde und Katzen aufzusuchen. Lei-
der ist dies nicht immer ohne Ausnah-
men möglich – z.B. ist bei manchen 
Tieren der neue Wohnort so weit ent-
fernt, dass man nicht „mal eben“ dort 
hinfahren kann.

Geschulte ehrenamtliche Helfer be-
suchen die Tiere 
Bevor die Helfer die ehemaligen Tier-
heimtiere besuchen, werden sie im 
Tierheim geschult und auf diese inte-
ressante Aufgabe – für die übrigens 
immer auch weitere Mitwirkende ge-
sucht werden - vorbereitet. Wichtig ist 
dabei z.B., den Text der Vermittlungs-
verträge des Tierheims zu kennen. Bei 
den ersten Besuchen begleiten „Neu-
linge“ dann zunächst andere, erfah-
rene Helfer und bekommen so einen 
Einblick in die Praxis. Alle sind immer 
bemüht, die eventuell aufkommenden 
Fragen der neuen Tierhalter zu beant-
worten und Hilfe anbieten zu können. 
Doch niemand kann alles wissen. Gele-

gentlich kommen Fragen auf, die nicht 
direkt beantwortet werden können. 
Hier werden die Tierhalter dann ans 
Tierheim verwiesen oder anschließend 
noch einmal kontaktiert. 

Die Verantwortung endet nicht mit 
der Vermittlung
Das Tierheim Münster fühlt sich für 
seine ehemaligen Schützlinge auch nach 
deren Vermittlung noch verantwortlich. 
Daher vergewissern sich die Tierschüt-
zer vor Ort, dass die vermittelten Tiere 
vertragsgemäß gehalten werden dass es 
ihnen wirklich gut geht. Werden bei den 
Besuchen Mängel in der Tierhaltung be-
merkt, so wird zunächst versucht, durch 
Beratung und Information Abhilfe zu 

Das Glück zu Hause besuchen
Text: Konstanze Bader

Wer ein Tier aus dem Tierheim Münster übernimmt, bekommt normalerweise bald 
danach Besuch vom Tierschutzverein. Ehrenamtliche Helfer besuchen die Tiere in 
ihrem neuen Zuhause und überzeugen sich davon, dass es ihnen dort wirklich gutgeht.
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schaffen. Oft sind es Kleinigkeiten, die 
nur durch Unwissenheit entstanden 
sind. Die Tierhalter sind dann meist 
dankbar für hilfreiche Tipps und die 
Haltungsbedingungen für die Tiere 
können entsprechend schnell verbessert 
werden. Wenn nötig kann anschließend 
noch ein weiterer Besuch erfolgen um 
festzustellen, ob die Tierhaltung tat-
sächlich dauerhaft verbessert wurde. 
Sollte dies nicht der Fall sein und eine 
Besserung unmöglich erscheinen oder 
der neue Tierhalter gar nicht bereit sein, 
die Tierhaltung den Vertragsbedingun-
gen und den Erfordernissen des Tieres 
anzupassen, kann in letzter Konsequenz 
der Abgabevertrag vor dem Übergang 
des Tieres in das Eigentum des Halters 
gekündigt und das Tier ins Tierheim zu-
rückgeholt werden. Dies ist zum Glück 
nur selten notwendig. Ein Grund dafür 
wäre aber beispielsweise, dass ein Kat-
zenhalter sein Tier vertragswidrig nicht 
kastrieren lässt. 

Worauf bei Besuchen geachtet wird
Die Tierschützer kündigen ihre Besuche 
normalerweise nicht an, schließlich soll 
ein unverfälschter Eindruck von den 
Lebensumständen der ehemaligen Tier-
heimbewohner gewonnen werden.Dazu 
wird zunächst auf das Aussehen (Pfl e-
gezustand, z.B. Fell, Figur) geschaut. 
Weiterhin ist das Verhalten der Tiere 
(z.B. Lebhaftigkeit, Zutraulichkeit, 
Ängstlichkeit, Aggressivität) wichtig 
zu beobachten, dabei ist das Verhalten 

den Besitzern gegenüber viel wichtiger 
als das Verhalten den Besuchern gegen-
über, denn viele Tiere sind Unbekann-
ten gegenüber zunächst scheu und längst 
nicht alle lassen sich von Fremden gleich 
anfassen. Daneben sollte die medizini-
sche Versorgung des Tieres (Impfungen, 
Parasitenbehandlung bzw. -vorbeugung, 
ggf. Kastration) erfolgt und entspre-
chend dokumentiert sein. Für Hunde 
sind außerdem die Anmeldung bei der 
Gemeinde und die Haftpfl ichtversiche-
rung Pfl icht und die neuen Halter sollten 
beides belegen können. Auch die not-
wendige Ausstattung für das Tier (z.B. 
Kratz-bäume, Schlafplätze, Katzento-
iletten, Futternäpfe) muss vorhanden 
sein. Ob jemand schön eingerichtet ist 
oder ordentlich aufgeräumt hat, spielt 
für das Wohlergehen der vermittelten 
Tiere – und damit beim Besuch der eh-
renamtlichen Helfer- keine Rolle.

Besuche der Tierschützer 
sind willkommen
In den meisten Fällen freuen sich die 
neuen Tierhalter über den Besuch vom 
Tierheim und zeigen stolz, wie gut es 
ihrem neuen Mitbewohner bei Ihnen 
geht. Viele erkennen die Bemühungen 
des Tierheims um seine Schützlinge und 
das Engagement der Ehrenamtlichen 
durchaus an. Besonders für Kinder im 
neuen Zuhause der vermittelten Tiere 
sind die Besuche immer eine span-
nende Sache – sie erzählen aufgeregt 
von gemeinsamen Erlebnissen mit den 

Tieren oder zeigen begeistert kleine 
Kunststückchen, die sie mit ihnen 
schon eingeübt haben. Kinder freuen 
sich dann ganz besonders über positive 
Rückmeldungen der Tierschützer.

Ist alles in Ordnung, bleibt nur noch 
darauf hinzuweisen, dass auch bei 
zukünftig auftretenden Fragen oder 
Problemen das Tierheim gerne als An-
sprechpartner zur Verfügung steht. 

Besuche nach einer Katzenvermittlung
Fotos: Andrea Neugebauer

Tierschutz in Münster

Trödel 
für die Tiere
Großer Bücher- und Krammarkt 
im und zu Gunsten des Tierheims.

An jedem ersten Samstag im Monat 
- außer im Januar -

von 11 - 17 Uhr
n   antiker & schöner Trödel  n   Rund 20.000 Bücher
n   alle Arten von Schmuck  n   Spielzeug
n   hochwertige Kleidung  n   DVD, & CD‘s
n    Schallplatten  n   Elektrogeräte
n   Haushaltwaren n   Briefmarken

Weitere Infos: www.tierheim-muenster.de

Jeden Monat ein komplett neues Sortiment auf 1500 m2

überdachter Fläche. Ausreichende Parkmöglichkeiten 
vorhanden. Natürlich sind wir auch auf Ihre Sachspenden 
angewiesen, wenn unser Angebot immer attraktiv sein soll. 
Sie können Ihre Trödelspenden täglich außer sonntags in 
der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr im Tierheim abgeben. 

Trödeltermine
2. Mai
6. Juni
1. & 2. Juli
     – Sommerfest –
5. August
2. September
7. Oktober
4. November 
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Ratgeber

Auf die Spargelzeit warten wir meist doch sehnsüchtig. Mit 
Kartoffeln und einer Sauce Hollandaise kennen wir Ihn alle. 
Aber wieso nicht einmal auf ganz andere Art und Weise? 
Mit einem Risotto und Erbsen wird der Spargel zu einem 
besonderen Gaumenerlebnis. 
Ihre

Risotto mit Erbsen, Spargel und Weißwein
Für Sie entdeckt und ausprobiert von Sandra Nolf (DTSV)
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Sicher wiederfi nden
Lassen Sie ihr Tier mit einem Mircrochip markieren 
und bei einem Haustierregister registrieren. 
Mehr Sicherheit – Qualität aus Deutschland.
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Zutaten
 250 g Risottoreis
750 ml Gemüsesuppe
200 ml Weißwein (trocken)
100 g Tiefkühlerbsen
1 Bund grüner Spargel
1 Zwiebel oder 1 Stück Lauch
1 Lorbeerblatt
Salz, Pfeffer
Olivenöl zum Braten
frisch geriebener Parmesan

Menge: 2 Personen
Kochzeit: 30 Minuten

Zubereitung
Zwiebel kleinschneiden. In einem 
Kochtopf etwas Olivenöl erhitzen und 
die Zwiebel darin glasig dünsten. Den 
Risottoreis hinzufügen und ebenfalls 
mitanschwitzen. 

Den Reis mit einem Teil des Weißweins 
(ca. 125 ml) ablöschen, reduzieren las-
sen und die Gemüsesuppe dazugeben. 
Das Lorbeerblatt hinzufügen, mit Salz 
und Pfeffer würzen und das Ganze für 
ca. 20 Minuten lang unter gelegentli-
chem Rühren garen lassen. 

Inzwischen den grünen Spargel put-
zen und in kleine Stücke schneiden. In 

einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen 
und darin die Spargelstücke zusammen 
mit den Erbsen kurz anschwitzen. 

Das Gemüse mit dem restlichen Weiß-
wein ablöschen und für ca. 5-6 Minuten 
dünsten lassen. Erst dann die Spar-
gel-Erbsen-Mischung zum Reis hinzu-
fügen. Vor dem Servieren mit frischem 
Parmesan bestreuen.

Tipp
  Um Zeit zu sparen, kann man die 
Masse anstelle in den Kühlschrank 
auch für 20-30 Minuten in den Tief-
kühler geben.
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Tiervermittlung

Couch dringend gesucht!

Die rüstige Daisy war schon 
einmal im Alter von 18 Mona-
ten im Tierheim Münster. 
Damals war sie eine junge, quir-
lige Hündin und hieß Dissel. 
Jetzt musste sie doch auf ihre 
alten Tage noch in das Tierheim 
zurückgebracht werden. Ihre 
Besitzer konnten die freundli-
che Hündin bei ihrem Umzug 
nicht mitnehmen. Daisy kommt 
sowohl mit Menschen als auch 
mit Hunden sehr gut aus. Sie 
wäre auch gut für eine Familie 
mit größeren Kindern geeignet. 
Obwohl Daisy schon zehn Jahre 
alt ist, genießt sie lange Spazier-
gänge an der frischen Luft. Als 
Deutsch-Kurzhaar-Mischling ist 
Daisy sehr talentiert, Dinge zu 
erschnuppern, und würde sich 
über Nasenarbeit freuen.

