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Traumhafte Farbgebung des Titelmodels

Unser Titelfoto zeigt in diesem Jahr eine 

Gelbnackenamazone (Amazona auropallia-

ta). Diese Art aus der Familie der Eigentlichen 

Papageien stammt aus Mittelamerika, erreicht 

eine Körperlänge von bis zu 38 cm und wird 

zwischen 50 bis 60 Jahre alt. Sie leben wie alle 

Papageien in Gruppen. Ihre Stimme ist sehr 

laut und sie sind gute Imitatoren von Lauten 

aus der Umgebung.
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Die Sanierung  unseres maroden  Hunde

hauses mit der Unterstützung der Marga 

MüllerBullStif tung.

Mit verschiedenen Aktionen und Kampagnen 

werden wir uns wiederholt bemerkbar ma

chen und um Mithilfe bitten, z. B. auf dem 

Esslinger Markt, beim Bürgerfest und in der 

Adventszeit bei Karstadt. Wir möchten den 

Menschen in Esslingen und Umgebung deut

lich machen, dass wir für alle jene hilfsbe

dürftigen Tiere verantwortlich sind, die uns 

brauchen. Zu alt, zu krank, zu unbequem, das 

sind die Hauptgründe, warum Tiere ins Tier

heim abgeschoben oder ausgesetzt werden.

Das neue Zuhause eines Tieres wird von uns 

sorgfältig ausgewählt. Die Abgabe erfolgt nur 

mit Abgabevertrag und gegen Schutzgebühr. 

Es werden Kastrationsaktionen durchgeführt, 

um den Nachwuchs bei Katzen unter Kontrol

le zu bekommen und vielen Tieren ein Leben 

in Hunger und Not zu ersparen. Das Tierheim 

mit seinen Tierschutzberatern in Zusammen

arbeit mit unserem TIB (Tierschutzbüro) gibt 

notwendige Informationen und Unterstüt

zung bei Problemen. Bei Notfällen arbeiten 

wir mit der Polizei und dem Veterinäramt 

zusammen. Außerdem sind wir Mitglied im 

Deutschen Tierschutzbund und im Landes

tierschutzverband Baden Württemberg.

Als 2. Vorsitzende möchte ich mich nun von 

Ihnen verabschieden, bleibe aber dem Tier

schutzgedanken und dem Tierheim jederzeit  

verbunden und hoffe auf Ihre Unterstützung.

Es grüßt Sie herzlich 

die 2. Vorsitzende 

Daniela Besemer

VORWORT

Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,

mein Name ist Daniela Besemer, ich bin 38  Jahre alt verheiratet und 

Mama von drei  kleinen Kindern. Ich habe  im Jahr 2009 und 2013 für  

unseren Tierschutzverein Esslingen und Umgebung e. V.  zum Wohle 

der Tiere und der Tierbesitzer die Verantwortung nach Rücktrit t der 

1. Vorsitzenden übernommen. In meinem Vorwort möchte ich Ihnen 

ein wenig die Beweggründe erklären.

Der Kampf um den langfristigen For tbestand des Esslinger Tier

heims ist mein größtes Sorgenkind. Jährlich müssen Unterkünf te 

und Versorgungseinrichtungen für ca. 1500 Haustieren, kleineren 

heimischen Wildtieren und Nutztieren in ordentlichem, funktions

fähigem Umfang und Zustand bereit und instandgehalten werden. 

Es müssen sichere Arbeitsstellen für Tierpfleger, Tierärzte, Verwal

tung sowie Unmengen an Fut ter f inanzier t werden und tägliche Ar

beitsabläufe sowie langfristige Aufgaben geplant und organisier t 

werden.

 Ich danke den  Gemeinden Esslingen, Nürtingen, Denkendorf, Neuf

fen, Oberboihingen, Unterensingen, Baltmannsweiler, Wolfschlugen, 

Deizisau und Köngen  dass sie sich zukünftig angemessen an den 

Kosten für die Fundtierversorgung beteiligen werden und hoffe, dass 

weitere Gemeinden folgen. Dies ist ein großer Schrit t um den Fortbe

stand unseres Tierheims zu sichern.

Ich danke aber vor allem denjenigen, die mich in dieser schwierigen 

Zeit unterstützt haben.

Mit neuer Kraft werden wir unsere Tierschutzarbeit vorantreiben und 

notwendige Maßnahmen in die Tat umsetzen. Dabei zählen wir auf 

Sie, liebe Mitglieder und Tier freunde, vor allem auch auf die vielen 

ehrenamtlichen Helfer, die, alle auf ihre eigene Weise, unersetzlich 

sind. Es gibt viel zu tun und ich appelliere an Sie: Lasst uns zusam

menhalten und, motivier t von dem Ziel eine bessere Welt für die Tie

re zu schaffen, unsere gemeinnützige Arbeit in Eintracht leisten. Für 

Ihre Anregungen, Wünsche und Kritik haben wir immer ein offenes 

Ohr. Unser Verein besteht aus rund 1.600 Mitgliedern, deren aktiver 

oder passiver Einsatz für Tiere in Not gleichermaßen wichtig ist. Ge

meinsam sind wir starke Vorreiter in Sachen Tierschutz in Deutsch

land und lassen uns durch vorübergehende Probleme nicht aus der 

Fassung bringen. Zentrale Vorhaben für das Jahr 2014 sind:
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tierfreunde,

wir blicken auf ein äußerst turbulentes Jahr 2013 zurück. Licht und 

Schatten liegen oftmals sehr nah beieinander, so auch hier: 

Zum einen konnten wir ein uns alle stolz machendes Jubiläum begehen, 

das natürlich gefeiert werden musste: 60 Jahre Tierschutzverein, 50 Jah

re Tierheim in Esslingen! Zum anderen kam es zum Vertrauensbruch des 

früheren 1. Vorsitzenden Bertram Baresel. Zur Unzufriedenheit und hef

tigen Ärger der Mitglieder über sein Geschäftsgebaren und den daraus 

entstandenen Schaden. für den Tierschutzverein.

In einer außerordentlich anberaumten Mitgliederversammlung im No

vember 2013, traten in dessen Folge u. a. die 2 Vorsitzende wie auch 

der VerwaltungsAusschuss geschlossen nicht mehr zu den anstehen

den Wahlen an, um einen Neuanfang des TSV Esslingen für die wei

tere Zukunft zu gewährleisten. Bei anschließend durchgeführten Neu

wahlen, wurde durch vorausgegangenen mehrheitlichen Beschluss der 

Mitgliederversammlung die neue Satzung verabschiedet und aufgrund 

dessen ein 5 Köpfiger Vorstand gewählt. Wir, die neuen Mitglieder des 

Vorstands, möchten Sie hiermit herzlich grüßen und uns bei dieser Ge

legenheit für das Vertrauen, das Sie in uns „Neuen“ setzen, sehr bedan

ken. Die erste Hürde die es gleich zu meistern gab, war die Schließung 

der im Tierheim ansässigen Tierarztpraxis. Frau Dr. Nadig die als Leiten

de Tierärztin, Geschäftsführerin wie auch Mitgesellschafterin der Ho

lispital GmbH war, musste aufgrund Zahlungsengpässe Ende November 

Insolvenz anmelden.

Genug vom alten Jahr – nun schreiben wir 2014 und daher lassen Sie 

uns den Blick in die Gegenwart und Zukunft, richten. Das erste Ziel 

von uns allen ist es, mit Besonnenheit Aufgaben anzugehen, Lösungen 

zu suchen, notwendige Entscheidungen zu treffen und wieder Ruhe 

in den Verein zu bringen. Es liegt uns am Herzen, dass wir unsere 

Aufmerksamkeit und Energie voll und ganz der Zukunftssicherung des 

Tierheims und den Tieren zukommen lassen. Denn sie sind es, die un

serer Zuwendung und unseres Schutzes bedürfen. Obwohl das Erbe, 

das wir angetreten haben, schwer ist, denn wir starten in das Jahr 2014 

mit einer finanziellen Situation, die es schwierig macht, anstehende 

Aufgaben, schnell zu realisieren, gehen wir zuversichtlich in das neue 

Jahr. Denn: 

Wir wissen um die vielen sehr engagierten Tierfreunde, die dem Verein 

seit Jahren treu verbunden sind und bitten Sie, uns bei unserem Bemü

hen, den Tieren Gutes zu tun, auch weiterhin zu unterstützen.

Wir wissen das Tierheim in personell sehr gu

ten Händen. Das Tierheimteam sowie die vie

len Ehrenamtlichen leisten ganz hervorragen

de Arbeit. Sie geben den ihnen anvertrauten 

Tieren mit ihrer Zuwendung und ihrem per

sönlichen Einsatz eine vorübergehende oder, 

wenn sich leider keine tierliebe Familie, kein 

neues Herrchen oder Frauchen für sie findet, 

dauerhafte Heimat, in der sie „geschützt“ 

sind. Ihnen allen ein großes Dankeschön.

 

Die bereits geschlossenen Fundtierverträ

ge mit einigen Gemeinden zeigen, dass bei 

den Kommunen das Bewusstsein, dass Tier

schutz kein finanzieller Selbstläufer ist son

dern durch Rahmenverträge gesichert wer

den muss, gewachsen ist. Fundtierverträge 

verdeutlichen, wie wichtig den Gemeinden 

der Tierschutz in Esslingen u. U. ist. 

Liebe Tierfreunde – die finanzielle Sicherung 

ist und bleibt unser aller oberstes Ziel. Projek

te, umfassende Tierversorgung und Tierschutz, 

Baumaßnahmen usw., können nur dann umge

setzt werden, wenn die notwendigen Mittel zur 

Verfügung stehen. Helfen Sie uns bitte, durch 

Ihre Spenden, Erbschaften, Ihr Firmensponso

ring, Ihre Begeisterung, Ihr Engagement, Ihre 

positive Mundpropaganda, aktive Mitglieder

werbung, durch Ihr Mitwirken und Ihre Betei

ligung in jeglicher Form, den Tieren und den 

Tierschutz in Esslingen u. U. zu unterstützen.

Gemeinsam schaffen wir das! Auf gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit . 

Es grüßen Sie herzlich:

 
v. l. n. r.: Diana Englisch

Uwe Pfeifer

Monika Blankenburg

David Koch

Natascha Houlias
 

GRUSSWORT DES NEUEN VORSTANDS
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ANSPRECHPARTNER IM TIERSCHUTZVEREIN

KONTAKT
  Tierschutzverein Esslingen 

und Umgebung e. V.

Geschäftsstelle und 

TierschutzInformationsbüro TIB

Grabbrunnenstr. 10, 73728 Esslingen

Telefon 0711 39659  67

Fax 0711 39659  70

Mail info@tierschutzvereinesslingen.de

Mail tib@tierschutzvereinesslingen.de

www.tierschutzvereinesslingen.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 8 – 12 Uhr

  Tierschutzverein Kirchheim 

unter Teck und Umgebung e.V.

Katzenheim

Boschstraße 10, Städtischer Bauhof 

73230 Kirchheim unter Teck

Telefon 07021 71812

Fax 07023 748227

www.tierschutzvereinkirchheim.de

  Tierschutzverein Tierfreunde 

Filderstadt e.V.

Tierheim im Eichholz

Im Eichholz, 70794 Filderstadt

(zwischen Bonlanden und Aichtal)

Telefon 0711 7775666

Fax 0711 7775644

Mail mail@tierschutzfilderstadt.de

www.tierschutzfilderstadt.de

  Tierheim Esslingen

auf der Neckarinsel

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon 0711 311733

Fax 0711 46 916760

Mail info@tierschutzvereinesslingen.de

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und 

Freitag 15 – 18 Uhr

Samstag 11 – 14 Uhr

Mittwoch / Sonntag  /an Feiertagen 

geschlossen

Tier-Notfälle können Sie auch der 

nächsten Polizei-Dienststelle und 

den örtlichen Tierärzten melden.

Unser Service für Sie: 

mit dem Smartphone per QR-Code direkt auf die Homepage des 

Tierheims Esslingen.

  Ehrenmitglied Doris Amthauer

  Vorstandsvorsitzender

David Koch

david.koch@tierschutzvereinesslingen.de

  Stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Diana Englisch

diana.englisch@tierschutzvereinesslingen.de

  Vorstand für Finanzen

Uwe Pfeifer

uwe.pfeifer@tierschutzvereinesslingen.de

  Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit

Natasha Houlias

natascha.houlias@tierschutzvereinesslingen.de

  Vorstand für Tierheimangelegenheiten

Monika Blankenburg

monika.blankenburg@tierschutzvereinesslingen.de

  Kassenprüfer Susanne Kaas, Thomas Küster

  Tierheimleiter / Stellvertretende Tierheimleiterin

Horst Theilinger* / Manuela Schlattner

info@tierheimesslingen.de

  Jugendgruppe

Jenny Hafner

jenny.hafner@tierschutzvereinesslingen.de

  Tierschutzberater

Ihr Ansprechpartner für Tierschutzfragen:

Renate Bischoff

renate.bischoff@tierschutzvereinesslingen.de

   TIB (Tierschutz-Informations-Büro)

Geschäftsstelle

Heike Bauer

Birgit Schael

tib@tierschutzvereinesslingen.de

* Der Tierheimleiter hat Sitz im Vorstand

    im Sinne einer beratenden Stimme
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TIERPATENSCHAFT

Sie haben Interesse, ein ganz bestimmtes Tier zu unterstüt

zen? Kommen Sie zu den genannten Öffnungszeiten ins Tier

heim und lernen Sie Ihr neues „Familienmitglied“ kennen. 

Füllen Sie den obigen Abschnitt aus und geben Sie ihn einem 

unserer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vor Ort. Sie können den 

Antrag natürlich auch per Post, als Fax oder als Mail schicken.

Sie erhalten dann eine Urkunde, die Ihnen die Patenschaft für 

dieses Tier bestätigt. Die Patenschaft endet, wenn Sie Ihren 

Beitrag kündigen, das Tier vermittelt wird oder mit dem Tod 

dieses Tieres. Weitere Ansprüche leiten sich aus dieser Ver

sorgungspatenschaft nicht ab. Die Vermittlung der Tiere bleibt 

jedoch unser vorrangiges Ziel.

ANTRAG AUF EINE PATENSCHAFT
Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V., Grabbrunnenstraße 10, 73728 Esslingen

www.tierschutzvereinesslingen.de, info@tierschutzvereinesslingen.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Esslingen/Nürtingen

IBAN: DE14 61150020 0000 1079 41, BIC: ESSLDE66XXX

Ich übernehme die Patenschaft für ein bedürftiges Tier aus dem Tierheim Esslingen.

Ich unterstütze die Versorgung eines               Pferdes         Hundes         Kleintiers         einer Katze 

Name des Tieres

mit einem monatlichen Beitrag von                 12,00         20,00         30,00 Euro oder             Euro

Der Betrag soll von meinem IBANKonto:                                            

BIC:                                          bei der                                                          abgebucht werden.

        Ich bin Mitglied im Tierschutzverein Esslingen bzw. im Tierschutzverein

        Ich werde für einen Mitgliedsbeitrag von 36,00 Euro /Jahr Mitglied im Tierschutzverein Esslingen 

Name Vorname Mail

Straße Wohnort Telefon

Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz:

Für Zwecke des Vereins speichern wir Ihre Daten. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter!

Ort, Datum Unterschrift
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MITGLIEDSANTRAG
Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V., Grabbrunnenstraße 10, 73728 Esslingen

www.tierschutzvereinesslingen.de, info@tierschutzvereinesslingen.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Esslingen/Nürtingen

IBAN: DE14 61150020 0000 1079 41, BIC: ESSLDE66XXX

Name Vorname

IBAN

BIC Bank

Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz:

Für Zwecke des Vereins speichern wir Ihre Daten. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter!

MITGLIEDSBEITRAG IM 
TIERSCHUTZVEREIN

Für 36,00 Euro pro Jahr sind Sie Mitglied im Tierschutzverein Esslingen u.U. e.V. 

Sie erhalten das Esslinger Tierheim Blättle per Post zugeschickt, sind herzlich zur Mit

gliederversammlung eingeladen und unterstützen mit Ihrem Geld die Versorgung der Tiere 

im Tierheim.

Jahres-Mitgliedsbeitrag 2014  36,00 Euro + Spende 

Mitgliedsbeitrag + Spende sind steuerlich absetzbar.

Bis 200,00 Euro reicht die Überweisung als Beleg für das Finanzamt.

Geworben durch

Ich bin bereit, im Tierheim oder bei Veranstaltungen zu helfen          ja          nein  

Einzugsermächtigung

Name Vorname

Straße Wohnort

Telefon Mail

Beruf Geburtsdatum

Ort, Datum Unterschrift
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TERMINE 2014

Einmalige Termine

  Jahreshauptversammlung  

für Mitglieder

Freitag, 11. April 2014, 19:30 Uhr

Gaststätte „Sängerkranz“, Alte Talstraße 10,

73732 Esslingen

  Frühlingsfest

Samstag, 10. Mai 2014, 14 – 20 Uhr

im Tierheim Esslingen

  Treffen für die ehrenamtlichen Helfer

Freitag, 27. Juni 2014,

18:30 Uhr, im Tierheim Esslingen

  Tag der Begegnung 

Samstag, 6. September 2014, 15 – 20 Uhr 

und

Sonntag, 7. September 2014, 11 – 18 Uhr

im Tierheim Esslingen

  Lange Nacht der Tiere  

findet nicht statt

  Das Tierheim bleibt geschlossen 

wegen gründlicher Desinfektion 

Montag, 17. März bis Samstag, 22. März 2014 

Montag, 2. Juni bis Samstag, 7. Juni 2014

Montag, 6. Oktober bis Samstag, 11. Oktober 2014

Regelmäßige Termine

  Treffen der Jugendgruppe

Freitags, alle 2 Wochen außerhalb der Ferien.

Die Termine stehen auf www.tierheimesslingen.de 

Begrüßung der neuen Mitglieder mit Führung 

durch das Tierheim. 

Siehe Aushang im Tierheim oder auf der Homepage 

www.tierheimesslingen.de

Warte, ich komme mit!

Das Degu auf der Hut
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Sie lassen den Tierschutzverein Ih-

ren Mitgliedsbeitrag von Ihrem Kon-

to abbuchen (Einzugsermächtigung 

per Lastschriftverfahren). Oder Sie 

überweisen dem Tierschutzverein 

Geld (Spende, Kauf von Fanartikeln, 

etc .). Bitte beachten Sie die neuen 

Daten.

Längst haben Sie es mitbekommen: SEPA ist 

eingeführt. Was ist das? SEPA ist eine eng

lische Abkürzung. Sie steht für Single Euro

pean Payments Area, das heißt auf Deutsch 

„einheitlicher Zahlungsraum für den Euro“. 

Überweisungen werden innerhalb von Euro

pa leichter, weil die Schreibweise für Banken 

und Konten einheitlich wird. Dieses neue 

Verfahren gilt ab dem 01.02.2014 in allen 

Ländern Europas. 

Was muss ich als Mitglied tun?

Nichts. Sie zahlen Ihre Beiträge so be

quem und sicher wie bisher. Ihre dem 

Tierschutzverein vorliegende Lastschrif t

Einzugsermächtigung wird automatisch auf 

ein SEPALastschrif tmandat umgestellt. Der 

Tierschutzverein übernimmt die Umstel

lung Ihrer Bankdaten. 

Circa 1.500 Mitglieder werden umgestellt, 

deshalb möchten wir auf Nummer sicher 

gehen und Sie über das neue Lastschrif t

verfahren informieren. 

Für zukünftige Lastschrif ten und Überwei

sungen benutzen Sie bit te die neuen SEPA

Daten des Tierschutzvereins, die ab Februar 

2014 gelten:

AN ALLE MITGLIEDER: ÜBERWEISUNGEN UND 
LASTSCHRIFTEN IM NEUEN SEPA-VERFAHREN

   Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: 

 DE41ZZZ00000506153

 Unsere IBAN: 

 DE14 61150020 0000 1079 41 

 (internationale Kontonummer)

 Unsere BIC: 

 ESSLDE66XXX (internationale Bankleitzahl)

Falls Sie eine neue Bankverbindung haben, bitten wir Sie 

um baldmögliche schriftliche Information an unser TIB, das 

Tierschutz-Informations-Büro. Die Kontaktdaten finden Sie 

unter „Ansprechpartner/Kontakte“ in dieser Rubrik.

Alles klar? Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie einfach unser TIB 

an, das TierschutzInformationsBüro, 07 11 39 65967. Wir helfen Ih

nen gerne weiter. Sehr informativ ist auch die Seite der Deutschen 

Bundesbank :

www.sepadeutschland.de

Maren Gülck

Bitte nur mit Artgenossen halten.
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WAS IST EIN FUNDTIERVERTRAG?
Zunächst: rein rechtlich gilt nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch jedes Fundtier als eine „Fundsache“. Und für Fundsachen ist 

die jeweilige Gemeinde zuständig, in der die Sache gefunden wird. Da Tiere nun schlecht im Fundbüro neben Geldbörsen 

und Regenschirmen verwahrt werden können, muss eine Gemeinde entweder ein eigenes Tierheim unterhalten  oder 

eben einen Tierschutzverein mit der artgerechten Unterbringen und tierärztlichen Versorgung von Fundtieren beauftragen. 

Hier regelt der Fundtiervertrag die Rechtsbeziehung zwischen dem Tierschutzverein als Träger des Tierheims und der jeweili

gen Gemeinde. Damit beide Vertragspartner ein Mindestmaß an Planungssicherheit haben, verpflichten sich die Gemeinden 

dem Tierschutzverein jedes Jahr einen bestimmten Betrag zu überweisen. In der Regel sind das 0,62 bis 0,75 Euro pro Ein

wohner oder 6% der eingenommenen Hundesteuern. Umgekehrt verpflichtet sich der Tierschutzverein, auch tatsächlich alle 

Fundtiere einer Gemeinde zu versorgen. Wie bei Verträgen allgemein üblich kann aber auch jeder der Vertragspartner den 

Vertrag innerhalb einer angemessenen Frist kündigen.

WAS PASSIERT, WENN ES KEINEN 
FUNDTIERVERTRAG GIBT?
Dann muss die jeweilige Gemeinde sich selbst um ihre Fundtiere kümmern. In der Praxis be

deutet das aber, dass die Fundtiere letzten Endes doch wieder in ein Tierheim gebracht werden. 

Dann allerdings kann der Tierschutzverein bzw. das Tierheim der Gemeinde für jeden Tag, den 

das Tier im Tierheim verbringt, seinen Tagessatz in Rechnung stellen. Zuzüglich den Kosten für 

eine tierärztliche Versorgung. Wird kein Fundtier aufgegriffen, kann sich das für eine Gemeinde 

durchaus rechnen. Ein einziger Fall einer trächtigen Katzenmutter, ein einziger pathologischer 

Tiersammler oder ein einziger vom Zoll geöffneter Kofferraum voll Hundewelpen kann diese 

Rechnung jedoch schnell zunichte machen..
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BLICK ZURÜCK

60 JAHRE TIERSCHUTZVEREIN, 50 JAHRE TIERHEIM
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Der Tierschutzverein Esslingen und Umgebung e.V. wurde 

1953 gegründet. Doris Amthauer, geborene Becker, hat die 

Anfänge als junges Mädchen miterlebt und dann jahrelang 

aktive Unterstützung geleistet. Heute ist sie Ehrenmitglied 

des Vereins. Lesen Sie ihre Schilderung, wie alles begann.

Tierschutzerlebnis einer Familie

Nach dem letzten Weltkrieg änderte sich viel. Es gab viel verwilderte 

Haustiere, Menschen und Tiere hungerten, wir hatten gleich einen Hund 

und eine Katze, aber das ganze Leben musste neu aufgebaut werden.

Meine Eltern Klaus und Ruurda Becker gründeten ein Technisches Büro 

und wir zogen von Hessen nach Württemberg, EsslingenSchönblick, 

und fanden weitere verwilderte Tiere vor. Für eine Familie mit 3 Kin

dern und zwei Haustieren waren Apotheke und Tierarzt wichtig. So 

traf meine Mutter 1953 in der Ratsapotheke auf Herrn Dr. Mauz und 

den Tierarzt, Herrn Dr. Walter. Sie waren im Gespräch über die Grün

dung eines Tierschutzvereins. Meine Mutter war gleich angetan und 

wir gingen damals von Haus zu Haus, zogen Mitgliedsbeiträge ein und 

sammelten Spenden für die Idee, ein Tierheim bauen zu können. Mei

ne Mutter blieb regelmäßig im Gespräch mit Herrn Dr. Mauz, dem 1. 

Vorsitzenden, und Herrn Dr. Walter, dem 2. Vorsitzenden, später dann 

mit Familie Bohland, welche das Tierheim jahrelang leitete. Ja, sie blieb 

den Bohlands treu, bis sie verstarben. 

Nachdem mein Mann ins Geschäft meiner Eltern ging, zogen wir von 

Stuttgart nach Aichschieß, bauten am Ortsrand und hatten sofort einen 

Tierheimhund. Mit unseren Kindern sammelte ich verwilderte Katzen, 

im Winter zu kleine Igel, sogar Meerschweinchen und Vögel ein. Ein Teil 

blieb bei uns, die anderen kamen ins Tierheim. Meine Mutter starb 1989 

ganz überraschend im Alter von 76 Jahren. Ich war aktiv in der Schule 

und im Reitverein bei der Jugendarbeit tätig. 1994 riefen mich Herr Dr. 

Mauz und der neue Vorstand, Herr Waid, an, und baten mich um Mithilfe 

im Ausschuss des Vereins. Trotz Zeitmangels willigte ich ein und wurde 

auch gewählt. Nach 15 Jahren aktiver Unterstützung des Ausschusses 

bat ich Herrn Baresel 2009, meine Tätigkeit beenden zu dürfen.

Ich bleibe dem Tierschutzverein verbunden und hoffe, es geht wie 

immer mit guten Lösungen weiter.

Ihre Doris Amthauer

VON DER 1. STUNDE AN DABEI: 
EHRENMITGLIED DORIS AMTHAUER

Liebe Frau Amthauer,

der Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. 

bedankt sich auf das Herzlichste bei Ihnen 

für die jahrzehntelange Treue und Unter-

stützung. Wir sind dankbar und glücklich, 

dass Sie unseren Verein heute immer 

noch begleiten. Alles Gute für Sie, Ihre  

Familie und natürlich ihre Haustiere!

Doris Amthauer als Mädchen

Die Mutter von Doris Amthauer mit Ihrem 

Hund

Pudel Hansi mit Wildkatzen-Baby Muschi, 

1980 

60 JAHRE TIERSCHUTZVEREIN, 50 JAHRE TIERHEIM
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DAS JUBILÄUM: 60 JAHRE TIERSCHUTZVEREIN, 
50 JAHRE TIERHEIM

Samstagnachmittag wurde das Fest eröffnet. 

Natürlich war für die Verpflegung bestens ge

sorgt. Von roter Wurst aus artgerechter Hal

tung bis hin zum veganen Burger war alles 

dabei. Die vielen Kuchen und Salatspenden 

rundeten das Angebot super ab. Die vielen 

freiwilligen Helferinnen und Helfer sorgten 

auch beiden Getränken wie immer für eine 

reichhaltige Auswahl. 

An der riesigen historischen Wand konnte 

man sich nochmal genau anschauen, was in 

60 Jahren Tierschutzverein so alles passiert 

ist. Der Bau eines Tierheims, der Ausbau, die 

ersten Feste und natürlich die verschiedens

ten Tiere, die an die Türen des Tierheims 

klopften.

Unser neues, lebensgroßes Maskottchen 

„Fetz“ feierte ebenfalls Premiere und be

grüßte Groß und Klein auf der Feier. Das 

Spielmobil ließ mit den vielen Spielgeräten 

und RiesenBauklötzen auch kein Kinder

herz kalt. Das musste einfach ausprobiert 

werden!