Kater Michel gehört zu den Katzen, 
die für Struvit anfällig sind, 
und musste Anfang 2017 notoperiert 
werden. Er hatte durch seine Erkran-
kung, die bis dahin noch unerkannt 
war, einen verstopften Harnweg und 
musste letztendlich penisamputiert 
werden. Da sich die neuen Besitzer 
die teure OP und die danach folgen-
den Versorgungskosten nicht leisten 
konnten, musste Michel wieder zurück 
in das Tierheim. Seine OP hat er gut 
überstanden; er braucht dauerhaft ein 
spezielles Diätfutter, das etwas teurer 
ist. Michel frisst sein neues Futter sehr 
gerne, und somit steht einer weiteren 
Vermittlung nichts im Wege. Michel 
ist verschmust, anhänglich und, ob-
wohl er schon ca. 8,5 Jahre alt ist, recht 
verspielt. Vielleicht haben Sie so einen 
Kater gesucht und lassen sich nicht 
von den etwas erhöhten Futterkosten 
abschrecken?

Mandy hatte es in ihren neun 
Lebensjahren nicht besonders 
leicht. 
Sie kommt aus einem Zuhause, in 
dem sie mit mehreren Hunden zu-
sammengelebt hat. Dort ist sie viel 
zu kurz gekommen. Da Mandy nicht 
besonders viel kennen gelernt hat, ist 
sie in vielen Situationen unsicher. Für 
sie suchen wir geduldige Menschen, 
die ihr Sicherheit geben können, und 
bei denen sie sich endlich entspan-
nen und entfalten kann. Mandy leidet 
unter Epilepsie, was viele Interessen-
ten abschreckt. Doch sie ist auf ihre 
Medikamente gut eingestellt und 
hatte seitdem keinen Anfall mehr. 
Die Tierheimmitarbeiter/innen hof-
fen sehr, dass Mandy bald ein neues, 
dauerhaftes Zuhause findet.

Viele Tiere finden vom Tierheim in Münster aus eine neue Familie. Der eine Hund schneller, 
die andere Katze manchmal etwas langsamer. Für einzelne Schützlinge ist es jedoch besonders schwer, 
ein passendes Zuhause zu finden. Diese Tiere werden hier von Tierheimleiterin Andrea Neugebauer 
vorgestellt. Vielleicht wird ja Ihr Interesse geweckt?

Hier finden Sie noch viel mehr Bellos, Miezen und 
andere Haustiere, die ein neues Zuhause suchen: 
www.tierheim-muenster.de ∂
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S
tundenlang möchte man 
zuschauen, wenn die klei-
nen Kobolde durch Bäume 
und Sträucher huschen, 
Männchen machen oder 

Nüsse knabbern. Sie fallen dabei auch 
durch ihre unterschiedlichen Fellfarben 
auf, die an der Oberseite von rotbraun 
bis schwarz und im Winter grau variie-
ren. In Deutschland kommt ausschließ-
lich das Europäische Eichhörnchen in 
unterschiedlichen Farbvarianten vor, 
das nordamerikanische Grauhörnchen 
ist in Deutschland nicht vertreten. 
Eichhörnchen sind tagaktive Tiere, die 
scheinbar pausenlos beschäftigt sind. 
Doch der Schein trügt – im Sommer 
machen die kleinen Fellträger gern ein 
Mittagsschläfchen, und im Winter sind 
sie teils nur wenige Stunden am Tag 
aktiv. Als Schlaf- und Ruheplatz dienen 
den Hörnchen Baumhöhlen oder die 
so genannten Kobel, ihre typischen, in  
Astgabeln platzierten und mit Laub sowie 
Moos weich ausgepolsterten Nester. 

Eichhörnchen sind als ursprüngliche 
Nadelwaldbewohner auf Fichten- und 

Tannenzapfen spezialisierte Pflanzen-
fresser. In Mischkulturen und als Kul-
turfolger ernähren sie sich von dem, 
was die Saison ihnen zu bieten hat. 
Neben Nüssen, Beeren, Früchten und 
Samen verspeisen sie gerne Blüten, 
Knospen und Pilze. Bietet das Re-
vier nicht genug kalorienreiche Nüsse 
oder Tannenzapfen, ergänzen sie die 
Versorgungslücke auch schon mal mit 
Vogelgelegen.

Fleißige Nahrungssammler
Eichhörnchen halten keinen Winter-
schlaf und müssen sich deshalb nur eine 
geringe Speckschicht anfuttern. Doch 
das Nahrungsangebot im Winter kann 
knapp sein. Also sorgen die Tiere vor, 
indem sie im Herbst emsig Futter su-
chen und dieses in Depots verstecken. 
Eichhörnchen sind sparsame Tiere. 
Um sich nicht alle Verstecke merken 
zu müssen, suchen sie im Laufe des 
Winters und Frühlings ihr Revier nach 
geeigneten Verstecken, an denen man 
Nüsse hätte verstecken können, ab und 
finden auf diese Weise einen Teil der 
Vorräte wieder. Eichhörnchen kön-

Eichhörnchen – putzige Gesellen leben gefährlich 
Text: Gudrun Wouters (DTSV)

o

Foto: VOJTa Herout / shutterstock.com

Eichhörnchen sind bei uns Menschen sehr beliebt, und das haben sie vor allem 
ihrem Aussehen zu verdanken. Mit ihren schwarzen Knopfaugen, dem buschigen 
Schwanz und ihren winzigen Fingern können sie einem das Herz stehlen.

M
S-

00
44

-0
21

5
M

S-
00

44
-0

21
5

GmbH

M
S-

00
04

-0
11

5

· Umbau von Einfach- zum Isolierglas · Kühlschrankplatten 
· Plexi- und Bilderglas · Glasregale · Tischplatten 

· Reparaturverglasungen · Notdienst · Spiegel- und Glasdesign 
· Katzenklappen in Tür und Fenster

Geschäftszeiten: 8-18 Uhr, auch samstags: 9-13 Uhr

Rudolf-Diesel-Straße 45 · 48157 Münster
Tel. 32 66 32 · Fax 32 66 36

Glashandlung & Spiegel & Montagen

Seit 1973 Meisterbetrieb
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nen Nahrung noch 30 cm unter einer 
Schneedecke erschnüffeln. Die verges-
senen Vorräte haben ihnen den Namen 
„Gärtner des Waldes“ eingehandelt.

Alleinerziehende Mama
Im Frühjahr herrscht Trubel im All-
tag der Eichhörnchen, denn ab Feb-
ruar wird der Nachwuchs geboren. Je 
Wurf bekommen die Weibchen zwei 
bis sechs Junge, um deren Aufzucht sie 
sich alleine kümmern. Mutter und Kin-
der wohnen jetzt im Wurfkobel, der der 
kleinen Familie ausreichend Platz bie-
tet. Im Alter von sechs Wochen verlas-
sen die Jungen erstmals das Nest, und 
nach acht bis zehn Wochen gehen sie in 
der Nähe ihrer Kinderstube selbststän-
dig auf Nahrungssuche. Richtig erwach-
sen sind die Hörnchen erst nach einigen 
Monaten und ziehen in die Ferne.

Das Leben birgt Gefahren
Ohne Zweifel, das Eichhörnchenleben 
ist gefährlich und besonders Jungtiere 
sind wenig geschützt. Zunächst sind 
es die natürlichen Fressfeinde, wie 
Marder, Raben oder Greifvögel, die 

den kleinen Gesellen nach dem Leben 
trachten. Wenn das Hörnchen einen 
Angriff überlebt, trägt es nicht selten 
schlimme Bisswunden davon. Viele 
Eichhörnchen verunglücken auch, so 
z.B. im Straßenverkehr. Schmerzhafte 
Folgen können Knochenbrüche, In-
fektionen oder ein Schädelhirntrauma 
sein. Manchmal sind es aber auch 
Krankheiten wie Atemwegsinfektio-
nen oder Durchfallerkrankungen, die 
den kleinen Gesellen schwer zu schaf-
fen machen. 

Ein Eichhörnchen braucht Hilfe – 
was ist zu tun?
Verletzte oder kranke Eichhörnchen 
erkennt man daran, dass sie sich leicht 
einfangen lassen. Auch Tiere, die 
den Menschen hinterherlaufen oder 
versuchen, an ihnen hochzuklettern, 
brauchen Hilfe. Hörnchen, die am 
Boden liegen, muss sofort geholfen 
werden. Wenn Sie ein hilfsbedürfti-
ges Eichhörnchen gefunden haben, 
kontrollieren Sie bitte zuerst mit Ihrer 
Hand die Temperatur des Tieres. Ist 
es kühler als Ihre Hand, müssen Sie 

es schnellstens wärmen. Das geht, 
indem Sie es auf eine nicht zu heiße 
und mit einer Decke umwickelte Wär-
meflasche legen und zudecken. Da 
die Notversorgung und Aufzucht von 
Eichhörnchen sehr schwierig ist, muss 
sie Fachleuten überlassen werden. Ist 
innerhalb von wenigen Stunden kein 
Fachmann parat, kann Tieren zur ers-
ten Stabilisierung eine handwarme 
Traubenzucker/Honig-Salz-Mischung 
verabreicht werden. Die Flüssigkeit 
darf nur angeboten werden, das not-
leidende Tier muss sie selbstständig 
aufnehmen. Verletzte Tiere sind un-
bedingt in tierärztliche Behandlung zu 
bringen. Bitte wenden Sie sich daher 
parallel zur Erstversorgung Ihres Pati-
enten direkt an das Tierheim Münster 
oder die nächstgelegene Eichhörn-
chen-Pflegestelle. 