Der traditionelle Flohmarkt lud zum gemüt

lichen Stöbern ein. Hier fand sich auch noch 

so mancher Schatz. Übrigens ging natürlich 

auch hier der Erlös zu 100 % an die Tiere.

Auch die kleine Showeinlage „Dog Dancing“ 

zeigte, wie toll Mensch und Hund miteinan

der harmonieren und wie viel Freude die Ar

beit mit dem Hund machen kann.

Auch mit dabei war wieder die Tierrettung 

Mittlerer Neckar mit Jürgen Völker und sei

nem Team, die über ihre Arbeit informierte und spannende Einblicke 

in die Tierrettung lieferte.

Abends rockten die BangBags mit ihrer RockabillyPerformance die 

Halle. Da hielt es keinen mehr auf den Stühlen! Mit Songs wie „Hello 

Marry Lou“ und „Unchained Melody“ war von rockig bis schmusig für 

jeden was dabei. Die 5 Jungs sorgten auch mit ihren stilechten Outfits 

und klasse Showeinlagen für echtes Entertainment. Die Cocktailbar, 

die von dem Inhaber der Esslinger Bar Ad Astra zu 100% gespendet 

wurde, rundete die schöne Atmosphäre ab. Am Sonntag wurde der 

sonnige Tag mit einem gemütlichen JazzFrühschoppen mit der Jazz

Band „Night & Day“ eingeleitet. Etwas später verzauberte der Zauberer 

und Bauchredner Marcellini mit seinem Hund Oskar im wahrsten Sinne 

des Wortes das Publikum mit seinen tollen Tricks. Die „Bronnweiler 

Weiber“ machten gleich im Anschluss weiter erzählten stilecht mit 

schwäbischem Dialekt die ein oder andere lustige Geschichte.

Ein ganz besonderes Ereignis stand ebenfalls noch aus. Unser Tier

heimleiter Horst Theilinger wurde für seine 20jährige Treue geehrt. 

Die stellvertretende Tierheimleiterin, Manuela Schlattner, ist genauso 

lange mit viel Herz dabei – das musste ebenso gefeiert werden! Und 

so konnte man das wunderschöne Wochenende gemütlich ausklingen 

lassen.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle, die dieses Fest und den 

Verein – in welcher Weise auch immer – unterstützt haben. Wir bedan

ken uns im Namen aller Pfoten, die im Tierheim sitzen.

Marina Klöpsch

Und so lud die Mannschaft aus Mitarbeitern und Ehrenamtlichen am 13. und 14. Juli 2013 zum geselligen 

Feiern ein. Im nahegelegenen, wunderschön geschmückten Richard-Hirschmann-Stadion gab es 2 Tage 

lang volles Programm. Das schöne Wetter tat seinen Rest. 
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UNSER JUBILÄUMSFEST IM RICHARD-HIRSCHMANN-
STADION AM 13. UND 14. JULI 2013

60 JAHRE TIERSCHUTZVEREIN, 50 JAHRE TIERHEIM

Die Bronnweiler Weiber

Zauberer und Bauchredner 
Marcellini
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The Bang Bangs
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20 JAHRE TIERHEIMLEITUNG  
KEIN BERUF, SONDERN BERUFUNG

Wie alt waren Sie, als Sie den Beruf komplett gewechselt 

haben?

Theilinger: Ich war schon 27 Jahre alt! Heute würde man sich das 

3 Mal überlegen, aber ich hatte so viel Spaß daran, etwas mit Tieren 

zu machen – ich habe nicht lange gezögert. Trotz der Warnungen von 

Freunden, die sagten, im Verein zu arbeiten ist viel zu unsicher, die 

Wochenenddienste nerven irgendwann und so weiter. 

Wie ist das mit den Arbeitszeiten? Die Tiere müssen ja an 

365 Tagen versorgt werden.

Schlattner: Das ist der Unterschied zu einem Bürojob: die Tiere sind 

jeden Tag hungrig, müssen Gassi gehen und versorgt werden. Den 

Wochenenddienst haben wir abwechselnd gemacht, also jedes 2. Wo

chenende. Heute ist es so, dass mittwochs das Tierheim immer ge

schlossen ist, da haben wir dann frei. Außerdem gibt es heute mehr 

Angestellte als früher, man teilt sich die Dienste besser auf. Fakt ist 

aber: auch an Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Silvester muss je

mand da sein – wie in der Hotellerie. Wenn andere frei haben, müssen 

wir auch mal arbeiten.

Wie groß war die Tierheimmannschaft vor 20 Jahren? Und 

wie viele Tiere waren überhaupt da?

Schlattner: Eigentlich waren nur 3 Personen im Tierheim. Herr und 

Frau Lau, die Leiter, und ein Mitarbeiter. Und dann gab es noch die 

legendäre Frau Häfele, eine ehrenamtliche Helferin! Sie war enorm 

engagiert in ihrer Freizeit, aber nicht angestellt.

Theilinger: Ja, man muss aber auch sagen, dass viel weniger Tie

re hier waren, vielleicht 70 bis 80 Stück. Und viel weniger Arten. Ei

gentlich waren es die Klassiker: ca. 35 Hunde und bis zu 45 Katzen. 

Kleintiere gab es zu der Zeit kaum im Tierheim. Und die kranken Tiere 

haben bei Dr. Walter im Keller Quartier gefunden.

Schlattner: Wenn ich mich daran erinnere, dass es im Katzenhaus 

nicht mal einen Wasseranschluss gab! Frau Häfele ist mit jedem Napf 

Wasser ins Katzenhaus und wieder zurück… Die Ratten vom Neckar 

sind durch den Jägerzaun ins Kaninchengehege gehuscht und eine 

Quarantänestation gab es gar nicht. Als Bruno, der Bernhardiner, mehr 

Platz brauchte, wurden zum ersten Mal Trennwände rausgenommen 

und die Box vergrößert. So fingen die baulichen Veränderungen an.

Sieht das Tierheim heute noch aus wie vor 20 Jahren?

Theilinger: Die ursprünglichen Gebäude stehen immer noch, aber 

das heutige Kleintierhaus wurde vergrößert, es gibt einen „Container“ 

Stellen Sie sich vor, Sie machen Ihr 

Hobby zum Beruf. Das wäre schön, 

sagen Sie, aber davon kann man 

doch nicht leben? Horst Theilinger, 

Leiter des Esslinger Tierheims seit 

01.07.1993, und Manuela Schlatt-

ner, stellvertretende Leiterin seit 

01.01.1994, haben den Schritt gewagt. 

Noch heute sind sie mit vollem Elan 

und viel Herzblut dabei. Sie haben ei-

nen enormen Erfahrungsschatz ange-

sammelt und sind aus dem Tierheim 

nicht mehr wegzudenken. 

Meine erste Frage wäre „Wie wird 

man denn Tierheimleiter?“ Es gibt ja 

keine Berufsausbildung dafür.

Schlattner: Als ich im Januar 1994 im 

Tierheim angefangen habe, war ich Querein

steiger. Gelernt habe ich landwirtschaftlich

technischer Assistentin. Nach der Arbeit bin 

ich immer mit den Hunden Gassi gegangen. 

Über einen Bekannten habe ich Horst ken

nengelernt, so kam der Kontakt zustande. 

Natürlich musste ich etwas nachweisen, 

um eingestellt zu werden. Der Deutsche 

Tierschutzbund verlangt nach § 11 des Tier

schutzgesetzes einen Sachkundenachweis, 

eine Art Crashkurs. 

Theilinger: Bei mir war es ähnlich, ich hat

te etwas ganz anderes gelernt. Ich war beim 

Daimler als Industriekaufmann angestellt. 

Zuhause haben wir immer schon viele Tie

re gehabt. Mit denen sind wir zu Dr. Walter 

gegangen, dem damaligen Tierarzt vom Tier

heim. Naja, man hat sich so unterhalten. Und 

weil die damaligen Tierheimleiter, Herr und 

Frau Lau, in Rente gehen wollten, brauchte 

man jemand neuen. Ich hab mich beworben 

– und es hat geklappt! Ein halbes Jahr später 

kam Manuela dazu. Die Laus haben uns in 

einer Übergangsphase alles nötige gezeigt.



Weingartenberg 35 - 73037 Göppingen
www.hundezentrum-gp.de - 0 71 61 / 50 59 24
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Ernährungsberatung - Hundefutter
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Personen zu verzahnen. Jeder möchte zwar 

helfen und Gutes tun, aber jeder Mensch ist 

unterschiedlich. Wir sind froh und dankbar 

über viele ehrenamtliche Helfer, aber es 

müssen auch Richtlinien eingehalten wer

den, z.B. beim Gassi gehen oder bei der Hy

giene im Katzenhaus. 

Theilinger: Im Grunde sind wir ein kleines 

Unternehmen geworden. Das geht von der 

Administration im Büro über die Vor und 

Nachkontrollen, Fundtierverträge mit den 

Gemeinden, das TierschutzInformations

Büro TIB in der Esslinger Innenstadt, Ausbil

dung von Azubis, Organisation von mindes

tens 34 Festen im Jahr – und das alles neben 

der Versorgung der Tiere. Heute beherbergen 

wir manchmal mehr als 200 Tiere.

Hat sich auch die Einstellung der 

Menschen zum Tier geändert?

Theilinger: Es gibt schon eine große Erwar

tungshaltung, die wir nicht immer bedienen 

können. Das fängt mit den Öffnungszeiten 

für die Jugendgruppe und die Quarantänestation. Ein uralter Schup

pen wurde abgerissen, wo heute die Auslaufwiese für die Hunde ist. 

Und ein gescheiter Zaun wurde angebracht. Nach und nach kamen ein 

neuer Heizkessel, ein asbestfreies Dach, ein Schlammbecken im Hof 

dazu. Das fängt den gröbsten Schmutz auf, der über die Kanalisation 

reingespült wird. Die Rohre waren zu eng, es sind größere verlegt wor

den. Und wir haben auf energiesparende LEDBeleuchtung umgestellt.

Viele Menschen denken „Wie verarbeitet man das viele 

Elend, das man täglich sieht?“ Wie geht das?

Schlattner: Man muss beide Seiten sehen. Natürlich sieht man viel 

Schlimmes und vieles geht einem ans Herz. Aber wir arbeiten täglich 

daran, dass die Tiere in ein schönes neues Zuhause vermittelt werden. 

Und den Erfolg zu sehen, das gibt einem Kraft! Letztlich muss man sich 

aber einen Selbstschutz aufbauen. So hart es klingt, aber man wird ein 

bisschen abgehärtet. Es kann ja auch nicht sein, dass man bei jedem 

Fall so krass mitleidet, dass man nicht mehr funktioniert. Ich muss ja 

meine Arbeit weitermachen, für die anderen Tiere.

Wie hat sich die Arbeit im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte 

verändert? Hat sie sich verändert? 

Schlattner: Es ist komplexer geworden. Als weniger Leute zusam

mengearbeitet haben, war es generell einfacher. Heute gilt es, viele 

Tierheimleiter Horst Theilinger Stellvertretende Tierheimleiterin Manuela Schlattner

IMAGE-FILM
 
Film ab! Die Aufgaben, das Team und natürlich die Tiere selbst spielen die 

Hauptrollen im ersten ImageFilm des Tierheims Esslingen. 

Zu sehen ist er auf der Homepage www.tierheimesslingen.de
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Der Tierschutzverein Esslingen und Umgebung e.V. wurde 

1953 gegründet. Doris Amthauer, geborene Becker, hat die 

Anfänge als junges Mädchen miterlebt und dann jahrelang 

aktive Unterstützung geleistet. Heute ist sie Ehrenmitglied 

des Vereins. Lesen Sie ihre Schilderung, wie alles begann.

Tierschutzerlebnis einer Familie

Nach dem letzten Weltkrieg änderte sich viel. Es gab viel verwilderte 

Haustiere, Menschen und Tiere hungerten, wir hatten gleich einen Hund 

und eine Katze, aber das ganze Leben musste neu aufgebaut werden.

Meine Eltern Klaus und Ruurda Becker gründeten ein Technisches Büro 

und wir zogen von Hessen nach Württemberg, EsslingenSchönblick, 

und fanden weitere verwilderte Tiere vor. Für eine Familie mit 3 Kin

dern und zwei Haustieren waren Apotheke und Tierarzt wichtig. So 

traf meine Mutter 1953 in der Ratsapotheke auf Herrn Dr. Mauz und 

den Tierarzt, Herrn Dr. Walter. Sie waren im Gespräch über die Grün

dung eines Tierschutzvereins. Meine Mutter war gleich angetan und 

wir gingen damals von Haus zu Haus, zogen Mitgliedsbeiträge ein und 

sammelten Spenden für die Idee, ein Tierheim bauen zu können. Mei

ne Mutter blieb regelmäßig im Gespräch mit Herrn Dr. Mauz, dem 1. 

Vorsitzenden, und Herrn Dr. Walter, dem 2. Vorsitzenden, später dann 

mit Familie Bohland, welche das Tierheim jahrelang leitete. Ja, sie blieb 

den Bohlands treu, bis sie verstarben. 

Nachdem mein Mann ins Geschäft meiner Eltern ging, zogen wir von 

Stuttgart nach Aichschieß, bauten am Ortsrand und hatten sofort einen 

Tierheimhund. Mit unseren Kindern sammelte ich verwilderte Katzen, 

im Winter zu kleine Igel, sogar Meerschweinchen und Vögel ein. Ein Teil 

blieb bei uns, die anderen kamen ins Tierheim. Meine Mutter starb 1989 

ganz überraschend im Alter von 76 Jahren. Ich war aktiv in der Schule 

und im Reitverein bei der Jugendarbeit tätig. 1994 riefen mich Herr Dr. 

Mauz und der neue Vorstand, Herr Waid, an, und baten mich um Mithilfe 

im Ausschuss des Vereins. Trotz Zeitmangels willigte ich ein und wurde 

auch gewählt. Nach 15 Jahren aktiver Unterstützung des Ausschusses 

bat ich Herrn Baresel 2009, meine Tätigkeit beenden zu dürfen.