Informationen zu Ihrer nächsten 
Pflegestelle erhalten Sie am Not-
ruf-Telefon des Eichhörnchen 
Notrufe e.V. unter:
www.eichhoernchen-notruf.com

Darüber hinaus
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Angebot
U Klassische Massage
U Manuelle Therapie
U Matrix-Rhythmus-Therapie
U Manuelle Lymphdrainage
U Narbenbehandlung

U  Elektrotherapie
U  Krankengymnastik und  

Bewegungstherapie
U  Thermotherapie  

(Kälte/Wärme)
U  Sportphysiotherapeutische

U  Unterwassertherapie mit 
dem Unterwasserlaufband 
(Aquatrainer)

U  Therapeutischer Ultraschall
U  Blutegeltherapie
U  Tiertaping 
U  Lasertherapie

Eichhörnchen leben in Kobeln... ...und haben einen variantenreichen Speiseplan
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V
orerst nicht. So entschied 
Anfang Februar das 
schwarz-grüne Ratsbünd-
nis der Stadt Münster. Die 
in der Presse genannten 

Gründe für die Ablehnung waren u.a., 
dass für das Kastrieren freilaufender 
Katzen durch die Stadt weder das er-
forderliche Geld noch das Personal zur 
Verfügung gestellt werden kann.

Hier muss etwas sehr gründlich missver-
standen worden sein. Die Einführung 
einer Kastrations-, Kennzeichnungs- 
und Registrierungspflicht (Katzen-
schutzverordnung) soll Katzenhalter 
verpflichten, ihre Freigängerkatze/n 
kastrieren, kennzeichnen und registrie-
ren zu lassen und die damit verbunde-
nen Kosten zu tragen.

Die Einführung einer Katzenschutzver-
ordnung steht nicht nur im Einklang mit 
dem Tierschutzgesetz, sie verwirklicht 
auch das in Art. 20 a GG verankerte 
Gebot zum effektiven Tierschutz. Sie 
wird auch von namhaften Verbänden 
wie dem Deutschen Tierschutzbund, 
der Bundestierärztekammer sowie der 
Tierärztlichen Vereinigung für Tier-
schutz befürwortet und unterstützt.

Minderung des Katzenelends
Straßenkatzen stammen von ausge-
setzten oder zurückgelassenen Haus-
katzen oder unkastrierten Freigängern 
ab. Obwohl die Tiere meist scheu sind, 
sind sie als domestizierte Tiere nicht in 
der Lage, sich und ihre Nachkommen 
vollständig alleine zu versorgen. Die 
Tiere leiden an Unter- und Mangeler-

nährung, Krankheiten und Parasiten. 
Viele Jungkatzen erreichen das Er-
wachsenenalter nicht.

Das Land NRW hatte zu Beginn des 
Jahres 2015 die Städte und Gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen ausdrücklich 
ermächtigt, Maßnahmen zur Minde-
rung des Katzenelends im Sinne des 
Tierschutzgesetzes zu ergreifen und 
im Oktober den Kommunen auch eine 
rechtlich tragfähige Musterverordnung 
an die Hand gegeben.

Im gesamten Bundesgebiet hat unter-
dessen eine ansehnliche Anzahl von 
Städten und Kommunen eine ord-
nungsbehördliche Verordnung für die 
Kastrations-, Kennzeichnungs- und Re-
gistrierungspflicht für Freigängerkatzen 

Wann kommt 
die Katzenschutz-
verordnung?
Text: Doris Hoffe
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● Reparatur aller Fabrikate ● BremsenService 

● Inspektion ● KlimaService

FREIE WERKSTATT

Gildenstraße 2q
48157 Münster
Telefon: 0251 2842937
Telefax: 0251 2843611

info@autoservicenientiedt.de
www.autoservicenientiedt.de

Öffnungszeiten:
Mo.Fr. von 07.30 – 17.30 Uhr  

● Inspektion ● KlimaService

● HU*/AU ● ReifenService
*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisationen
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(nicht zu verwechseln mit verwilderten, 
herrenlosen Katzen) erlassen. Dazu 
zählen auch die Großstadt Essen und 
die mittelgroße Stadt Düren in NRW.

Antrag wurde gestellt
Im November 2015 stellte die Rats-
gruppe Piraten/ÖDP an den Rat den 
Antrag, eine ordnungsbehördliche Kat-
zenschutzverordnung zu erstellen. Die 
Politiker baten das Veterinäramt der 
Stadt Münster und uns als Tierschutz-
verein um eine Stellungnahme zu dem 
Antrag. Beide Stellungnahmen befür-
worteten sachlich übereinstimmend 
den Antrag.

Die von der Verwaltung der Stadt er-
stellte öffentliche Beschlussvorlage 
wurde im März vergangenen Jahres in 
einer Ausschusssitzung diskutiert, zu 
der ein Vertreter des Veterinäramtes 
und die Verfasserin dieses Berichts ge-
laden waren, um zu der vorgelegten 
Beschlussvorlage aus Tierschutzsicht 
Stellung zu beziehen. Die hierin von der 
Verwaltung vorgebrachten Ablehnungs-
gründe waren u.a. der fehlende Beweis 
für eine hohe Anzahl von freilebenden 
Katzen und dass an den Tieren dieser 
Population erhebliche Schmerzen, Lei-
den und Schäden festzustellen sind. Die 
von der Verwaltung vorgetragenen 
Ablehnungsgründe konnten in einem 
sachlichen Vortrag entkräftet werden. 
Allein nach offiziellen Statistiken fielen 
allein in NRW in den Jahren 2009 bis 
2015 51.925 Katzen Jägern zum Opfer. 
Die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

In unserem Tierheim betreuen wir 
jährlich mehr als 600 Katzen, die bis 
auf wenige Ausnahmen, nicht vermisst 
werden. Wären sie ihrem Schicksal 
überlassen worden, müssten sie den 
beschriebenen Weg ihrer Leidensge-
nossen gehen. Um das Elend dieser 

verwilderten Katzen zu mildern, fangen 
wir jährlich mehr als 100 dieser Tiere 
ein und bringen sie nach der Kastration 
zurück zum Fangort.

Diese Zahlen rechtfertigen eine 
Katzenschutzverordnung auch 
in Münster.

Nach dem Austausch der unterschied-
lichen Positionen zeigten sich die Aus-
schussmitglieder ratlos und schlugen 
vor, dass beide Seiten sich noch einmal 
intern über die vorgetragenen Positio-
nen austauschen sollten.

Der Vorschlag wurde nicht umge-
setzt. Um wieder Bewegung in die 
Angelegenheit zu bringen, baten wir 
Oberbürgermeister Lewe in seiner 
Eigenschaft als Schirmherr unseres 
Vereins um Unterstützung in diesem 
Anliegen. Auch hier keine Resonanz.
Dem grünen Umweltminister in NRW, 
Johannes Remmel, ist die Katzenpro-
blematik gut bekannt und unterstützt 
seit drei Jahren in Folge Tierschutzor-
ganisationen mit Förderprogrammen 
für Katzenkastrationen. Im vergange-

nen Jahr haben wir aus dem Förder-
topf � 6.000,00 als zweckgebundene 
Mittel erhalten. Darum ist es umso 
verwunderlicher, dass sich die grünen 
Ratsmitglieder gegen die Einführung 
einer Katzenschutzverordnung ausge-
sprochen haben.

Bei den in der Presse genannten Ableh-
nungsgründe drängt sich der Verdacht 
auf, dass die von der Verwaltung er-
stellte ursprüngliche Beschlussvorlage, 
ohne dass die Gegenargumente darin 
Eingang gefunden hätten, dem Haupt- 
und Finanzausschuss zur Entscheidung 
vorgelegt worden ist.

Große Enttäuschung
Wir sind sehr enttäuscht über die sehr 
kurz gedachte Ablehnung der Katzen-
schutzverordnung. Es wäre ein richti-
ger und wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung gewesen. Es muss auch an 
dieser Stelle einmal gesagt werden: 
Gerade von den Grünen, die den Tier-
schutz auf ihre Fahnen geschrieben 
haben, hätten wir ein wenig Kommuni-
kation erwartet. Wir werden zu gegebe-
ner Zeit das Thema wieder aufgreifen.

C

IHR INSTALLATEUR

Sanitär- und Heizungstechnik • Komplettsanierung Heizung und Bad
Bauklempnerei • Kundendienst

Weseler Straße 319/321 • 48151 Münster • Tel. (0251) 79 64 44 • Fax: (0251) 79 07 30
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Immobilienbüro
Gabriele Fleiss
48151 Münster/Westf. Althoffstr. 47
Tel.:  02 51 / 24 82 75
Fax:  02 51 / 9 74 35 44
Mobil:  01 60 / 96 22 01 24
e-Mail: immobilien.fleiss@gmail.com
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       Rechtsanwalt
Norbert Jansen
Hofstraße 7 · 48167 Münster
Fon: 02 50 6 / 20 44 · Fax: 02 50 6 / 20 45
Mail: info@ra-norbertjansen.com
www.ra-norbertjansen.com

Miet- u. Pachtrecht,
Wohnungseigentumsrecht, 
Bau- u. Architektenrecht, Verkehrsrecht
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Hallo liebes Team,
ich wollte wie versprochen eine kleine 
Rückmeldung geben, wie der Umzug 
von Hunter (ehemals Viktor) gelungen 
ist. Ein toller Hund hat ein neues zu 
Hause - wir sind alle begeistert. Im An-
fang sehr ängstlich und schüchtern zeigt 
er immer mehr, wie ungeheuer gelehrig 
er ist. Er erfüllt alle Wünsche, die wir an 
einen Hund stellen, absolut. Ein toller 
Begleiter, Personal Trainer, Beschützer 
und Tröster ist bei uns eingezogen!  
Liebe Grüße! Anja W.

Tierschutz in Münster

Wir freuen uns auf Post, besonders der ehemaligen Schützlinge. 
Und zu erzählen gibt es sicher viel.
Schreiben Sie uns und fügen ein Foto (mindestens 1 MB groß) bei. Vielen Dank!
Tierschutz-Verein Münster u.U. e.V., Dingstiege 71, 48155 Münster, info@tierheim-muenster.de
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Hallo liebes Tierheim-Team,
anbei ein Foto von unserem Kater Lud-
wig (vormals Nick), den wir im Novem-
ber adoptiert haben. Anfangs war er 
sehr schüchtern und vorsichtig, jetzt ist 
er ein kleiner Draufgänger und macht 
den Garten unsicher. Nachdem er sich 
tagsüber im Katerkorb entspannt hat 
und abends seine Streicheleinheiten auf 
dem Sofa abgeholt hat, geht es abends 
auf Mäusejagd. Das Zusammenleben 
mit unserer Katze Twix (ebenfalls aus 
dem Tierheim) und unserem Dackel 
Jako klappt gut. Wer der Chef ist, ist 
allerdings klar - die Dame (Katze) des 
Hauses! Vielen Dank für die tolle Ver-
mittlung, wir möchten nicht mehr ohne 
Ludwig sein!
Viele Grüße K.L.

Danke der Nachfrage
Briefe von ehemaligen Schützlingen an das Tierheim Münster
zusammengestellt von Daniela Strickmann

Das Tierheim und die Redaktion freuen sich, Briefe von ehemaligen Schützlingen und deren Besitzer zu erhalten. Sollten Texte einmal zu lang sein, so behält sich die Redaktion Kürzungen vor. 

...und vor 12 Jahren über euch vermittelt! Darüber sind wir immer noch 
jeden Tag glücklich. Ich erinnere mich noch genau an den Tag vor 12 Jah-
ren, an dem mein größter Wunsch 
in Erfüllung ging. Gut, eigentlich 
sah er in meinem Kopf etwas an-
ders aus... Ein Rüde sollte es sein, 
mit langem Fell, mit Stehohren, 
und auf gar keinen Fall schwarz... 
Die schwarze, kurzhaarige, schlap-
pohrige Hündin zog ein... Sie füllt 
ein ganzes Buch mit kleinen Ge-
schichten... Wir hoffen, dass Chili 
(ehemals Lucky) noch viele Jahre 
so fit und fröhlich bleibt wie heute. 
Den Geburtstagshackbraten hat sie 
sich jedenfalls redlich verdient! 
Liebe Grüße von Chili und Alicia
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Glück im Unglück – Bella und Tikno
Text: Konstanze Bader

D
as Jahr 2017 begann für 
das Tierheim an der 
Dingstiege in Münster 
gleich mit einem Not-
fall: Ein Mann brachte 

Anfang Januar die beiden kleinen 
Hunde seines verstorbenen Arbeits-
kollegen zu uns ins Tierheim. Es 
handelte sich um zwei süße Yorkshi-
re-Terrier namens Bella und Tikno. 
Bella, die Hündin, wurde 2010 ge-
boren, der kastrierte Rüde Tikno ist 
etwas älter und wurde bereits 2006 ge-
boren. Der Halter hatte sich offenbar 
schon länger nicht mehr ausreichend 
um seine Tiere kümmern können 
und ihre Pflege sichtbar vernachläs-
sigt. Beide Hunde waren pflegerisch 
in keinem guten Zustand und hatten 
z.B. Flöhe, lange Krallen und kahle 
Rücken wegen einer Flohbissallergie. 
Tikno war in noch schlechterem Zu-
stand als seine kleine Freundin Bella; 
er hatte zusätzlich eine schmerzhafte 

eitrige Fistel zur Nase im Maul, etliche 
Zähne mussten ihm gezogen werden. 
Wegen der Zahnbehandlung erhielt 
er anschließend Schmerzmittel. Er 
benötigte also eine umfangreiche 
und kostenintensive tierärztliche Be-
handlung. Um das nicht mehr ganze 
junge Paar wieder auf einen norma-
len Pflegezustand zu bringen, musste 
tatsächlich einiges an Zeit und Geld 
investiert werden. Doch so allmählich 
haben die beiden die vergangenen 
Strapazen aufgearbeitet und erholen 
sich vom Erlebten. Das Fell auf dem 
Rücken ist wieder nachgewachsen, so 
dass sich die beiden inzwischen auch 
optisch wieder gut präsentieren. 

Nun hofft dieses tolle Duo im Tier-
heim Münster auf eine gemeinsame 
Adoption in ein schönes neues Zu-
hause. Die beiden liegen oft zusam-
men kuschelnd in einem Körbchen 
und hängen wirklich sehr aneinander, 

so dass sie nicht getrennt, sondern un-
bedingt gemeinsam in ein liebevolles 
Zuhause vermittelt werden sollen. 

Die beiden niedlichen kleinen Hunde 
sind sehr umgänglich und lieb. Sie 
gehen gerne auf Spaziergänge an der 
frischen Luft und genießen alle Strei-
cheleinheiten. Mit älteren Kindern 
kommen die beiden auch gut aus und 
zeigen sich durchaus familientauglich.
Es wäre sehr wünschenswert, wenn 
sich für diese beiden hübschen York-
shire-Terrier schon bald ein neues 
Zuhause findet, in dem sie zusammen 
noch schöne Jahre genießen können 
und gut gepflegt und liebevoll ver-
sorgt werden – dann kommt ihre Ge-
schichte doch noch zu einem wirklich 
glücklichen Ende. 

Wären Bella und Tikno vielleicht ge-
rade die richtigen neuen Familien-
mitglieder für Sie?
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Hunde-Erziehungskurse gibt es viele – 
auch direkt in unserem Tierheim!

Infos bei: Petra Wessel 02526-642 oder 0151-20975557 
Termine auch unter: www.tierheim-muenster.de
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So – oder so? 
Wie hätten Sie‘s denn gern?

Tierschutz in Münster

Bella Tikno
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E
s war einmal vor langer, 
langer Zeit, da bevölkerte 
ein König die Teiche in 
unserer Umgebung und 
erfreute die Menschen an 

lauen April- oder Maiabenden mit sei-
nem Balzkonzert. Die Rede ist vom 
Laubfrosch - dem Froschkönig, der ein 
lackgrünes Gewand mit einem schwar-
zen Flankenstreifen zwischen Nasen-
öffnung und Hüfte trägt. Als einzige 
Baumfroschart Mitteleuropas erklimmt 
er mit Saugnäpfen an den Zehen mühe-
los Bäume, Hecken und Sträucher.

Im Münsterland fühlte sich der Laub-
frosch besonders wohl, denn es bot viel 
von seinem bevorzugten Königreich: 
Eine Parklandschaft aus Hecken, Feld-
gehölzen, Kleingewässern, wenig ge-
düngten Wiesen und Weiden. Deshalb 
war unsere Region schon immer eine 
Hochburg für den Froschkönig.
Heute ist unser Froschkönig leider 

bundesweit stark gefährdet und in vie-
len europäischen Regionen vom Aus-
sterben bedroht. Der starke Rückgang 
rief Mitte der 1990-er Jahre das Pro-
jekt „Ein König sucht sein Reich“ des 
NABU in NRW auf den Plan, das von 
der NABU-Naturschutzstation Müns-
terland koordiniert wird. Seither wer-
den im gesamten Münsterland für den 
Laubfrosch Gewässer angelegt oder 
optimiert und durch Öffentlichkeitsar-
beit der Rückgang des Laubfrosches in 
den Medien präsent gemacht. Zusätz-
lich erforschen Begleituntersuchungen 
die Bestandsentwicklung. 

Bis heute konnten allein in Münster 
und dem Kreis Warendorf etwa 200 
Gewässer unter Mithilfe ehrenamtli-
cher Helfer für den Laubfrosch ange-
legt oder optimiert werden. Dadurch 
hat sich hier der Bestand in den letzten 
Jahren vor allem auf öffentlichen Flä-
chen gut entwickelt. Für den weiteren 

Schutz ist der Erwerb von Flächen, 
die dem Laubfrosch nutzbar gemacht 
werden können, die wichtigste Maß-
nahme. Aber auch die aktive Mithilfe 
von Freiwilligen, wie zum Beispiel 
bei der winter-lichen Biotoppflege, ist 
ein wichtiges Standbein des Schutzes. 
Dabei werden Gehölze zurückgeschnit-
ten, damit die Kleingewässer genügend 
Licht und Wärme für die Entwicklung 
der Kaulquappen erhalten.

Haben auch Sie im Münsterland 
Laubfrösche gesehen oder gehört? 
Oder möchten Sie bei den freiwil-
ligen Arbeitseinsätzen „Fit durch 
Naturschutz“ mithelfen? Wenn ja, 
dann nehmen Sie Kontakt mit der 
NABU-Naturschutzstation Müns-
terland auf: entweder per E-Mail an 
laubfrosch@NABU-Station.de oder 
telefonisch unter 02501-9719433. 
Weitere Informationen unter: www.
NABU-Station.de

Ein König sucht 
sein Reich – 
der Laubfrosch im 
Münsterland
Text: Jessica Rook

Foto: Christian Goecking

ACHVERBAND

IEDERGELASSENER

IERHEILPRAKTIKER

Angela Esser
Tierheilpraktikerin für
Pferde · Hunde · Katzen · Rinder

Tierheilpraxis · Wettendorf 5a
48351 Everswinkel-Alverskirchen
Telefon/Telefax 0 25 82.99 14 404
Mobil 0171.74 37 425
www.angela-esser.de
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Tor & Zaun Service
Inh. J. Sielenkemper

Tor & Zäune aus Metall
Dekorative Metallzäune der besonderen Art

Tor & Zaun Service
Alfred-Krupp-Str. 4
48291 Telgte

Fon: 02504 922763
Fax: 02504 922764
Mobil:0172 5301228

www.tor-zaun-service.de
info@tor-zaun-service.de

Beratung
Planung
Montage
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A
ls wir Amun vor einem 
Jahr bei der Sendung 
„Tiere suchen ein Zu-
hause” entdeckten, war 
uns direkt klar, dass er 

zu uns gehört! Er wurde als ein au-
ßergewöhnlicher Kater beschrieben, 
der nicht gerne alleine ist und sich mit 
Artgenossen nicht versteht. Am liebs-
ten sei er mit den Tierpflegern frei über 
das Gelände gestiefelt. Wir, meine 
Chefin Renate Hiltl und ich, fuhren in 
das Tierheim Münster. Wir haben in 
der ersten Minute gewusst, dass Amun 
für uns ein Traumkater ist, denn er ist 
sehr selbstbewusst, super aktiv und sehr 
offen neuen Situationen gegenüber.