Ich bleibe dem Tierschutzverein verbunden und hoffe, es geht wie 

immer mit guten Lösungen weiter.

Ihre Doris Amthauer

Anmerkung der Redaktion: Der Tierschutz-

verein Esslingen u.U.e.V. bedankt sich auf 

das Herzlichste bei Frau Amthauer für die 

jahrzehntelange Treue und Unterstützung. 

Wir sind dankbar und glücklich, dass Sie un-

seren Verein heute immer noch begleiten. 

Alles  Gute für Sie, Ihre Familie und natürlich 

ihre Haustiere!

Bürger
Berber

für
EV

Hilfe für Mensch und Tier!
Der Verein Bürger für Berber e. V. engagiert sich für  
Obdach lose, Alleinerziehende und für bedürftige Menschen. 
Im Besonderen nehmen wir uns auch der Kinderarmut an.

Wir kümmern uns zusammen mit einem Tierarzt auch um die 
Hunde von Obdachlosen, die häufig deren beste Freunde 
und Begleiter sind.

In unserer Werkstatt werden in Handarbeit Katzen- und 
Hundehäuser, Igelpensionen, Nistkästen, Futterhäuser, 
Insektenhotels u.v.m. gefertigt. 

Unterstützen Sie uns durch den Kauf unserer Holzartikel 
oder durch eine Spende, die in voller Höhe den Obdach-
losen und Bedürftigen zufließt.

Spendenkonto bei der KSK Esslingen: 
Konto-Nr. 752 35 28, BLZ 611 500 20

Bürger für Berber e.V. · Eberspächerstr. 31 · 73730 Esslingen a. N. 
Telefon  0711   35 90 16 · Fax  0711  66 46 510 
buergerfuerberber@t-online.de · www.buerger-fuer-berber.de
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rarium mit Pflegetieren wie Bartagamen oder Chamäleons. Meine Spe

zialität als Pflegemama sind mittlerweile die Eichhörnle geworden, das 

hat sich so ergeben.

Können Sie sich vorstellen, nochmal in einem anderen Beruf 

zu arbeiten?

Beide: Nein. Das wollen wir auch gar nicht. Solange es körperlich geht, 

möchten wir diese Arbeit bis zur Rente weitermachen. Ein Bürojob 

käme auf gar keinen Fall mehr in Frage. 

… finden wir alle, die Mitglieder des Tierschutzvereins und des Tier

heims, Ehrenamtliche, neue Tierbesitzer, Gäste, Handwerker, Ge

schäftspartner, Freunde und Begleiter.

Wer die beiden kennt und sieht, mit wie viel Elan, Humor, Herzblut, 

Zeitaufwand, Ernsthaftigkeit, Schlafmangel, Durchsetzungskraft, Ner

venstärke, Geduld, Gefühl und Hingabe Manuela Schlattner und Horst 

Theilinger das Tierheim seit 2 Dekaden leiten, der wünscht ihnen wei

terhin jede Menge Kraft und beste Gesundheit bis weit in die Zukunft 

hinein. Ein riesengroßes Dankeschön für alles!

Maren Gülck

an. Hätten wir normale GeschäftsÖffnungs

zeiten, dann kämen wir nicht mehr zu den 

Dingen, die ich eben aufgezählt habe. 

Schlattner: Manchmal mangelt es auch 

an Verständnis. Die Vermittlung von einem 

Tier braucht etwas Zeit und muss geregelt 

sein. Es gibt einfach Dinge, die besprochen 

werden müssen, wie Vorkenntnisse, örtli

che Gegebenheiten, auch die finanzielle 

Lage oder ob schon andere Tiere da sind. 

Oft wird die Beratung ausgeschlagen – aber 

wenn es Probleme gibt, kommen hinterher 

Beschwerden.

Dabei hat der Tierschutz in der heuti-

gen Gesellschaft doch einen viel grö-

ßeren Platz… 

Theilinger: Das stimmt, das Tierheim ist 

in den Köpfen der Menschen heute viel prä

senter als früher. In den ersten Jahren hatten 

wir mit einem ganz schlechten Ruf zu kämp

fen. Es hieß immer, im Tierheim würden alte, 

kranke Tiere eingeschläfert. Bis die Gerüchte 

mal aus der Welt waren, hat es lange gedau

ert. Heute ist das Image viel besser.

Schlattner: Wir erleben auch viel Positives, 

wie dass Leute kommen und Geld spenden, 

Futterspenden vorbeibringen, behinderte 

Tiere aufnehmen, sich für den Verein ein

setzen oder einen Pflegeplatz anbieten. Wir 

werden hin und wieder in einem Testament 

bedacht, es kommen Radiospots, in 2013 

hat eine Firma sogar einen kostenlosen 

Imagefilm über das Tierheim gedreht!

Die Frage erübrigt sich eigentlich: ha-

ben Sie selber auch Tiere Zuhause?

Theilinger: Nur noch 2 Hunde und eine 

Schildkröte. Es waren mal einige Tiere mehr!

Schlattner: Tja, meine Liste ist länger: 2 

Hunde, 2 Katzen, 2 Chinchillas und ein Ter

Entschleunigung pur.
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LiFe
StyLe
& more

Esslingen, Bahnhofstraße 14.•Montag-Mittwoch 9.30-19.00 Uhr,  
Donnerstag-Freitag von 9.30-20.00 Uhr, Samstag von 9.30-19.00 Uhr  

0
0

9
11

 0
0

0
0
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Großes Engagement, 3 Profis und viel 

Arbeit – Vorhang auf für den ersten 

Kurzfilm seiner Art über das Tierheim. 

Was muss jeden Tag gemacht werden, 

wer kümmert sich und welche Tiere 

warten auf ein neues Zuhause? In 3 

Minuten und 17 Sekunden werden Sie 

ins Bild gesetzt. Ein toller Streifen - 

ganz ohne Budget.

Auf die Idee, einen Film über und für das 

Tierheim zu drehen, kam bisher noch nie

mand. Das kriegt man ja auch nicht so ohne 

weiteres hin. Zumindest nicht professionell. 

Jemand, der sich auskennt, ist Sigi Armbrös

ter. Sie und 2 andere Profis auf ihrem Gebiet 

haben keinen lowbudget Film gedreht, son

dern einen Kurzfilm in der Art eines TVBei

trags produziert und dem Tierheim zur Ver

fügung gestellt. Zu sehen ist er natürlich auf 

der Homepage www.tierheim-esslingen.de

Sigi Armbröster stammt unüberhörbar aus 

dem Rheinland und wuchs schon mit Tieren 

FILM AB! DAS TEAM UND DIE TIERE SELBST 
SPIELEN DIE HAUPTROLLEN IM IMAGE-FILM

auf. Sie hatte von klein auf an immer schon Katzen, entweder zugelau

fene oder “gerettete“, machte mit ihrem RottweilerSchäferhund Misch

ling erfolgreich die Begleithundeprüfung und den Hundeführerschein 

und züchtete schließlich in ihrem eigenen kleinen Gestüt Trakehner

Pferde. Umtriebig wie sie ist, fand sie ihren Platz im Marketing und 

Vertrieb, als sie 2002 ins Schwabenländle kam, und machte sich ein 

paar Jahre später selbständig. Seit ihrer Arbeit für diverse TVAgenturen 

kennt sie Sven Goldenbaum. 

Der gelernte Informationselektroniker und Medienpädagoge ist seit 

1995 Kameramann und Cutter für private und öffentlichrechtliche 

Sendeanstalten. Seit 1999 arbeitet der Medienproduzent im In und 

Ausland, führt Regie bei Imagefilmen, Liveregie bei Events und „Stre

amingMedia“ und ist Seminarleiter bei Schulungen für Industrie und 

Politik.

Die beiden kooperieren seit über 3 Jahren, wann immer es sich ergibt. 

Für Selbständige und Freelancer sind gute Verbindungen und Networ

king sehr wichtig. Beide ergänzen sich in ihren Aufgabengebieten, des

halb informieren sie sich gegenseitig über anstehende Projekte, neue 

Termine oder betreiben Akquise von Neukunden.

Sigi Armbröster stöberte eines Tags intuitiv auf der Homepage des 

Tierheims Esslingen und dann war es Liebe auf den ersten Blick! Sie 

holte Kater Snoopy aus dem Tierheim. Ihr Herz gehört nämlich den 

Älteren, Kranken. Snoopy war circa 13 bis 15 Jahre alt, hatte Proble

me mit der Schilddrüse und der Leber, seine Lebenserwartung wurde 

nur auf ein paar Monate geschätzt. Bei ihr lebte er noch über 5 Jahre 

glücklich und wurde stolze 18 bis 21 Jahre! Als er starb, sollte nach 

der Trauerphase wieder eine neue Fellnase her, natürlich wieder aus 

dem Tierheim.

Aber wie war das denn jetzt mit dem Film? Im Bekanntenkreis von 

Sigi Armbröster war das Tierheim nicht wirklich bekannt. Wen sie 

auch fragte, so richtig vor Augen hatte niemand das Asyl auf der 

Neckarinsel. Die frühere Internetseite war nicht unbedingt der Ab

räumer und das Blät tle verbreitete sich nur privat. Da muss man was 

tun – gesagt, getan!

Ihr Geschäftspartner, Sven Goldenbaum, ist auch tierlieb. Die Töchter 

haben Meerschweinchen und mit nur wenig Überredungskunst war der 

Funke übergesprungen. Wichtig war beiden: es sollte keine Schmuse

Aufbau für den Dreh.
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Story werden. Der Film sollte realistisch zeigen, welche Not am Mann in 

einem Tierheim herrscht. Die Probleme wurden von Manuela Schlatt

ner, der stellvertretenden Tierheimleiterin, ohne Beschönigung auf den 

Punkt gebracht.

Man schrieb den Wonnemonat Mai 2013. ACTION! Aber am Drehtag, 

dem 13.05., war es … grau und regnerisch. Na toll! Weil es ja ein re

alistischer Film werden sollte, passte das Mausgrau atmosphärisch ei

gentlich ganz gut ins Konzept. Die Mikrofone wurden angebracht, gute 

Darsteller (vielleicht ein Oskar?) gesucht und los ging‘s. Und wie es 

nun mal bei einem Dreh ist, mußten viele Szenen wiederholt werden, 

bis die perfekte Szene im Kasten war. Aber mit viel Geduld und Ver

ständnis hatte das Team dann nach einigen Stunden den Film gedreht. 

So begann danach der aufwändigste Teil, der Schnitt. Binnen 2 Tagen 

ist das gesamte Filmmaterial gesichtet, schlechte Aufnahmen werden 

gecuttet. Am Ende bleiben die besten knapp 

200 Sekunden für den kurzen Imagefilm üb

rig. Den Text haben die 3 gemeinsam mit 

der Tierheimleitung abgestimmt. Gespro

chen wurde der Text von einem professio

nellen Sprecher.

Elementar bei dieser Idee war allen Betei

ligten, dass am Ende die Spendenhotline 

eine zentrale Rolle spielen muss. Ein Film ist 

schön und gut, aber er soll ja auch etwas 

bewirken. Neues, Infos und  wenn möglich 

 auch ein paar Euro Unterstützung. Anfang 

Juli 2013 wurde dann der erste Imagefilm 

des Tierheims Esslingen auf die Homepage 

des Vereins eingestellt. 

Sven Goldenbaum schickte noch dazu einen 

ganzen Karton mit DVDs an das Tierheim, 

um den Film als GiveAway zu promoten. 

Der Tierschutzverein bedankt sich mit don

nerndem Applaus für so viel Engagement, 

Einsatz und Innovation! Das Tierheim in 3 

Minuten – besser kann man es nicht modern 

und professionell darstellen. Ganz herzli

chen Dank an die 3 vom Dreh!

H appy End!

Maren Gülck

Kurz vor dem Interview.

Manuela Schlattner wird verkabelt.
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DIE JUGENDGRUPPE IM TIERHEIM „LETZ FETZ“ 

  Was:

     Mit Hunden Gassi gehen, die Tiere 

im Tierheim versorgen, streicheln 

und noch ein bisschen was zu 

dem Umgang mit Hund, Katze, 

Maus lernen.

  Wo:

     Tierheim Esslingen, wir treffen uns 

immer im Innenhof

  Wann:

    Freitags, alle 2Wochen, außerhalb 

der Ferien. Die Termine stehen 

auf www.tierheimesslingen.de

  Wer:

    Alle Tierfans von 1017 Jahren 

 

Wir freuen uns auf dich:

 

   Jenny Hafner 

Sonderpädagogin

Seit über 15 Jahren ist sie in der 

Jugendgruppe aktiv. Wie bereits er

wähnt, übernimmt sie die Leitung 

der Jugendgruppe und wird sich für 

die Nachwuchsförderung im Verein 

einsetzen.

 

  Maxi Krüger

Seit 9 Jahren in der Jugend-

gruppe

Meist findet man sie im Katzenhaus, 

wo sie den Kindern den richtigen 

Umgang mit Katzen beibringt. Auch 

beim Gassi gehen oder in den Frei

zeitwochenenden hat sie viel Spaß 

mit "den Kiddies".
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  Tanja Dietrich

Seit März 2012 in der Jugend-

gruppe

Ich arbeite in einem integrativen 

Café in Esslingen. Seit März 2012 

bin ich bei der Jugendgruppe da

bei und habe viel Freude daran, die 

richtige Haltung und Verantwortung 

für ein Haustier zu vermitteln. Mich 

findet man meist im Kleintierhaus, 

wo ich auch gerne Fragen rund 

ums Chinchilla beantworte. Ich 

freue mich sehr auf noch viele tolle 

Jugendgruppenstunden mit euch.