Ich bin von Beruf Filmtiertrainerin und 
arbeite seit fast 7 Jahren auf Renates 
Film-Tier-Ranch in Bayern. Wir sind 
immer auf der Suche nach talentierten 
tierischen Filmstars, die im Mittelpunkt 
stehen wollen und Freude daran haben, 
neue Aufgaben zu lernen. Katzen für 
den Film zu trainieren ist sehr schwie-
rig, da die Samtpfötchen ihren eige-
nen Kopf haben, den Sinn nicht darin 
sehen, mit Menschen zu kooperieren, 
und sich in fremden Umgebungen nicht 
wohlfühlen.

Wir fuhren mit Amun nach Hause. 
Er war vom ersten Tag an sehr fut-
termotiviert und ich testete gleich ein 
paar „Tricks” mit ihm aus. Wir waren 
begeistert, mit welchem Eifer Amun 

dabei war! Er ist ein Sechser im Lotto! 
Wir bekamen eine Anfrage für einen 
Kinofilm, in dem eine Katze eine Rolle 
spielt. Die Filmproduktion suchte sich 
Amun aus und nun begann das Trai-
ning mit ihm.

Ich habe es geschafft, ihn das Appor-
tieren von Gegenständen zu lehren. 
Egal, ob das eine Spielzeugmaus oder 
ein kleines Geschenk ist, Amun lernt 
in Windeseile, einen Gegenstand meh-
rere Meter zu mir zu tragen. Inzwischen 
hat er auch einen tollen Werbespot ge-
dreht. 

Amun ist ein Kater, der in einem „nor-
malen” Haushalt nicht glücklich und 
ausgeglichen wäre, denn er ist nur ruhig 
und entspannt, wenn er geistig geför-
dert wird. Von einem sehr dünnen, un-
verträglichen Kater hat er sich zu einem 
liebenswürdigen Kumpel entwickelt, der 
inzwischen mit unseren fünf Katzen zu-
sammenlebt. Je mehr auf der Filmtier-
ranch los ist, desto zufriedener ist er, so 
wie es die Tierpfleger in Münster vermu-
tet hatten. Ich freue mich sehr darauf, 
noch viele tolle Filmdrehs mit Amun zu 
erleben, und vielleicht erkennt der eine 
oder andere ihn ja wieder.

Amun, 
ein Kater auf dem Weg ins Filmleben
Text: Farina Klause

Amun – sein Training vor der Kamera
Fotos: Renate Hiltl

Neue Tierärzti n im Team!
Wir freuen uns ab dem 01.03.17 Frau Dr. med. vet. Anna 
Schilp als ti erärztlche Unterstützung in unserer Praxis be-
grüßen zu dürfen. Sie unterstützt uns durch ihre längjäh-
rige Erfahrung am Ultraschallgerät, in der Sprechstunde 
und auch speziell in der Kleinti er-Chirurgie (Operati onen).

Herzlich Willkommen!

Friedrich-Ebert-Str. 7
48153 Münster
Fon: 0251 -4190714
kontakt@meinti erarzt-muenster.de
www.meinti erarzt-muenster.de

Öff nungszeiten:
Montag - Freitag: 10 - 12 und 16 - 20 Uhr
Mitt woch: 16 - 20 Uhr
Samstag: 10 - 12 Uhr
Termine nach Vereinbarung

M. RADEV       TIERARZTPRAXIS
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Verbrauchertäuschung?
Text: zusammengestellt von Katharina Geuking und Heiko Wischnewski

Wie letztens von Bundesernährungsminister Christian 
Schmidt zu lesen war, sind Produktbezeichnungen wie 
vegetarische Currywurst oder vegetarisches Schnitzel 
als Verbrauchertäuschung einzuschätzen. 

W
enn wieder ein-
mal vegetarisches 
Essen zum politi-
schen Thema wird, 
gibt es in der Regel 

nur zwei mögliche Gründe: Die Lobby 
war am Werk oder – was viel wahr-
scheinlicher ist – der Politiker suchte 
sich ein Thema, um mal wieder in die 
Medien zu kommen. Zu Fleischersatz-
produkten hat scheinbar einfach jeder 
eine Meinung – ob er sich nun mit dem 
Thema beschäftigt hat oder auch nicht. 
Denn wie oft steht man als Vegetarier 
oder Veganer vor dem Veggie-Regal 
im Supermarkt und muss sich das Ge-
läster der vorbeiziehenden Mitkunden 
anhören. „Veggiiiiieeeehhh. Bäh! Und 

wieso muss das wie `ne Wurst ausse-
hen?“ Ja, da möchte man sich gerne 
umdrehen und den Supermarkt-Kol-
legen den Herstellungsprozess ihrer 
geliebten Currywurst aufs Genaueste 
erläutern.

Nun, warum isst man eigentlich 
vegetarische Wurst? 
Kaum einer, der sich entscheidet, we-
niger oder gar kein Fleisch zu essen 
tut dies, weil es ihm nicht schmeckt. 
Vielmehr ist es schlecht für Umwelt, 
Mensch und Tier. Wenn man den Ge-
schmack heutzutage auch ohne Leid 
haben kann – warum soll man das 
dann nicht tun? Und wenn ein Produkt 
nachgeahmt werden soll, dann wäre es 
auch konsequent, es so zu nennen. 

Oder wäre es nicht gerade Verbrau-
chertäuschung, wenn man einem vege-
tarischen Schnitzel einen völlig neuen 
Namen geben muss, obwohl es doch 
immer noch ein Schnitzel darstellen 
soll? Da weiß man wenigstens, was 
man bekommt. Und überhaupt: Was 
machen wir dann konsequenterweise 
mit Produkten wie Leberkäse (enthält 
eher selten Leber und schon gar kei-
nen Käse), Fleischtomaten oder Mei-
senknödeln (der Meisenanteil geht 
wohl hoffentlich gegen Null)?

„Münster isst Veggie“
setzt sich dafür ein, dass Menschen 
wieder kochen lernen, sich gesund 
ernähren und dabei immer auch ein 
Auge auf die Auswirkungen ihrer Er-
nährungsweise auf Klima, Umwelt, 
Welthunger und Tiere haben. 

Fleisch- und Milchprodukte haben laut 
IPCC (Weltklimarat der UN) einen 
Anteil von etwa 30% an den globalen 
Treibhausgasemissionen. Diese Er-
kenntnis setzt sich inzwischen erfreu-
licherweise immer mehr durch, das 
merken wir an jedem Infostand, ganz 
ohne Verbote, Verbrauchertäuschung 
und Dogmatismus.

Was machen wir jetzt mit unserem 
Bundesminister für Ernährung und 
Landwirtschaft? Bringen wir ihn doch 
wieder dazu, sachlich zu argumen-
tieren, seine Aufgabe besser zu erle-
digen, sich von anderen Interessen 
freizumachen. Verdammen wir ihn 
nicht, klären wir ihn auf. Schluss mit 
Massentierhaltung, Ausbeutung von 
Menschen und Tieren für die Interes-
sen von wenigen. Das funktioniert er-
fahrungsgemäß und erfreulicherweise 
ohne das Gefühl von Verzicht und 
Selbstkasteiung, es ist machbar und 
notwendig.
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Wolbecker Str. 37-39
48155 Münster

Tel. 0251/60 15 0
Fax 0251/67 42 78 0
Mobil 0172/56 32 39 1
info@jalousie-deco.de w
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Heiko Pfaff GmbH
Handel - Beratung - Dienstleistung

Arbeitsschutz & Betriebsbedarf
www.hpa-muenster.de
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Informationen über fleischlose Alternativen
Foto: Albert Schweizer Stiftung
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Tierschutz-Verein 
Münster (Westf.) und Umgegend e.V. gegr. 1927
Dingstiege 71, 48155 Münster, Tel. 0251 / 32 49 04 , Fax: 0251 / 32 67 18
www.tierheim-muenster.de, info@tierheim-muenster.de

Beitrittserklärung
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Tierschutz-Verein Münster (Westf.) und Umgegend e.V. gegr. 1927

Die Mitgliedschaft beginnt ab dem  __________________

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für:  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

n  Erwachsene (ab 18 Jahre)    22 €
n   Rentner und Schwerbehinderte    12 € 
n   Studenten* (unter Vorlage d. Studentenausweises)   12 € 
n   Auszubildende* (unter Vorlage d. Schülerausweises)   12 € 
n  Schüler (bis 18 Jahre)      7 €
*  = höchstens bis zu einem Alter von 27 Jahren.

Der Gebefreudigkeit der Mitglieder - über den Beitrag hinaus - sind keine Grenzen gesetzt. Der Beitrag und etwaige Spenden können von der 
Steuer abgesetzt werden, da der Verein als gemeinnützig anerkannt ist.

Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag von: ____________ € zu zahlen und den Tierschutzgedanken jederzeit 
in ideeller Hinsicht zu vertreten.
   
_______________________________________________   ___________________________________________________
(Vorname) (Hausname) 

_______________________________________________   ___________________________________________________
(Straße)  (PLZ, Ort) 

_______________________________________________   ___________________________________________________
(Geburtsdatum)  (Telefon) 

_______________________________________________  
(Beruf) 

_______________________________________________   ___________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)  
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters notwendig.

SEPA-Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge Anfang Februar eines Jahres zu 
Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die von Ihnen 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
   
_______________________________________________   ___________________________________________________
BIC (oder Kontonummer) (Kontoinhaber, falls abweichend) 

DE ___________________________________________   ___________________________________________________
IBAN (oder Bankleitzahl)  (genaue Bezeichnung des Kreditinstituts) 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________________________   ___________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift des Kontoinhabers)

Sparkasse Münsterland Ost Volksbank Münster
IBAN: DE42 4005 0150 0000 135 491 IBAN: DE09 4016 0050 2715 600 500
SWIFT-BIC: WELADED1MST SWIFT-BIC: GENODEM1MSC ✂Ausgabe: Nr. 1/2017

Service
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D
ie Urlaubszeit naht – 
lange hat man sich auf 
die wohlverdienten Tage 
in der Sonne gefreut. Die 
eigenen Tiere werden 

von der Familie, den Freunden ver-
sorgt oder in einer Pension unterge-
bracht.  Am Urlaubsort angekommen, 
fallen vielfach die streunenden Hunde 
und Katzen in den Hotel- und Parkan-
lagen auf. Da ist die Katzenkolonie, 
die neben dem Hotel in einer Baulü-
cke lebt. Tiere, die sich unkontrolliert 
vermehren und spätestens, wenn sie 
erkranken, ein Leid erschütterndes 
Bild abgeben. Die eigenen Vierbeiner 
sind daheim geblieben, aber das Herz 
trägt man immer bei sich. 