  Chiara Scharpf

Neu in der Jugendgruppe 

Ich bin 18 Jahre alt und freue mich 

sehr, die Jugendgruppe von nun an 

mit zu leiten. Ich liebe Tiere und fin

de es sehr wichtig, dass man schon 

früh lernt, was ein Haustier an Pfle

ge und Zuwendung benötigt. Das 

ist das Schöne an der Jugendgrup

pe: hier kann man sehr viel lernen 

und gleichzeitig etwas Gutes tun. 

Und die Tiere geben einem so viel 

zurück, wenn man ihnen ein wenig 

Aufmerksamkeit und Zeit schenkt.

Auch in der Jugendgruppe ist 2013 

viel im Umbruch. Unsere Chiara 

Scharpf hat sich uns angeschlossen 

und wird das Team unterstützen. 

Gleichzeitig wird Jenny Hafner die 

Leitung der Jugendgruppe überneh

men. Leider kann ich aus berufli

chen Gründen nicht mehr Freitag

nachmittag da sein und habe daher 

die Leitung abgegeben. 

Wenn du mehr über uns wis-

sen willst , komm doch einfach 

vorbei!

Marina Klöpsch
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Im Blättle 2013 kamen die Angestell-

ten des Tierheims zu Wort. Ihre Arbeit 

wird vergütet. Was sagen die ehren-

amtlichen Helfer, die das Tierheim in 

ihrer Freizeit unterstützen? Warum 

engagieren sie sich am Feierabend 

oder an Wochenenden, anstatt Freun-

de zu treffen oder ins Kino zu gehen?

   Anja: Unterstützung bei Veranstal-

tungen und im Katzenhaus.

„Ich möchte etwas für die Tiere tun. Es ist 

schön zu sehen, wie scheue Katzen langsam 

auftauen, wie die Tiere ihre Streichelein

heiten genießen. Außerdem freue ich mich 

immer, wenn ein Tier ein neues Zuhause 

bekommt.“

   David: Fotografie und Veranstal-

tungen.

„Seit über 20 Jahren bin ich Mitglied im Tier

schutzverein Esslingen. Hier bringe ich mich 

seit vielen Jahren mit meinem Hobby, dem 

Fotografieren, im Verein ein. Innerhalb wie 

auch außerhalb des Tierheimes fotografiere 

ich für den Verein an den TierheimFesten, 

für Berichte wie auch für unser bekanntes 

Tierschutz Blättle. Um mich weiter in der 

Fotografie zu verbessern, bin ich seit 2007 

auch noch Mitglied im Fotoclub der Licht

bildnergruppe Esslingen geworden.“

   Uwe: Veranstaltungen und Autor für 

das Blättle.

„Nachdem sich meine Lebensumstände ver

ändert haben, hatte ich mehr Zeit für mich 

und die wollte ich sinnvoll nutzen. Und da 

fand ich es ganz charmant, mich ehrenamt

lich im Tierschutz zu betätigen.“

    Helga: Beratung im Katzenhaus.

„Ursprünglich suchte ich ein bisschen mehr 

WAS MOTIVIERT MICH, EHRENAMTLICH IM 
TIERHEIM ZU ARBEITEN?

Bewegung und neue soziale Kontakte, so kam ich ins Tierheim. Das ist 

schon 15 Jahre her! Ich bin ein Katzenfreund durch und durch, deshalb 

gefällt mir besonders die Beratung der Interessenten, die ins Katzen

haus kommen.“

   Usch: Neu im Tierschutzverein, Veranstaltungen.

„Tierschutz ist für mich keine Sentimentalität. Albert Schweitzer sagte: 

„Ethik ist ins Grenzenlose erweiterte Verantwortung gegenüber allem, 

was lebt.“ Aus dieser Verantwortung heraus bin ich dem Tierschutz

verein Esslingen beigetreten. Je mehr Mitglieder der Tierschutz zählt, 

desto mehr Gewicht hat seine Stimme in der Öffentlichkeit und in der 

Politik.“

   Maren: Unterstützung bei Veranstaltungen und Chefredak-

teurin des Blättle.

„Ich setze mich dafür ein, dass die Menschen das Tierheim positiver 

sehen. Fürsorgliche Pflege der Tiere. Motivation bei Wind und Wetter, 

an Sonn und Feiertagen. Viele neue, glückliche Bindungen. Ein Ort, 

den unsere heutige WegwerfGesellschaft mehr denn je braucht.“

Na endlich gibts was in den Bauch.
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Ob Konzerte oder Kunstausstellungen, ob junge Interpreten oder schwäbischer Dialekt – die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt die
Kultur im Landkreis in vielfältiger Form. Damit Erwachsene, Jugendliche und Kinder dabei sein und mit allen Sinnen genießen können. Und unsere
Region auch kulturell so bunt und kreativ bleibt. Ihre Filiale vor Ort  •  www.ksk-es.de/engagement  •  0711 398-5000

Gut für mehr Vielfalt. Gut für den Landkreis.
Die Kulturförderung – soziales Engagement der Kreissparkasse

Anz_Engagement_Kultur_175x121mm_4C_ak_16_11_2012  16.11.12  09:01  Seite 1

Gasthaus

Unterensingen
seit 1858

Heber GmbH · Esslinger Straße 4 · 72669 Unterensingen
Telefon 07022 61243 · www.gasthaus-heber.de

Wir haben täglich für Sie geöffnet. 
Großer Biergarten, Saal bis 50 Personen, Mittagstisch, Catering.

Regionale und Schwäbische Küche.

AUCH SIE MÖCHTEN 
ANZEIGENPARTNER 

WERDEN?

 
Dann wenden Sie sich an:

Natascha Houlias

 Mail: natascha.houlias@

tierschutzvereinesslingen.de 
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Ich bin ein Huhn und heiße Berta. Paul ist ein Hund und ein wahrer 

Freund von mir. Durch einen Unfall verlor ich ein Auge und man warf 

mich einfach in einen Container zu den toten Tieren. 

Meine Angst, bei lebendigem Leib verbrannt zu werden, war riesen

groß. Die Rettung kam doch noch, denn jemand vom Tierheim fand 

mich im Kadaverhaus, und so war ich für ein paar Tage im Heim unter

gebracht, bis sich neue Besitzer für mich fanden. Erstens war da Paul, 

ein Hund, der sich sehr um mich kümmerte, und dann war da noch ein 

großer Garten, in dem ich mich den ganzen Tag aufhalten konnte. Es 

gab auch eine Menge herrlicher Würmer und sonstiges Kleinzeug, das 

wunderbar schmeckte. Mit meinen Artgenossen kam ich nicht zurecht, 

die hackten immer auf mir herum. So blieb ich halt für mich – zusam

men mit Paul.

Manchmal bin ich ausgerissen in Nachbars Garten. Es konnte ja sein, 

dass es da auch etwas Leckeres gibt. Den Nachhauseweg fand ich 

fast blindes Huhn nicht mehr, aber meine neuen Besitzer haben mich 

immer gesucht, auf den Arm genommen, gestreichelt und nach Hause 

gebracht.

ZARTBITTERER RÜCKBLICK:  
HUHN BERTA UND HUND PAUL

Eines Tages hab ich was gemacht, was wohl 

nicht so gut war… Die Tür zur Küche war of

fen – und was für ein verführerischer Duft 

kam da heraus! Beim dritten Anlauf gelang 

es mir, dahin zu kommen, wo die Verfüh

rung stand: auf den Küchentisch! Man nennt 

es, glaube ich, RhabarberKuchen. Also los: 

pickpickpick! Schmeckte prima! Als Danke 

und wegen meinem schlechten Gewissen 

legte ich schnell noch ein Ei und dann nichts 

wie weg. Von außen hab ich meine Besitzer 

schimpfen hören…

So verlebte ich eine glückliche Zeit, aber 

dann fühlte ich das Ende kommen. Leider 

hatte ich keine Möglichkeit mehr, mich für 

die schönen letzten Tage in meinem Leben 

zu bedanken.

Eure Berta, das Huhn

Lilo Schmiederer

Gute Freunde – Paul und Berta

Auch ein halb blindes Huhn findet ein Korn, manchmal hat es sogar ganz viel Glück.
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Diego und Evita kamen am 19. Mai 2012 mit einem Transport 

aus Durago/Spanien mit 43 weiteren Hunden nach Deutsch-

land. Über Bruchsal holte sie eine Tierschützerin zu sich 

nach Hause. Da sie selbst schon vier Hunde hatte, wurden 

sie ins Esslinger Tierheim gebracht. Was passierte dann?

Nach den ersten Untersuchungen durch den Tierarzt wurde bei bei

den Hunden festgestellt, dass sie unter Herzwürmern leiden. Bei Di

ego wurde ein Herzschaden und Wasser in der Lunge diagnostiziert, 

während bei Evita nach Beendigung der Behandlung erfreulicherweise 

keine Folgeschäden zurückblieben.

Trotz der guten Pflege im Tierheim und dem liebevollen Umgang der 

Gassigeher mit den beiden Hunden wurde Diegos Zustand immer 

schlechter. Durch einen Aufruf auf der Homepage des Tierheimes am 

8. November 2012 wurden zwei Vereinsmitglieder aus Esslingen auf 

die beiden Hunde aufmerksam. Diego und Evita sollten nur zusammen 

auf eine Pflegestelle kommen, da Evita sehr an "ihrem" Diego hing. 

Kurzentschlossen bekamen beide nur 4 Tage später bei diesem Paar 

ein neues Zuhause als Pflegehunde. 

Evita und Diego haben sich gut in das bereits vorhandene "Rudel" der 

ebenfalls aus dem Esslinger Tierheim stammenden Hunde, Rocco und 

Bella, eingefügt.

Anfangs konnte Diego nur kurze Spaziergänge machen, bei denen Evi

ta keinen Schritt von seiner Seite wich. Er hustete schon bei kleinen 

Anstrengungen und kam schnell außer Atem. Evita dagegen war von 

Anfang an sehr agil, wenngleich auch noch sehr ängstlich.

Und heute…?

Das stabile Umfeld, die vielen, inzwischen auch langen Spaziergänge 

haben besonders Diego sehr gut getan. Er bekommt immer noch seine 

Medikamente. Evita kommt jetzt sehr gut auch ohne Diego zurecht und 

ist beim Gassigehen durchaus schon mal an anderen Stellen unterwegs 

und am "Mäusesuchen" als Diego. Sie hört auch schon gut auf ihren 

Namen und kommt meistens gleich zu Frauchen oder Herrchen gelau

fen. Mit ihrer Angst vor Männern hat sie auch heute noch manchmal 

bei Herrchen zu kämpfen. Aber es wird merklich besser. 

Evita und Diego waren mit der Pflegefamilie und den beiden ande

ren Hunden im Herbst an der Ostsee in einer wunderschönen Fe

rienwohnung. Am Strand waren tägliche 

Spaziergänge von einigen Stunden mehr als 

angesagt. Muscheln knacken und Krabben 

fressen wurden, in Ermangelung von Mäu

sen, ein neues Hobby. Die frische Seeluft tat 

ihr Übriges für die kranke Lunge von Diego. 

Er kann zwischenzeitlich noch mehr rennen, 

ohne gleich zu husten und "platt" zu sein.

Leider hat sich bis heute niemand für die 

beiden interessiert. Sie finden die beiden 

auf der Homepage des Tierheims unter Ver

mittlung/Hunde – Tiere außerhalb des Tier

heims.

Marina Klöpsch

WAS WURDE EIGENTLICH AUS…  
DIEGO UND EVITA?

Immer ein wachsames Auge.

Diego und Evita beim Mittagsschlaf.
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Neben den Notfellen und Problemen im Tierheim 

gibt es jede Menge Stories, die herzerwärmend 

sind und uns glücklich machen! Hier stellen wir 

Ihnen ein paar wunderschöne Happy Ends vor. 

Ziel erreicht: ein tolles neues Zuhause ist gefun-

den! Wir freuen uns gemeinsam mit den neuen 

Besitzern und für die Tiere. 

  Pico …

sucht einen Paten für seine Behandlungen 

Von „Einauge“ Pico kann man leben lernen! Der kleine 

polnische Hund Pico wohnte im TierheimHof. Er hat nur 

noch 1 Auge, hat’s wohl auch mit dem Herzen, Proble

me mit der Wirbelsäule, kann schlecht laufen und das 

Wasser halten. Durch eine Sammelaktion bei den ehren

amtlichen Gassigehern bekam er einen Rollwagen. Trotz 

seiner vielen Behinderungen spielte und „rannte“ er mit 

den anderen Hunden im Hof. Mittlerweile ist er auf einem 

Pflegeplatz. Es geht ihm dort sehr gut und er kann dank 

Physiotherapie auch wieder besser laufen. Er könnte dort 

bleiben, aber die Pflegeperson kann sich eine Übernah

me nicht leisten. Haben Sie Interesse und möchten als 

Picos Pate helfen, seine Behandlung mit zu finanzieren?

  Tami …

der einst sehr schüchterne (Problem)Kater hat sich in 

Stuttgart gut eingelebt. Er versteht sich prächtig mit Erst

kater Fawzi, dem er manchmal sogar Spielzeug klaut. Bei

de Kater jagen sich durch die Wohnung, aber sie liegen 

oder sitzen auch friedlich nebeneinander. Tami liebt Strei

cheleinheiten und bedankt sich schnurrend mit Köpfchen

geben. Am liebsten würde er sich in der Speisekammer 

einschließen lassen, weil dort die Futtervorräte lagern. Er 

kommt sofort angetrippelt, wenn er den Schlüssel hört. Er 

kann nie genug Futter bekommen und hat sich ein Wohl

standsbäuchlein zugelegt.

„Verstöße“ gegen die Stubenreinheit sind so selten gewor

den, dass die „harte“ Anfangszeit in Vergessenheit geriet. 

Seit einiger Zeit wagt sich Tami sogar, wenn Gäste da sind, 

ins Wohnzimmer…

Ein herzliches Dankeschön an Frau Nickolai und Herrn Thei

linger, die mir in der „harten“ Anfangszeit Mut machten!

HAPPY END! 
WIR HABEN EIN NEUES ZUHAUSE
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  Kotty …

ist ein Europäisch KurzhaarKater mit einem Hauch Perser dabei. Im 

Tierheim war Kotty ein – sagen wir mal – unnahbarer Gast. Besucher 

empfing er stets mit einem Fauchen, aber der Kenner hat schnell er

fasst, dass der hübsche Kotty hinter der ‚gefährlichen‘ Fassade ein lie

ber Kerl ist. Jetzt hat er ein ruhiges Zuhause bei geduldigen Menschen 

gefunden und genießt das Leben wieder. 

  Luna …

haben wir Ende Juni zu uns geholt. Anfangs 

war sie noch etwas schüchtern und musste 

sich erst langsam an ihr neues Zuhause ge

wöhnen. Dies war aber nicht verwunderlich, 

schließlich hatte Luna bis dahin ein Leben 

auf den Straßen Bulgariens geführt und eine 

lange Reise bis ins Tierheim hinter sich. In

zwischen hat sie sich sehr gut eingelebt und 

die ganze Familie schnell um den Finger ge

wickelt mit ihren schönen großen Augen. Sie 

ist sehr sehr verschmust, kuschelt sich gerne 

zu uns aufs Sofa und kann nicht genug Strei

cheleinheiten bekommen.

Nicht nur Luna ist ein Glückspilz, auch wir 

sind sehr glücklich, sie ist ein Teil der Familie 

und wir wollen sie nicht mehr missen.

Nochmals vielen lieben Dank an das Esslin

ger Tierheim für die Vermittlung! 



34
 –

 U
N

SE
R 

TI
ER

H
EI

M
ESSLINGER TIERHEIM BLÄTTLE 2014

Liebe Tierheimmitarbeiter 

  Dies ist unsere Buddelbande 

die seit September einen Teil unseres Gartens bewirt

schaftet. Alle sechs sind wohlauf und haben sich super 

eingelebt in ihrem großen Gehege. Sie graben mittlerwei

le tolle Tunnel und alle Sechs abends einzufangen ist ein 

Unding vor allem, seit es so früh dunkel wird. Für kalte 

Tage haben wir zusätzlich in der Garage ein zugängliches 

Plätzchen im Trockenen geschaffen. Aber am liebsten 

springen und buddeln sie den ganzen Tag und natürlich 

FRESSEN ist ganz wichtig 

Auf jeden Fall machen uns die Tiere sehr viel Freude und 

wenn man es schafft, sie einzufangen, sind sie auch al

lesamt sehr verschmust und genießen es auch mal, auf 

dem Sofa zu sitzen. Nachwuchs gab es zu unserem Be

dauern keinen...das hätte noch gefehlt zu unserem Glück.

Liebe Grüße, die Buddel-Fänger

  Lilly …

kam im August 2013 zur Welt, es sah nicht so aus, als 

ob sie ein langes Katzenleben vor sich hätte. Sie wurde 

alleine ohne ihre Mutter auf der Straße, halb verhungert,  

gefunden. Im Tierheim in Esslingen wurde sie wieder auf

gepäppelt und mit der Flasche großgezogen, was im Klar

text bedeutet, dass sie von einer Mitarbeiterin alle zwei 

Stunden gefüttert wurde, natürlich auch in der Nacht.  

Lilly ist jetzt seit drei Wochen bei uns zu Hause unterge

bracht. Es geht ihr sehr gut, wie man sieht. Sie ist eine 

richtige junge Katze, neugierig und verspielt und darüber 

hinaus sehr anhänglich. Jeden Morgen begrüßt sie uns 

mit lautem Schnurren, als ob sie sagte, dass sie sich für ihr 

zweites Leben bedanken wolle. Auch mit unserer zweiten 

Katze versteht sie sich sehr gut. Für sind froh, dass wir 

sie haben!
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  Minosch …

war eigentlich nur zur Pflege gekommen, um 

ihre 6 Welpen in Ruhe aufziehen zu kön

nen. Da sich aber niemand für die Mama in

teressiert hatte, wurde aus dem MutterKind

Projekt ein permanenter Wohnsitz. Dort fühlt 

sie sich nun sau... nein, miezenwohl und will 

nie mehr weg!

Carmen Schmohl, Cornelia Nickolai

Hallo liebes Tierheim Team 

  Schnuffi … 

haben wir im September bei Euch im Tierheim abgeholt. Sie hat sich 

bei uns sehr gut eingelebt. Schnuffi ist sehr zutraulich und neugierig 

geworden. Sie lebt bei uns im Garten mit Ihrem "neuen" Mann Hoppel 

zusammen. Beide verstehen sich sehr gut. Hoppel und Schnuffi waren 

am ersten Tag noch reserviert, aber am nächsten Tag haben sich beide 

schon zusammen gekuschelt.

Vielen Dank für den tollen Hasen. 

  Scotch …

ist gut bei uns angekommen! Nelly freut sich sehr über ihren neuen 

Partner!
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FETZ, das Tierheim Maskottchen

Dürfen wir vorstellen: das ist FETZ! Ausgeschrieben heißt 

er „Für Ein Tolles Zuhause“. 

Das ist nämlich das Motto, unter dem FETZ stellvertre

tend für das Tierheim Esslingen steht. 

FETZ ist männlich, schon 5 Jahre alt (geb. 2009) und 

sehr lieb. Er hat bereits eine gute Erziehung genossen, 

ist absolut stubenrein und für Kinder bestens geeignet.

  1  Besonders anhänglich ist FETZ als Schlüssel anhänger, 8 cm / 26 g / 6,50 Euro
  2  Nicht nur die Kleinen begeistert unser kleiner FETZ, 12 cm / 46 g / 5,00 Euro
  3  FETZ in handfester Größe, 22 cm / 152 g / 12,00 Euro
  4  Richtig schön kuscheln kann man mit dem großen FETZ, 30 cm / 325 g / 18,00 Euro

Fanartikel des Tierschutzvereins – Spaß haben und Gutes tun

Alle Fanartikel können Sie hier kaufen:

  Tierheim Esslingen, Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen 

  TIB (TierschutzInformationsBüro) Grabbrunnenstraße 10, 73728 Esslingen

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und viel Spaß mit unseren Fanartikeln!

Schätzen Sie guten Wein? 

Dann sollten Sie zweifellos im Besitz dieses kleinen, aber äußerst 

geschickten Accessoires sein: des Drop Stops.

Er verhindert den lästigen Tropfen Wein, der nach dem Einschen

ken an der Flasche herunterläuft und den Tisch oder die Tischde

cke befleckt. 

Einfach aufrollen und zur Hälfte in den Flaschenhals stecken. Leich

te Reinigung unter fließend Warmwasser. Beschichteter Kunststoff. 

Auch als tolles Mitbringsel, wenn Sie eingeladen sind!

2,50 Euro

FANARTIKEL



Kommt einfach gut an.

für ganz Baden-Württemberg.

Mehr Qualität und Service

Tierisch günstig: Die neuen 
Briefmarken der BWPOST.

SIE HABEN FRAGEN ZU UNSEREM SERVICE?

FON (0711) 9003830                       www.BWPOST.net

Wilhelma – Ein Park zum Verlieben

Einfach. Gut. Geschickt.

Maxi           

   205

Wilhelma – Ein Park zum Verlieben

Einfach. Gut. Geschickt.

Groß           

   135

Wilhelma – Ein Park zum Verlieben

Wilhelma – Ein Park zum Verlieben

Einfach. Gut. Geschickt.

    Kompakt 

85

Wilhelma – Ein Park zum Verlieben

Wilhelma – Ein Park zum Verlieben

Einfach. Gut. Geschickt.

Standard 

        52
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Ben, der große Kangal-Mix–Rüde, hat letztes Jahr 1 Tag im 

Tierheim beschrieben. Jetzt wurde ich, Tommy, als dienstäl-

tester Tierheimhund gefragt, ob ich nicht etwas zum Blättle 

beitragen könnte. Eigentlich liegt mir die Schreiberei nicht 

so … aber ich kann aus meiner 9-jährigen Tierheimerfahrung 

viel erzählen.

Vielleicht fange ich ganz vorn an. Also da, als mein Leben begann. Das 

war vor fast 11 Jahren. Von meinen Eltern und Geschwistern weiß ich 

nicht viel, außer dass ich vermutlich schon früh von Ihnen getrennt 

wurde. Mein neues Zuhause damals war leider nicht gut. Ich sollte 

Wachhund sein…. Wie soll denn das gehen als kleiner Welpe? So saß 

ich jedenfalls hinterm Haus in einem Schuppen und habe nicht viel von 

der Welt mitbekommen. 

Jedenfalls durfte ich nur in den Garten und mein einziger Spaß war, 

die Leute am Zaun zu verbellen. Das wiederum brachte die Kinder, die 

jeden Tag bei mir vorbei kamen, auf die tolle Idee mich auch noch zu 

ärgern. Ich habe mich tierisch (oder sollte ich als Hund eher mensch

lich sagen… ?) aufgeregt. Weil meine Besitzer auch kaum mit mir Gassi 

gingen, wurde es für sie immer schwieriger, je älter ich wurde. Ich war 

schließlich ein großer starker Kerl! Irgendwann gingen wir dann nur 

noch nachts raus, weil sie dachten, da begegnen wir weniger anderen 

Hunden. Das Resultat war, dass es noch schlimmer wurde. Das Ende 

vom Lied war dann schließlich, dass sie mich im Tierheim Esslingen 

abgegeben haben. Tja und dies ist nun schon 8 Jahre her.

Anfangs durfte ich noch mit verschiedenen Leuten Gassi gehen, aber 

dann wurden neue Regeln eingeführt. Ich muss zugeben, es war nicht 

immer einfach mit mir. Ich nehme meinen Job als Beschützer meiner 

mir anvertrauten Personen eben sehr ernst. Denn wenn ich mal jeman

den mag, dann ist es für immer. Wenn die Tierpfleger für einige Zeit 

im Urlaub sind und sie kommen dann wieder, erkenne ich sie sofort. 

Mein Leben im Tierheim habe ich mir ganz gut eingerichtet. Ich habe 

von meinen Gassigehern einen eigenen kleinen Auslauf an meine Box 

bekommen und ich habe zuverlässige Menschen, die mich regelmäßig 

zum Gassi abholen. 

Da gab es jemanden, eine ganz liebe Gassigeherin, die sofort von An

fang an erkannte, dass ich ein toller Kerl bin. Sie ging mit mir auch lan

ge Gassi, sie kam jeden Tag. Aber eines Morgens habe ich vergebens 

gewartet. Sie wurde ganz schwer krank und ist über die Regenbogen

TOMMY – EIN LEBEN IM TIERHEIM

brücke gegangen. Menschen und Tiere wa

ren sehr traurig. Vielen Dank, liebe Heidi, für 

die vielen tollen Stunden, deine Zuverlässig

keit und dass du mir jeden Abend mit Liebe 

noch meine Decken bequem hingelegt hast. 

Ich vermisse Dich noch immer.

Zum Glück habe ich noch weitere tolle Men

schen. Leider können sie mich nicht zu sich 

nehmen, denn ich bin für Frauchen einfach 

zu stark. So hat es sich ergeben, dass wir 

eine Wochenendbeziehung führen. Und 

wenn ihr glaubt, dass ich nicht weiß, wann 

Freitagnachmittag ist…da warte ich schon 

immer ganz gespannt. Dann kann mich mein 

Wochenendfrauchen kaum halten und wir 

fahren immer schnell „heim“. Es fällt mir am 

Sonntag nicht leicht, wieder zurück zu müs

sen, aber da habe ich mich dran gewöhnt 

und kann damit umgehen. 

In den vielen Jahren bin ich schon ruhiger, 

weiser… eben älter geworden. Ich rege mich 

schon lange nicht mehr so sehr über ande

re Hunde oder fremde Menschen auf, wie 

noch vor Jahren. Mein Wochenendfrauchen 

hat mal gesagt, dass sie mit mir an der Leine 

nackt durch Harlem laufen kann und es wür

de ihr nix passieren. Wo immer auch Harlem 

ist, darauf kann sie sich noch heute verlas

sen! Trotzdem, mit den Jahren kommen so 

die Zipperlein, aber das geht zum Glück nicht 

nur uns Tieren so. Wenn ich da die Tierpfle

ger anschaue, die schon über 10 oder gar 

über 20 Jahre hier mit Leib und Seele arbei

ten, an denen nagt der Zahn der Zeit auch! 

Vor kurzem ist etwas sehr Schönes passiert. 

Wer unsere Internetseite regelmäßig ver

folgt, wird sicher Tigi, den weissbraunen 

Staffordhire Bullterrier kennen. Was hat der 

alles mitgemacht? Naja, ein Schlitzohr war er 
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schon, aber er saß hier insgesamt auch fast 3 Jahre. Erst machte er hier 

mit Erfolg seinen Wesenstest, dann bekam er eine Futtermittelallergie, 

musste 2x operiert werden, weil er sich Bänder riss, dann hatte er 

endlich ein Zuhause, das konnte er aber nicht behalten, saß wieder im 

Tierheim und musste nochmals operiert werden. Mann, hatte der ein 

Glück, dass er einen großzügigen Spender und eine sehr rührige Gas

sigeherin hatte, die ihn so sehr unterstützt haben und unverdrossen 

weiter nach einem Zuhause gesucht haben. Tja, und was soll ich euch 

sagen, was lange währt, wird endlich gut! Tigi hat es geschafft und ist 

an Ostern 2013 umgezogen. Allerdings scheint er sein persönliches 

Pech mitgenommen zu haben... Er muss schon wieder zum Tierarzt 

und operiert werden. Aber er hat das Glück, einen Sponsor zu haben, 

der zwar anonym bleiben will, aber für uns Tiere sind Namen eh nur 

Schall und Rauch. Die Tat zählt. Danke, dass es solche Menschen gibt!

Es gibt einige Bewohner des Tierheims, die so wie ich, lange hier sind. 

Die meisten haben viele menschliche Freunde, die sie verstehen und 

fördern. Aber es ist wie bei mir: keiner dieser Menschen kann sie end

gültig mit nach Hause nehmen. Allerdings kennen wir alten „Hasen“ 

uns im Tierheim gut aus und haben unsere feste Struktur. 