Seit Jahren kämpfen die Behörden 
von Spanien bis Griechenland gegen 

die Flut der Tiere. Leider ohne gro-
ßen Erfolg, denn die einzige wirksame 
Waffe ist die Kastration von Hunden 
und Katzen. Doch diese ist in vielen 
südlichen Ländern als „widernatür-
lich“ oder unchristlich verpönt, in an-
deren Gegenden sind die Menschen 
so arm, dass sie selber um das tägliche 
Brot und Fortkommen kämpfen müs-
sen. Nennenswerte Gelder für Kastra-
tion der Straßentiere? Fehlanzeige!

Die Saison ist tückisch
Mehrfach bewiesen ist, dass jeder Le-
bensraum, basierend auf seiner Größe 
und Beschaffenheit sowie der Menge 
an verfügbarem Futter und Wasser, 
die Lebensgrundlage für eine gewisse 
Anzahl Tiere derselben Art bietet. In 
den Urlaubsgebieten werden die Fut-
ter- und Wassermengen in der Tou-

rismussaison für eine kurze Zeit im 
Jahr künstlich verbessert. Doch wenn 
die fütternden Touristen nicht mehr 
da sind, beginnt das Leiden, was eben 
jene Menschen mit ihrer Fütterung 
eigentlich verhindern wollten. Im Ge-
genteil: Es wird sogar noch verstärkt! 
Denn drei Monate reichen aus, um den 
Tieren eine verbesserte Grundlage für 
die Zeugung von Nachkommen zu 
geben. Mehr Hunde- und Katzenkin-
der leiden dann umso intensiver, wenn 
das Futterangebot nach der Saison 
wieder auf das „Normalniveau“ abge-
sunken ist.

Was also tun, wenn die Katzen in der 
Baulücke oder der Hund am Strand 
zu sehr das Mitleid schüren? Fragen 
Sie nach der nächsten Tierschutzor-
ganisation. Informieren Sie diese über 

Wenn im Urlaub 
das Mitleid erwacht... 
Text: Sara Lowe (DTSV)

 Foto: Jürgen Plinz
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Sehr geehrter Spender!
Spenden an uns sind steuer-
lich absetzbar. Bitte tragen 
Sie im Überweisungsträger 
Ihren  vol len Namen und 
Ihre Anschrift ein. Sie er-
halten danach von uns eine 
Spendenbescheini gung und 
gerne regelmäßig Infor-
mationen zu unserer Ar beit. 
Bei Spenden bis 100,00 € kön-
nen Sie den Quit tungs beleg 
aus fül len, bei Ihrer Bank ab-
stempeln lassen und für Ihre 
Steuer er klärung verwenden.

Wir sind wegen Förderung des Tier-
schutzes nach der Anlage zum Kör-
perschaftsteuerbescheid des Finanz-
amtes Münster-Außenstadt, Steu-
er-Nr. 336/5827/2195 vom 13.07.2016 
für den letzten Veranlagungszeitraum 
2014 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes von der Körper-
schaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des 
Gewerbesteuergesetzes von der Ge-
werbesteuer befreit.

den Ort und das Geschehen dort. Gibt 
es vielleicht ein Tierheim, ist eine 
Fahrt dahin (ohne die „gefundenen“ 
Vierbeiner) auch ein touristischer 
Tagesausflug. Vielfach freuen sich 
die Helfer dort über gut gemeinten 
Besuch und auch über eine Spende. 
Besonders schätzen es Tierschützer 
vor Ort, wenn die Touristen dauerhaft 
helfen. Hilfe zur Durchführung von 
Kastrationen und anschließender kon-
trollierter Fütterung. 

Was in keinem Fall geht? 
Immer wieder rufen Menschen bei 
Tierschutzorganisationen an und bit-
ten um Hilfe für jene Hunde und Kat-
zen, die sie gerettet wissen wollen. 
Gerne wird den Tierschützern damit 
verbunden eine Spende angeboten, 
die aber leider meist nicht annähernd 
ausreicht, die Kosten der Aktion zu 
tragen und die Tiere gut zu versorgen. 
Tierschützer vor Ort opfern den Tie-
ren nicht nur 24 Stunden des Tages 
und ihr Geld, sondern meist ihr ganzes 
Leben. Nur wer selber oder dauerhaft 
mit Spenden mithilft, darf Hilfe im 
Süden und Osten Europas erwarten.

Das Mitleid bringt Touristen auch 
immer wieder dazu, unüberlegt ein 
Tier aus dem Ausland mit nach 

Deutschland zu bringen. Das ist jedoch 
nicht so einfach! Für die legale Ein-
fuhr müssen rechtliche Bedingungen 
erfüllt sein, wozu meist die Zeit eines  
Urlaubsaufenthaltes nicht ausreicht. 
So muss eine Tollwut-Impfung min-
destens 30 Tage vor Reisebeginn 
durchgeführt werden. Bei einem zwei-
wöchigen Urlaub ist dies unmöglich. 
Auch können Tierkrankheiten einge-
schleppt und für die neuen Besitzer 
zum wirtschaftlichen Risiko werden. 
So ist die Leishmaniose eine Erkran-
kung, die trotz  negativem Test noch 
nach Jahren ausbrechen und schwere 
Folgen für den Hund haben kann. Au-
ßerdem wissen Touristen nicht, ob der 
„Findling“ nicht doch jemandem ge-
hört: Ein Haustier kann auch einmal 
länger als eine Woche vom Besitzer 
gesucht und später wieder gefunden 
werden. Dies gilt hier wie dort.

Touristische Attraktionen 
Dass sich der Besuch einer Stier-
kampfarena grundsätzlich verbietet, 
ist hinlänglich bekannt. Aber einen 
Tag, an dem die Sonnengarantie ein-
mal nicht greift, könnte man doch in 
dem vom Hotel beworbenen Safari-
park oder einem Delphinarium ver-
bringen. So meinen jedenfalls viele. 
Nachher sind die Menschen schlauer, 

und die vielen Kritiken, die alleine den 
Deutschen Tierschutzbund zu solchen 
Attraktionen im Ausland erreichen, 
sprechen eine deutliche Sprache. Ver-
zichten Sie ganz einfach auf den Besuch 
in solchen Parks. Delphinarien, Zoos, 
Vogelparks etc. sind global ein Problem 
für die Tiere und dürfen nicht durch 
Eintrittsgelder unterstützt werden. 

Ausführliche Infos dazu gibt es in 
einer Broschüre „Tierschutz im 
Ausland“. Zu beziehen im Internet 
unter www.tierschutzbund.de

Streuner am Strand – ohne große Hoffnung
Foto: Susanne Briem

€uro-Überweisung Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere 
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro. 
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! 
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Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen 35 Stellen)

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent 

IBAN

IBAN

Datum Unterschrift(en)

Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

D E 0 9 4 0 1 6 0 0 5 0 2 7 1 5 6 0 0 5 0 0

G E N O D E M 1 M S C

Tierschutz-Verein Münster (Westf.) und Umgegend e.V.
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Ratgeber

Bitte helfen Sie den Tieren mit einer Spende. Vielen Dank!
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S
eitdem zieht sie zuverlässig 
für das Tierheim Münster 
verwaiste Katzenwürfe 
auf – manchmal mehrere 
in einem Jahr, mittlerweile 

schon fast 50 Katzen. Die Familie hilft 
bei der interessanten, aber anstrengen-
den Aufgabe: Ihre beiden 5 bzw. 11 Jahre 
alten Söhne erleben das Heranwachsen 
der Kätzchen interessiert mit und unter-
stützen Steffi Balke bei der Aufzucht tat-
kräftig; die erwachsene Tochter hat eine 

von ihr aufgezogene Katze übernommen. 
Im Haushalt leben auch Hunde, daher 
sind die Kätzchen von Anfang an fa-
milien-tauglich. Das bleibt nicht unbe-
merkt: Oft wird Steffi Balke aus ihrem 
privaten Umfeld auf „ihre“ Katzen-
kinder angesprochen und kann dem 
Tierheim Interessenten nennen. Viele 
dieser neuen Katzenbesitzer haben 
ebenfalls Hunde und geben ihr begeis-
terte Rückmeldungen über das har-
monische Zusammenleben mit ihren 
ehemaligen Schützlingen. Einige Kat-
zen gehen mit spazieren, andere schlie-
ßen sich freiwillig dem Clickertraining 
für die Hunde an… 

Manche Katzenbabys waren erst we-
nige Tage alt, als sie zu Steffi Balke 
kamen. Solche Welpen müssen alle 
paar Stunden versorgt werden. Will 
man länger aus dem Haus, muss man 
die Kätzchen gut eingepackt, z.B. in 
einer Hundebox, und mit allem Equip-
ment wie Wasserkocher, Milch und 
Rotlichtlampe mitnehmen. Manche 

Büro-Besprechung wurde für eine 
„Fütterungspause“ unterbrochen…

Sind die Katzenkinder alt genug und 
fressen selbstständig, ziehen sie zur 
Vermittlung ins Tierheim um. Von 
ihren beiden ersten aufgezogenen 
Kätzchen mochte Steffi Balke sich 
nicht trennen und behielt sie. Kleine 
Katzen nach ein paar Wochen abzu-
geben ist oft schwer, wenn man so viel 
Arbeit und Gefühl investiert und sich 
rund um die Uhr liebevoll um sie ge-
kümmert hat. Dieser Einsatz verdient 
höchste Anerkennung und wir danken 
Steffi Balke herzlich dafür - und hof-
fen, dass sie auch weiterhin verwaisten 
Katzen einen guten Start ins Leben er-
möglicht. Sie selbst wünscht sich für die 
Katzen, dass mehr Menschen, auch im 
ländlichen Bereich, die Bedeutung der 
Kastration der Freilaufkatzen erken-
nen – nur so lassen sich Katzenelend 
bekämpfen und mutterlose Würfe re-
duzieren. Dem Wunsch schließen wir 
uns gerne an. 