Was ich noch erzählen wollte: für den kleinen polnischen Hund Pico 

gab es ein „halbes Happy End“. Er wohnte im Hof, hatte also alle Privi

legien! Gut, er hatte nur noch ein Auge, hat’s wohl auch mit dem Her

zen, Probleme mit der Wirbelsäule, kann schlecht laufen und das Was

ser halten. Der hatte durch eine Sammelaktion bei den ehrenamtlichen 

Gassigehern einen Rollwagen bekommen. Da flitzte es sich doppelt 

so schnell! Trotz seiner vielen Behinderungen spielte und „rannte“ er 

mit den anderen Hunden im Hof und freute 

sich seines Lebens! Ihr dürft nicht vergessen, 

dass wir Tiere immer im Hier und Jetzt leben 

und nicht soviel darüber nachdenken, wie 

es sonst sein könnte. Ich finde, da könnte 

sich so mancher Mensch eine Scheibe von 

abschneiden. Von Pico kann man leben ler

nen! Jedenfalls ist er mittlerweile auf einem 

Pflegeplatz. Es geht ihm dort sehr gut und er 

kann dank Physiotherapie auch wieder bes

ser laufen. Er könnte auch auf dem Pflege

platz bleiben, aber die Dame kann sich eine 

Übernahme nicht leisten. Hat jemand viel

leicht Lust auf eine Patenschaft für ihn?? Bei 

den Happy Ends ist ein Foto von ihm drin.

Jetzt habe ich aber viel mehr geschrieben, 

als ich für möglich gehalten hätte! Aber es 

gibt ja auch täglich neue, gute wie schlechte 

Ereignisse in einem Tierheim.

Schon Friedrich Hebbel hat gesagt:

„Jeder trägt einen Zauber im Gesicht, der ir

gendjemandem gefällt“

Bis bald Euer Tommy

Cornelia Nickolai

Tommy freut sich aufs Gassigehen.

SPENDEN-HOTLINE 

Das Tierheim Esslingen hat eine SpendenHotline eingerichtet. 

Ein Telefonanruf genügt und Sie unterstützen die Arbeit des Tier

heimes mit 5 Euro. Der Betrag wird automatisch über Ihre Telefon

rechnung abgerechnet. Einfach und bequem helfen  indem Sie 

die Nummer 09001 555112 anrufen. 
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GIFTKÖDERALARM: WAS NUN?

Frisst der Hund beim Spaziergang 

oder im Garten einen Giftköder, so ist 

das der größte Albtraum eines jeden 

Hundebesitzers. Zu Recht: Denn oft 

kommt jede Hilfe zu spät!

Die Ideenvielfalt ausgelegter Giftköder

Diese ist grenzenlos. Immer mehr errei

chen uns Nachrichten von Fleischbällchen 

oder Würstchen bespickt mit zertrümmer

ten Scherben, Nägeln, Rasierklingen oder 

Stacheldraht. Gängig sind auch Würstchen, 

Fleisch oder trockenes Brot, getränkt mit 

Rattengift. Der süßliche Geschmack von 

Schneckenkorn verleitet auch Katzen und 

Hunde zum Fressen dieser Köder. Geschickt 

versteckt in vielfältigen Gegenständen ist 

es ein magischer Anziehungspunkt unserer 

Haustiere. Auch Medikamente wie Sedativas 

und Herztabletten sind mittlerweile auf die 

Vergiftungsliste der Täter gelangt.

Geschickt versteckt in Büschen, im Gras 

oder unter Sträuchern entgeht der sensiblen 

Hundeschnauze der Geruch niemals. Vor

sicht geboten ist auch auf Hundefreilaufflä

chen, Wegen mit angrenzenden Wiesen und 

stark frequentierten Gassistrecken. 

Wie schütze ich meinen Hund vor Gift?

Bereits beim einatmen oder schnüffeln wir

ken manche Gifte so extrem, dass die Tiere 

dies nicht überleben. Von Anfang an ist ein 

effizientes Training mit dem Welpen oder 

auch dem erwachsenen Hund eine gute 

Maßnahme um die Aufnahme von Futter am 

Boden zu vermeiden. Dies erreicht man mit 

gezielten Trainings wie zum Beispiel:
   Das Lernen keine Gegenstände vom Bo

den aufzunehmen
   Einführen von Alternativverhalten: Vorsit

zen vor dem Hundehalter anstelle der Auf

nahme von Futter am Boden 

   Tauschmethode um das Gefundene gegen ein Leckerli einzutau

schen. Dies ist jedoch mit Vorsicht anzuwenden, da manche Gifte 

bereits beim einatmen wirken.
   Aufmerksamkeits und Orientierungstraining mit dem Hundehalter
   Vielfältige Beschäftigungsmaßnahmen durchführen
   Wachsamkeit und Kontrolle durch den Hundehalter
   Sichern mit Schleppleine und Maulkorb nach Gewöhnung, sollten die 

Trainingsmaßnahmen nicht gut funktionieren

Einen 100%igen Schutz gegen Giftköder gibt es nicht. Die wichtigste 

Maßnahme ist die Aufmerksamkeit und Konzentration des Hundefüh

rers in Richtung Hund.

Symptome und Folgen

Von Gift zu Gift sind diese unterschiedlich. Die verschiedenen Gift

arten unterscheiden stark in ihrer Wirkungsweise. Viele Gifte wirken 

bereits innerhalb einer Stunde, manche sofort nach und bei der Auf

nahme. Bei verletzenden Gegenständen wie Rasierklingen, blutet das 

Tier aus dem Maul. Sollte dies der Fall sein, muss sofort der Tierarzt 

konsultiert werden. Eine frühzeitige NotOP rettet oft das Hundeleben. 

Folgeerscheinungen sind leider nicht ausgeschlossen.

Bei Sedativas verliert das Tier schnell das Bewusstsein. Herztabletten 

können schnelles ‚Torkeln, Krampfen, Speicheln und Bewusstseinsaus

fall auslösen.

Das Rattengift und seine Wirkung

Bei Gifte wie Rattengift können einige Tag zwischen Aufnahmezeit

punkt und Wirkung liegen. Neuere Mittel wie Brodifacoum oder Cuma

rin sorgen verschiedene Wirkstoffe dafür dass keine VitaminKSynthe

se stattfindet. Der Hund verblutet innerlich. 

Beabsichtigt ist eine langsam aufkommende Wirkung von ungefähr 

48 Stunden. Ratten sind vorsichtige Tiere und schicken vorab einen 

Vorkoster. Stirbt dieser sofort, sind die Tiere gewarnt und fressen die 

Köder nicht mehr. Nimmt ein Hund Rattengift auf, zeigt er vermehrte 

Müdigkeit, allgemeine Schlappheit und herabgesetzte Körpertempera

tur. Blasse Schleimhäute in den Augen und im Maul fallen auf. Blutiger 

Durchfall und Erbrechen folgen am dritten Tag. Husten, aufgrund der 

Flüssigkeit in der Lunge sowie schwarzes Blut und Erbrochenes sind 

weitere Symptome für die Aufnahme von Rattengift. 

Allgemeine Vergiftungserscheinungen sind:
   Vermehrtes Speicheln
   Übermäßiges Hecheln
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   Blasse Schleimhäute
   Weißer, zäher und schleimiger Speichel
   Weißes Zahnfleisch
   Der Hund ist unruhig, hechelt viel
   Atemstörungen
   Unregelmäßiger Puls
   Schwankender Gang
   Krampfartige Erscheinungen
   Unkontrolliertes Lösen und Benommenheit
   Blut im Urin und Stuhlgang
   Teilnahmslosigkeit
   Veränderte Pupillen
   Übelkeit, Durchfall und Erbrechen mit Blut folgen

Im Notfall ist es für Laien unmöglich richtig und gezielt zu helfen.  

Der Hund muss so schnell wie möglich zum Tierarzt.

Tipps für die schnelle Hilfe vor und beim Tierarzt:
   Dem Hund Ruhe vermitteln, auch andere Personen beruhigen, Panik 

hilf t nicht weiter
   Bei bewusstlosen Tieren, das Tier flach auf die Seite legen und Kopf so 

drehen, dass Erbrochenes und Speichel aus dem Maul laufen können.
   Die Atemwege müssen freigehalten werden
   Keinen Maulkorb oder Maulschleife anlegen
   Den Hund nicht selbst zum Erbrechen bringen
   Kein Einflössen von Milch, Öls oder sonstiges
   Wenn möglich die Substanz für Untersuchungen sichern
   Wenn der Hund gehen kann, sollte man ihn lassen
   Die Fahrt zum Tierarzt sollte schnell wie möglich erfolgen, dabei darf 

man aber keine unnötigen Risiken auf sich nehmen
   Wenn man selbst zu aufgeregt zum Autofahren ist, sollte man jeman d 

Anderes bitten dies zu übernehmen
   Wenn sich gar keine Transportgelegenheit 

bietet und der Hund zu sterben droht, den 

Tiernotruf, Jürgen Völker unter: 

   0177 3590902 verständigen
   Den Tierarzt bereits unterwegs telefonisch 

informieren

Das A&O: Je schneller man beim Tier-

arzt ist , umso wahrscheinlicher und 

höher ist die Chance dass der Hund 

überlebt. 

 

Giftköder nachzuweisen, ist sehr schwer. 

Oft bleiben die Ursache und der Täter un

geklärt. Ein sehr wichtiger Schritt ist des

halb alle Informationen wie Ort, Uhrzeit und 

Zustand bzw. Symptome des Hundes der 

Polizeidienststelle zu übergeben. Nur bei 

Anzeigenerstattung ermittelt die Polizei. So 

besteht eher Aussicht auf Erfolg den Täter 

zu ergreifen und somit weitere Vorfälle zu 

vermeiden.

Wichtige Internetadressen für aktuel-

le Giftköderwarnungen:

www.giftkoeder-radar.com

www.giftwarnung.info

Carmen Schmohl

Dieses Foto ist nur gestellt!

BEWUSST EINKAUFEN 

Wir möchten alle Leser animieren: besuchen Sie doch einmal die 

Geschäfte unserer Anzeigenpartner. Diese setzen sich mit ihrer 

Werbung aktiv für den Tierschutz und das Tierheim in Esslingen 

ein. Sie freuen sich auf neue Kunden. Vielen Dank! 
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Tierhaltung ist längst zu einer Industrie gereift , die nichts 

mehr mit einem Bauernhof zu tun hat, wie wir ihn aus Kin-

dertagen kennen. Jedes Jahr sterben allein in Deutschland 

rund 500 Millionen „Nutztiere“ für die Ernährungsindustrie.

Wenn man bedenkt, dass Landwirte nur in Fleischmasse pro Quadrat

meter rechnen, so ist es nahe liegend, dass vor allem die konventionell 

gehaltenen Schweine über ihr gesamtes Leben unter beengten Ver

hältnissen gehalten werden. Es gibt in der Landwirtschaft immer ei

nen Interessenskonflikt zwischen den Landwirten und dem Tierschutz. 

Vielleicht ist Tierschutz auch einfach nicht wirtschaftlich, weil wir Kon

sumenten immer billiger einkaufen wollen und ein IndustrieLandwirt 

mit der Konkurrenz mithalten muss. Aber glauben Sie nicht, dass es 

mit artgerechter Tierhaltung getan wäre. Haben Sie sich schon einmal 

Gedanken gemacht, wo und wie Tiere aus artgerechter BioHaltung 

geschlachtet werden? 

Die verbreitete Meinung der Öffentlichkeit, bei BioProdukten wäre 

eine Schlachtung anders und da würde Sorge getragen, dass es den 

Tieren einigermaßen gut gehe – jedenfalls besser als denen aus der 

konventionellen Tierproduktion – ist nachgewiesenermaßen falsch. So 

gut wie alle Regelungen der BioVerbände und der der ÖkoVerordnun

gen enden immer vor den Toren des Schlachthofes. Im Schlachthof 

gibt es keinen Unterschied mehr. BioKühe und BioSchweine durch

laufen dieselbe Prozedur wie die konventionell gezüchteten Schweine 

und Kühe. Jeder Fleischkonsument, egal ob bio oder konventionell, 

muss wissen, dass ein hoher Prozentsatz der Tiere, die für den kur

zen „Gaumengenuss“ sterben, kaum vorstellbaren Qualen auch im 

Schlachthof ausgesetzt waren. Der Gesetzgeber verlangt in der Tier

schutzSchlachtverordnung (TierSchlV), dass bei den Tieren „nicht 

mehr als unvermeidbare Aufregung, Schmerzen, Leiden oder Schäden 

verursacht werden.“ (§ 3 Abs. 1 TierSchlV).

Die Praxis ist eine vollkommen andere: Obwohl es verpönt ist, die Tö

tung der Tiere in Räumen vorzunehmen, in denen sich andere Tiere 

in der TodesWarteschleife befinden, müssen die Tiere hier nicht nur 

die Tötung ihrer eigenen Artgenossen hören, riechen und mit ansehen, 

sondern auch die anderer Tiergattungen. In einem Artikel der Esslinger 

Zeitung vom 3./4. August 2013 wird von einer Fehlbetäubungsrate von 

über 12% gesprochen. Das bedeutet, mehr als jedes 10. Tier wird nicht 

gleich beim 1. Mal mit der Elektrozange bewusstlos. Es muss noch 

einen weiteren Stromschlag durch seinen Körper ertragen. Im Internet 

gibt es Videos, bei denen ein Rind nach dem 

vierten Mal noch nicht umfällt. Wie grausam 

muss das für ein Tier sein? 

Die „Nutztiere“ sind so gut wie rechtlos in 

den Schlachthöfen. Allein die Tierschutz

Schlachtverordnung soll die Tiere schützen 

– doch versagt diese tagtäglich im Vollzug, 

da auch die zuständigen Veterinärbehör

den die systemimmanente Tierquälerei für 

„normal“ halten. Verstöße gegen diese Ver

ordnung sind, ein weiterer Skandal, nur als 

Ordnungswidrigkeiten ahnbar. Aber wer be

kommt diese mit?