Alles für die Kitten – Steffi Balke
Text: Konstanze Bader

Als Steffi Balke vor fast 10 Jahren eine 
ehrenamtliche Aufgabe suchte, sah sie unseren Aufruf 
„Katzenmuttis gesucht“. Da sie bereits Tiere vom Tierschutz 
hatte und sich angesprochen fühlte, meldete sie sich.
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Impressum
Der Tierschutz-Verein Münster (Westf.) und 
Umgegend e.V. gegr. 1927

Behördlich als gemeinnützig und besonders 
förderungswürdig anerkannt - Spenden und 
Beiträge sind steuerlich absetzbar.

Schirmherr: Markus Lewe, Oberbürgermeister 
der Stadt Münster

Mitglied im: Deutschen Tierschutzbund e. V. 
und im Landestierschutzverband Nordrhein- 
Westfalen e. V. 

Postanschrift: 
Dingstiege 71, 48155 Münster
Tel. 0251 / 32 49 04 
werktags v. 8.30 - 12.30 Uhr
Fax: 0251 / 32 67 18
www.tierheim-muenster.de
info@tierheim-muenster.de

Tierheim: Tel. 0251 / 32 62 80
Öffnungszeit: täglich von 12 bis 17 Uhr
Tierschutzberatung: Brigitte Hoffmann  
Tel. 0251 / 78 60 20

Bankverbindungen: 
Volksbank Münster
IBAN: DE09 4016 0050 2715 600 500
SWIFT-BIC: GENODEM1MSC
Sparkasse Münsterland Ost
IBAN: DE42 4005 0150 0000 135 491
SWIFT-BIC: WELADED1MST

Vorstand:
1. Vorsitzende: Doris Hoffe, 2. Vorsitzender:  
Dr. med. vet. Stefan Rudnicki, Schatzmeister: Dr. 
med. Jürgen Stolze, 1. weiteres Vorstandsmit-
glied: Klaus Urlaub, kommissarisches Vorstands-
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E
in Umzug steht an, und 
natürlich soll das geliebte 
Haustier mit. Doch leider 
hört man bei uns im Tier-
heim den Satz „wegen 

Umzug abgegeben“ immer noch zu 
oft. Was macht nun der Tierbesitzer, 
wenn der Vermieter kein Tierlieb-
haber ist oder aus anderen Gründen 
keine Tiere in seiner Wohnung dulden 
möchte?

In erster Linie nicht verzweifeln, denn 
ein grundsätzliches Tierhaltungsverbot 
unabhängig von der Vereinbarung im 
Mietvertrag ist nicht zulässig. Ebenfalls 
entschied der Bundesgerichtshof im 
März 2013, dass die Haltung von Klein-
tieren, wie z.B. Hamstern, Vögeln oder 
Fischen, generell erlaubt ist und dass 
die Tierhaltung im Einzelfall auf der 
Grundlage einer Interessenabwägung 
beurteilt werden muss, wobei die In-
teressen des Mieters gegenüber den 
Interessen des Vermieters höherrangig 
einzustufen sind.

Trotz der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs muss diese Gegebenheit 
noch viel differenzierter betrachtet 
werden, denn letztendlich ist die Haus-
tierhaltung im deutschen Mietrecht 
nicht eindeutig geregelt.

Möchte jemand vier Wellensittiche 
halten, dürfte das grundsätzlich kein 
Problem sein. Sind die Vögel jedoch 
Papageien mit entsprechend erhöhtem 
Lärmpegel, kann der Vermieter die 
Haltung jedoch verbieten. Dies kann er 
auch tun, wenn Nagetiere Wohnungs-
wände benagen und so „zerstören“. 
Auch das Verhältnis von Wohnungs-
größe und -lage zur Menge der Tiere 
muss abgewogen werden und ist ein 
möglicher Ablehnungsgrund.

Gefährliche Haustiere, 
wie giftige Spinnen oder Würge- und 
Giftschlange, bedürfen immer einer 
Erlaubnis des Vermieters. Leider ge-
hören dazu auch pauschal alle sog. 
Listenhunde. Unabhängig von der Ver-
mieter- erlaubnis, muss der Tierbesitzer 
für die Haltung dieser Tiere bestimmte 
Auflagen erfüllen.

Letztendlich ist die Entscheidung, ob 
„ja“ oder „nein“, immer individuell zu 
fällen. Ein Blindenführhund wird mit 
größter Wahrscheinlichkeit mit seinem 
Besitzer einziehen dürfen. Fühlen sich 
andererseits die Nachbarn von einem 
Hund oder einer Katze gestört oder 
sogar bedroht und können dies triftig 
begründen, kann der Vermieter sein 
anfängliches „Ja“ sogar revidieren und 

den Halter zur Abgabe seines Tieres 
auffordern.

Ein guter Tipp für Mieter ist eine 
Tierhaftpflichtversicherung. 
So hat der Vermieter eine Absiche-
rung, wenn ihn die Sorge plagt, das 
jeweilige Tier könnte in der Woh-
nung randalieren. Dies ist allerdings 
kein Freifahrtschein. Reden Sie mit 
Ihrem Vermieter im Voraus und 
holen Sie sich im Zweifelsfall recht-
lichen Rat. 

Wenn Bello und Mieze nicht erwünscht sind –
Hund und Katze in der Mietwohnung
Text: Adelaida Dauvermann (DTSV)

Ratgeber

Wir suchen Sie! 
Haben Sie Lust aktiv mitzuarbeiten?

Interesse? Dann kommen Sie doch einfach zu einem unserer „Aktiventreffen“! 
Wann? Jeden ersten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr!
Wo? Direkt im Tierheim Münster, Dingstiege 71!
Mehr Infos unter „Helfen Sie mit!“ 
www.tierheim-muenster.de

Besonders für die Nachkontrollen der aus dem Tierheim vermittelten Tiere, 
aber auch für Tierschutzkontrollen und die Mitarbeit bei unseren zahlreichen 
Veranstaltungen wie Bücher- und Krammarkt, suchen wir immer tatkräftige 
Unterstützung.
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E
inen Hund lernst du erst 
richtig kennen, wenn du 
mit ihm zusammenlebst. 
Und wenn ein neuer Hund 
in dein Leben tritt, ist er 

wie eine bellende Wundertüte. Ein 
fl auschiges Überraschungsei, das deine 
Welt auf den Kopf stellt und dich ver-
ändern wird. Vielleicht wird er dich an 
deine Grenzen bringen, doch eins ist 
klar: Du wirst an ihm wachsen. Und 
wenn du dir Zeit für ihn nimmst, wird 
sich auch die Bindung zwischen euch 
beiden verbessern und das gegensei-
tige Vertrauen wird wachsen. Auch 
wenn das Leben mit einem Hund nicht 
immer leicht ist und bei weitem nicht 
immer läuft wie geplant, ist es dennoch 

einzigartig und für mich persönlich ein 
kleines Wunder.

Mein kleines Wunder heißt Jerrik und 
wird regelmäßig auf 2-5 Jahre geschätzt, 
ist in Wirklichkeit aber schon 13-14 
Jahre alt. Am Dienstag, den 08. April 
2013 ist er gegen 17.00 Uhr bei Sonnen-
schein bei uns eingezogen. Solch einen 
Tag vergisst man nicht so schnell, denn 
schließlich war es für mich ein langer 
Weg, bis ich meine Eltern mit meiner 
Begeisterung für einen eigenen Hund 
angesteckt hatte.

Wer jetzt kombiniert, erkennt, dass Jer-
rik ein Senior aus dem Tierheim ist und 
zudem noch zu jemandem kam, der bis 

dato kaum praktische Hundeerfahrung 
sammeln konnte. Kinder, die sich einen 
eigenen Hund wünschen, werden ja 
schon mit vielen Vorurteilen konfron-
tiert, und bei manchen treffen diese 
auch sicherlich zu. Tierheimhunde, vor 
allem wenn sie nicht mehr die Jüngsten 
sind, sind auch geprägt von Stereotypen 
und plötzlich wird gesagt, dass sie alle 
eine schlimme Vergangenheit hatten 
und deswegen gestört sind.

Es gibt sicherlich viele Hunde dort, die 
Dinge erlebt haben, an die wir nicht 
einmal denken möchten. Mir wurde ge-
sagt, dass Jerrik früher bei einem Mann 
gelebt hatte, der aber aufgrund seiner 
Drogensucht in ärztliche Behandlung 

Wider den Vorurteilen – 
ein Hund aus dem Tierheim
Text: Fiona Grüger

d

dr. katja pannewig | hohenzollernring 70 | 48145 münster | t. 0251 1330533  
www.klaraapotheke.de | mo – fr: 8.00 uhr – 18.30 uhr | sa: 10.00 uhr – 13.00 uhr

„hund, katze, maus …“
wir beraten alle gerne – auch homöopathisch!
wir freuen uns auf ihr kommen! im FranziskusCarré
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Einige Kunststücke von Jerrik
Fotos: Fiona Grüger



musste. Ging es ihm dort schlecht, 
wurde er misshandelt? Genau kann 
ich das natürlich nicht sagen, aber bei 
einem unserer ersten Tierarztbesuche 
sprach mich eine Hundefrisörin, die 
dort arbeitet, an und erzählte mir, dass 
Jerrik wohl früher auch schon in dieser 
Praxis untersucht wurde. Sie beschrieb 
seinen Vorbesitzer als einen sehr herz-
lichen Menschen, dem viel an seinem 
Hund lag.

Gleichzeitig brachte Jerrik aber auch 
einige Verhaltensweisen mit in sein 
neues Zuhause, die sich auf den ersten 
Blick nicht erklären ließen. Im Sommer 
versucht man häufig, Mücken mit den 
Händen zu fangen, dieses laute Klat-
schen machte Jerrik Angst. Genauso ist 
es auch, wenn man aus Spaß jemanden 
schubst, hochhebt oder wenn man nur 
leicht körperlich bedrängt wird. Dann 
merkt man direkt, wie Jerriks kleine 
Welt zerbricht und er versucht, einen zu 
beschützen. Außerdem ist er ein wirk-

lich schlechter Autobeifahrer, ist wäh-
rend der gesamten Fahrt unter Stress 
und kommt nicht einmal auf einer 8 
Stunden dauernden Fahrt zur Ruhe. 
Steigt man mit ihm jedoch in jegliche 
Art von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
rollt er sich unter dem Sitz zusammen 
und wird in der Bahn sogar vom Schaff-
ner übersehen, weil er so unauffällig ist.
Ich hatte nie die Chance, Jerrik als 
Junghund zu erleben, als er noch auf-
grund seines fehlenden Körpergefühls 
regelmäßig über seine vier Pfoten ge-
stolpert ist. 

Mittlerweile rennt er auch nicht mehr 
doppelt so schnell wie ich, sondern ich 
kann (meist) problemlos mit ihm mit-
halten. Manchmal wünsche ich mir, ich 
hätte Bilder aus seiner Welpenzeit, von 
seinen Geschwistern und seinen El-
tern. Aber ist unsere Bindung deswe-
gen schlechter, ist er deswegen weniger 
wert für mich? Verdammt, nein! Dieser 
Hund bedeutet mir mehr als alles an-

dere und ich liebe es, mit ihm unterwegs 
zu sein, einfach den Moment zu genie-
ßen. Die Menschheit lebt schon genug 
in der Vergangenheit, wie auch in der 
Zukunft. Da tut es manchmal einfach 
gut, die Gegenwart wertzuschätzen.

Mittlerweile verfolgt mich mein vier-
beiniger Freund auf Schritt und Tritt, 
ob in die Schule, in den Urlaub, den 
Tierpark, zum Agility, auf Messen, 
Trickwettbewerbe oder Fotoshootings 
mit guten Freunden. Jerrik ist stets be-
müht, sein Bestes zu geben und jeden 
grauen, tristen Tag ein wenig zu erhel-
len. So hat er mittlerweile gelernt, auf 
meinen Rücken zu springen, Ringe zu 
stapeln und auf Kommando die Zähne 
zu zeigen. Alles natürlich mithilfe des 
Clickers und positiver Verstärkung. 
Jerrik ist einfach nicht mehr wegzuden-
ken, und auch wenn in den letzten Jah-
ren viele Menschen kamen und viele 
auch wieder gingen, blieb er immer treu 
an meiner Seite.
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Ihr Meisterbetrieb 

in Münster und 

auch im Tierheim

�
Sie erreichen uns unter:

Wilhelm Westbrock
02501 - 9718127

Norbert Guddorf
0172 - 2769753

Merkureck 12 · 48165 Münster · Fax: 0251 - 9710975
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Fiona übt weitere Kunststücke mit Jerrik
Fotos: Fiona Grüger
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Ing.-Büro für Statik, Hoch-, Tief- und Industriebau
Statischer Sachverständiger

Dipl.-Ing. Karl-Hans Sonnabend
Hakenesheide 6-8 · 48157 Münster

Telefon: 02 51 / 92 22 99 · Telefax: 02 51 / 92 22 97
info@sonnabend-statik.de · www.sonnabend-statik.de
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Bufé GmbH & Co. KG
Heizung – Sanitär

An der alten Ziegelei 10 · 48157 Münster
Tel. 02 51 / 14 39 60
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E
s kommt ja nicht oft vor, 
dass Menschen so dreist 
sind und ein Tierheim be-
stehlen, aber im Frühjahr 
2010 passierte das für die 

Tierheimbelegschaft Unvorstellbare. 
Dandy, so tauften die Katzenpfleger 
ihn, wurde als Jungkatze aus einem 
Raum im Katzenhaus gestohlen! Die 
Räume waren zwar mit besonderen 
Schließmechanismen bestückt, aber 
scheinbar mit manch kriminellem Ge-
dankengut zu einfach zu öffnen.

Es war an einem ganz normalen Tag 
am Wochenende, viele Besucher und 
einige Interessenten waren an diesem 
Tag im Tierheim. Dandy war noch am 
Morgen bei den Reinigungsarbeiten 
mit weiteren Jungkatzen im Raum, bei 
der abendlichen Fütterung und Zäh-
lung leider nicht mehr. Das Katzenhaus 
wurde von oben bis unten auf den Kopf 
gestellt, doch leider bestätigte sich die 

anfängliche Vermutung: Dandy wurde 
gestohlen. Zum Glück werden im 
Tierheim alle Katzen mit einem Chip 
gekennzeichnet und im System gespei-
chert, so dass das Tierheim–Team noch 
Hoffnung hatte, dass der Kater wieder 
aufgefunden wird. Spätestens beim 
Tierarztbesuch hätte man den Chip fin-
den können.

Sieben Jahre später wurde ein abge-
magerter und verwahrloster Kater 
ins Tierheim gebracht, und beim Ein-
gangscheck stellte sich heraus, dass der 
Kater einen Mikrochip implantiert hat. 
Die Tierheimmitarbeiter staunten nicht 
schlecht, als sie die Chipnummer im 
System abfragten und sich herausstellte, 
dass es der verschwundene Kater war. 

Leider war Dandy in keinem guten 
Zustand: Dehydriert, bis auf die Kno-
chen abgemagert und mit einer öligen 
Substanz verklebt war er kein schöner 

Anblick. Mehrere Wochen wurde er 
von den Tierpflegern liebevoll in der 
Quarantänestation aufgepäppelt, bis 
er überhaupt in einem einigermaßen 
normalen Zustand war. Zum Glück 
hat er sein nettes und aufgeschlossenes 
Wesen nicht verloren und schmuste 
sich schnell in die Herzen seiner Pfle-
ger, und später auch in die Herzen sei-
ner neuen Familie.

Mittlerweile lebt Dandy schon ein paar 
Wochen in seinem neuen Zuhause und 
ist dort sehr glücklich. Genau wie die 
Tierheimmitarbeiter, die sich allesamt 
freuen, dass Dandy nach einem eher 
weniger schönen Start ins Leben nun 
endlich eine liebevolle Familie gefun-
den hat. Die Schließmechanismen im 
Katzenhaus wurden nach diesem Vor-
fall natürlich komplett überdacht und 
ausgetauscht, so dass die vorher eigent-
lich schon sicheren Türen nun noch si-
cherer sind.

Dandy – 
der Kater, der verschwunden war 
Text: Anika Niemann

Dandy als abgemagerter und 
verwahrloster Kater
Foto: Andrea Neugebauer

Dandy 
im neuen
Zuhause
Foto: privat



· Malerarbeiten

· Lackierarbeiten

· Wärmedämmung

· Bodenbeläge

· Fassadengestaltung

Laerer Landweg 151
48155 Münster
Tel: 0251 - 919 68 160
Fax: 0251 - 919 68 161
Mobil: 0171 - 48 23 833
malerbetrieb-a.bruch@gmx.de
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Sie wollen 
hoch hinaus?

Wir sind Ihr 
Partner!

Gerüstbau Westerloh
Friedrich-Ebert-Str. 109

48153 Münster

Tel.: 0251. 77 60 49
Fax: 0251. 79 27 02

www.westerloh-gmbh.de 
info@westerloh-gmbh.de
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Nüsing GmbH · Borkstraße 1 · 48163 Münster
Telefon 0251–7800140 · Fax 0251–7800146

Endlich ist der Sommer da!

www.nuesing.de
E-Mail info@nuesing.de

Große Markisenauswahl! 
Schauen Sie doch mal bei 
uns vorbei!

Große Markisenauswahl!

Schauen Sie doch mal bei
uns vorbei!

Nüsing GmbH
Borkstraße 1
48163 Münster
www.nuesing.de

Telefon 0251–7800140
Fax 0251–7800146 
E-Mail info@nuesing.de

Nüsing GmbH · Borkstraße 1 · 48163 Münster
Telefon 0251–7800140 · Fax 0251–7800146

Endlich ist der Sommer da!

www.nuesing.de
E-Mail info@nuesing.de

Große Markisenauswahl! 
Schauen Sie doch mal bei 
uns vorbei!

M
S-

00
37

-0
11

5

Gesundes & Schönes für den Hund
paribal store Münster

Germania Campus
An der Germania Brauerei 7
48159 Münster 
T 0251 92455033 

Öffnungszeiten: 
Mo  15.00 –19.00 Uhr 
Di-Fr  10.00 –18.00 Uhr
Sa  10.00 –14.00 Uhr

Gesundesund Schönes
für Ihren Hund

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch.
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Das tierische Magazin für‘s Münsterland

4Pfoten-Mobile Münster
Kappenberger Damm 231

48151 Münster
Mobil 0151/61133245

4pfoten-muenster@4pfoten-mobile.de

Ein Wohnmobil speziell 
für Hundehalter!

Das von erfahrenen Hundehaltern 
entwickelte Raumkonzept mit 

zahlreichen Features setzt 
beim Reisen auf viel Komfort 

für Hund und Halter. 
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken!

Mieten oder Kaufen!
Immer mit Hund!

Alle Informationen fi nden Sie unter:

www.4pfoten-mobile.de

w w w . 4 p f o t e n - m o b i l e . d e    

Saisonstart am

24.03. 2017!

Jetzt schon an Ihren

Urlaub denken!

4pfoten-mobile GmbH
Schwalbenstraße 5, 47509 Rheurdt 

Mobil +49 172 431 88 66, E-Mail: info@4pfoten-mobile.de

Mieten oder Kaufen! Hundum gut!

Ein Wohnmobil speziell für Hundehalter!
Das von erfahrenen Hundehaltern entwickelte Raumkon-
zept mit zahlreichen Features setzt beim Reisen auf viel 
Komfort für Hund und Halter. Buchbar ab 95,00 Euro/Tag.
Saisonstart, jetzt mit 6 Fahrzeugen, ist am 24.03.2017. 
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken.
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Mietstation Münster

Das Wohnmobil

für Hundehalter!

Mieten oder 

Kaufen!

MS-0093-0117.indd   1 23.03.17   12:27
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Fressnapf Münster-Nord, Grevener Straße 235;

Fressnapf Münster-Ost, Schifffahrter Damm 24-26;

Fressnapf Münster-Süd, Geringhoffstraße 52;

Fressnapf Münster Hiltrup, Meesenstiege 54b;

Fressnapf Dülmen, Münsterstraße 150;

Fressnapf Warendorf, Zumlohstraße 56;

Fressnapf XXL Coesfeld, Dülmener Straße 25

Tiere zaubern uns jeden Tag ein Lächeln der Freude ins Gesicht. Kann diese 
Freude noch größer werden? Ja! Mit Fressnapf. Denn bei uns fi nden Sie
das ganze Jahr über tolle Angebote und Aktionen für sich und Ihren Liebling.
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