Dem Bundesland BadenWürttemberg reicht 

die die Mitgeschöpfe rechtlos stellende 

Schlachtprozedur offensichtlich noch nicht 

aus: Man schenkt den Schlachtern noch ein 

paar Sekunden dazu, indem man z. B. bei 

Schweinen die Zeit zwischen Betäubungs

zange und dem Entblutungsschnitt erst ab 

Ende der ElektroDurchströmung misst, ent

gegen der eindeutigen Vorgabe des Bundes

gesetzgebers. Es in Kauf genommen, dass 

ein hoher Prozentsatz von Tieren zu früh 

aus der Betäubung wieder aufwachen und 

ihre Tötung bewusst erleben. Nachzutragen 

bleibt noch, dass solche Schlachthöfe aner

kannte Ausbildungsbetriebe in BadenWürt

temberg sind.

Zum Schluss eine persönliche Bitte an jeden 

Leser: Nehmen Sie sich die Fakten zu Her

zen, seien Sie sich bewusst, was Sie kaufen 

und konsumieren. Aktionen wie zum Bei

spiel VeggieDays sind nicht nur hippe Mo

detrends. Sie sind auch ein aktiver Beitrag 

zum Tierschutz.

Marina Klöpsch

„SAUEREI“.  SCHLACHTHÖFE IM FOKUS



Seit 1866 vermahlen wir Getreide aus der Region zu  
Bäcker- und Haushaltsmehlen.

Unser Mühlenladen hat täglich bis 18 Uhr für Sie  
geöffnet (samstags bis 12.30 Uhr).

Bei uns erhalten Sie außerdem Futtermittel für  
Tauben, Geflügel, Pferde, Kaninchen und Hunde.

  
Müllermeister Marc und Werner Langbein

Fritz-Müller-Straße 87
73730 Esslingen

Tel. 0711 / 31 16 33, Fax 9 31 58 30

Mehl  und Futtermittel seit 1866

S C H W E R T M Ü H L E - M E H L

Heizungsbau
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beit des Tierheims, um sicherzustellen, dass 

das Tierheim in Einklang mit den Gesetzen 

handelt und dass Genehmigungen von der 

peruanischen Regierung erteilt wurden, um 

Forschung durchzuführe n.

Der Andenkondor

Der Andenkondor ist die größte vogelartige 

Spezies auf der Welt mit einer Spannbrei

te von 3 m. Er kann 80 oder 90 Jahre alt 

werden. Sie lebt in einem Verbreitungsge

biet entlang der Anden von Venezuela bis 

Argentinien. Kondore sind Aasfresser, das 

heißt, dass sie nur Tiere fressen, die bereits 

tot sind. Sie können nicht jagen oder töten, 

um an Futter zu gelangen. Der Unterschied 

zwischen weiblichen und männlichen Tieren 

ist die Augenfarbe (weibliche haben rote, 

männliche Kondore haben braune) sowie 

einen Schopf auf dem Kopf des Männchens. 

Kondore sind in den ersten sieben oder acht 

Jahren ihres Lebens braun, dann verändert 

sich ihre Farbe in schwarz und weiß.

Der Puma

Diese Tiere werden zwischen 25 und 30 Jah

ren alt, erreichen eine Länge von ungefähr 

zwei Metern und ein Gewicht zwischen 60 

und 95 Kilo. Der gibt nur einen feinen Unter

Pumas aus der Nachtbar, Aras aus illegalem Schwarzhandel 

und Kondore, die nicht mehr fliegen können. Unsere Mitar-

beiterin des Tierschutz-Informations-Büros (TIB) war in Peru 

vor Ort. Sie berichtet von einer Auffangstation für Wildtiere, 

wo mit gleichem Engagement und gleichen Problemen wie 

bei uns für das Überleben gekämpft wird.

Auf meiner Rundreise durch Peru wurden wir von der Reiseleiterin auf 

eine Tierauffangstation/ Tiersanatorium an der Hauptverbindungsstra

ße zwischen Cusco und Pisac aufmerksam gemacht. Da auch ihr der 

Tierschutz sehr am Herzen liegt, konnten wir einen Abstecher dorthin 

machen. Vor Ort führte uns ein Mitarbeiter zu den Tieren, erklärte uns 

die Ziele und Motivation des Tierheims und die Einzelschicksale der 

Tiere, die nicht mehr ausgewildert werden können.

Das Tierheim ist eine privat geführte Familienorganisation, die im Au

gust 2007 von Dante Chavez Alvarez und Lino Chavez Ramon Gonza

les gegründet wurde. Sie fühlten eine große Berufung für die Bewah

rung des Wildlebens und entschieden sich, einen Ort zu gestalten, 

der Tieren Unterkunft bietet, die misshandelt und/oder aus illegalem 

Schwarzhandel befreit worden sind. Sie arbeiten dafür, die Tiere wieder 

auszuwildern und sorgen für sie. Sie vermehren diejenigen, die vom 

Aussterben bedroht sind und wenn alles gut geht, werden die Tiere 

wieder in ihren natürlichen Lebensraum entlassen. Das Primärziel des 

Cochahuasi Tierheims ist es, das Bewusstsein der lokalen Bevölkerung 

und der Touristen dafür zu stärken, wie wichtig die Erhaltung der Wild

tiere ist. Sie wollen, dass die Peruaner und Ausländer, die ihren Zoo 

besuchen, die BioDiversität ihres Landes schätzen und dass sie mehr 

über die Forschung erfahren, die sie zum Erhalt ihrer Tiere betreiben.

Sie sind im Moment mit der Vermehrung des Andenkondors beschäf

tigt, der stark vom Aussterben bedroht ist, damit sie die Nachzuchten 

in ihre natürliche Umwelt entlassen können. Der im Käfig aufbewahrte 

Kondor ist sehr aggressiv. Er kann nicht fliegen, da er, bevor er in das 

Tierheim kam, an einer Kette gehalten wurde.

Um diese Ziele zu erreichen ist es notwendig, die Unterstützung der 

Bevölkerung und der Tourismusindustrie zu haben. Sie brauchen das 

Versprechen, die Umwelt und die Wildtiere zu erhalten, um nachhalti

gen und verantwortungsvollen Ökotourismus zu entwickeln. Alle Tiere 

des Tierheims wurden dem Zoo vom directorate of national wildlife 

gegeben. Sie überprüfen häufig die Gesundheit der Tiere und die Ar

TIERSCHUTZ WELTWEIT – TIERHEIM 
COCHAHUASI IN PERU

Kondor aus Kettenhaltung
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Der Andenhirsch

Er gehört zur Familie der Hirsche, diese Pflanzenfresser sind überall 

auf der Welt zuhause. So kann man sie in Europa, Asien, Amerika und 

Nordafrika und in machen arktischen Gebieten finden. Die meisten 

Spezies der Hirsche leben in Familienverbänden um ein Männchen 

herum. Das vereinfacht das Gebären in Gefangenschaft. Sie sind bei 

Jägern heißbegehrt wegen ihrer Haut und ihrem Fleisch.

Diese Tiere werden wegen ihres Fleischs und ihres Fells gejagt. Sie sind 

aber auch in Gefahr, weil Straßen immer höher und höher in die Berge 

gebaut werden und der Verkehr diesen folgt. Wegen diesen Bedrohun

gen ist die Andenhirschpopulation in vielen Gebieten stark gesunken.

Mehr über das Tierheim Cochahuasi kann man unter www.santuario-

cochahuasi.com erfahren. Das Tierheim finanziert sich nur über private 

Spenden. Wer helfen möchte, kann dies über PayPal tun. 

Wer in Peru unterwegs ist, sollte unbedingt vorbei schauen. Ein Ausflug 

dorthin ist wirklich lohnenswert!

Birgit Schael

schied zwischen Weibchen und Männchen, 

der nicht so offensichtlich wie bei Löwen ist. 

Sie sind Einzelgänger, die nur während der 

Paarungszeit in Gruppen zusammen kom

men. Sie bewohnen normalerweise ein sehr 

großes Territorium. Sie können zwischen ein 

und drei Junge pro Wurf haben. Die beiden 

Pumas in der Auffangstation wurden in ei

ner Diskothek mit Drogen vollgepumpt, 

damit die Gäste sie streicheln konnten. In 

dem Tierheim kamen sie auf Entzug. Durch 

die Einnahme von Drogen sind sie zu klein 

und können auch nicht mehr ausgewildert 

werde n.

Der Ara

Aras gehören der Papageienfamilie an: sie 

zeichnen sich durch die schöne Farbe ihrer 

Federn aus. Derzeit leben mehrere blaue und 

gelbe Aras, ein roter und einen scharlachro

ter Ara und andere Papageien im Tierheim. 

Ihr Lebensraum zieht sich vom Dschungel 

Mexikos bis hinein in den Nordosten Argen

tiniens. Sie ernähren sich von Insekten und 

Beeren und leben in Bäumen. Im Tierheim 

werden Papageie mit gestutzten Flügeln be

herbergt, die aus illegalem Schwarzhandel 

befreit worden sind.

Puma aus Nachtbar befreit

Ara aus dem Schwarzhandel

Begehrter Andenhirsch
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Die Verantwortlichkeiten im Tier-

schutz sind auf viele Schultern verteilt . 

Es gibt freiwillige Organisationen und 

auch Einrichtungen, die von Rechts 

wegen bestehen. Und wie immer im 

Leben: alles ist im Fluss. So auch bei 

den Zuständigkeiten im Tierschutzbe-

reich. Hier wird ein kleiner Einblick 

dazu gegeben, um das Verständnis für 

das „Verwaltungshandeln“ zu wecken, 

wenngleich man auch vieles nicht im-

mer verstehen kann!

„Tierschutz nicht mehr Sache der Polizei“. 

Mit dieser Überschrift in der Eßlinger Zeitung 

vom 08. März 2013 ist sicherlich vielen der 

Schreck in die Glieder geraten. Braucht es 

aber nicht – dies gleich vorneweg.

Die Zuständigkeiten für Aufgaben werden 

– ich sage das jetzt mal vereinfacht – von 

oben nach unten delegiert, bzw. per Gesetz 

und/oder Verwaltungsvorschrift festgelegt. 

Der Bund erlässt Gesetze und nimmt Aufga

ben dazu selbst wahr oder gibt die Verant

wortung zur Ausführung des Gesetzes an die 

Länder weiter. Und dort beginnt das gleiche 

wieder von vorn; die Aufgabenverteilung er

folgt in den eigenen Reihen oder wird auf 

die Kommunen verteilt. Und die Kommunen 

sind die Landkreise, Städte und Gemeinden.

Aus den unterschiedlichsten Gründen wer

den Aufgaben immer wieder von einer Ebe

ne auf die andere oder von einer Organisati

onseinheit auf eine andere verschoben. Mag 

dies manchmal von politischen Interessen 

geprägt sein, so stehen dahinter auch oft 

genug rechtliche Aspekte oder einfach nur 

der Wunsche zur Klarstellung und klaren Zu

ordnung von Aufgaben zu Einheiten „wo sie 

auch hingehören“. 

Die Polizei ist eine Einrichtung des Landes und „Die Aufgaben der Po

lizei sind so vielseitig wie das Leben: Abwehr von Gefahren jedweder 

Art, Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, Verkehrssi

cherheitsarbeit und Kriminalprävention sowie Sicherheitsaufgaben bei 

Versammlungen und Veranstaltungen sind nur einige Stichworte.“1 

„Das Ordnungsamt nimmt eine Reihe verschiedener ordnungsbehördli

cher Aufgaben wahr. Viele Städte haben im Ordnungsamt den Vollzugs

dienst der Ordnungsbehörde angesiedelt. Uniformen und Fahrzeuge 

tragen die Aufschrift Ordnungsamt, .... Die Angestellten und Beamten 

des Ordnungsamtes … verfügen, je nach Landesrecht unterschiedlich 

ausgeprägt, über ähnliche Befugnisse wie die Landespolizei.“2

Also ist es gar nicht so einfach, klar festzulegen, wer für was zustän

dig sein soll. Und dann darf man nicht vermuten, dass sich aufgrund 

der Änderung in den Zuständigkeiten ein Chaos einstellen wird – und 

nichts mehr geht. Das stimmt so sicherlich nicht. Vielleicht wird eini

ges etwas schwieriger, weil die Polizei mehr oder weniger unmittelbar 

eingreifen und tätig werden kann und die Mitarbeiter in den Ordnungs

behörden nicht alle Maßnahmen in Eigenregie durchführen können.

In der Praxis wird es während der Umstellungsphase sicherlich einige 

„Reibereien“ geben, aber bald wird sich wieder alles eingespielt haben. 

Die Stadt Stuttgart im konkreten hat zugesagt, dass sie das zuständi

ge Personal aufstocken wird und auch jetzt merkt man schon leichte 

Veränderungen. Es gibt z.B. einen Tiernotdienst, der von 622 Uhr er

reichbar ist. Und viele fragen sich jetzt: „und außerhalb dieser Zeiten? 

Und vor allem, wenn Gefahr in Verzug ist?“. Na ja, das ist ganz einfach: 

da ruft man die Polizei an. Denn als Landesbehörde ist die Polizei auch 

weiterhin für die Aufgaben im Bereich des Tierschutzes tätig und muss 

den Umständen entsprechend aktiv werden.

Uwe Pfeifer

1 http://www.polizeibw.de/ueberuns/polbw/Seiten/default.aspx
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Ordnungsamt

POLIZEI GIBT VERANTWORTUNG FÜR VERSTÖSSE AB. 
KONSEQUENZEN AM BEISPIEL STUTTGART
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17 Jahre
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Nähern wir uns einfach einmal der Ranch 

und den Bewohnern an ... auf dem Weg zum 

Eingangstor werden Besucher vom Ziegen

trio Mecki, Mio und Max begrüßt. Die drei 

freuen sich über jeden zweibeinigen Futter

lieferanten, nehmen aber auch fast so gerne 

Streicheleinheiten entgegen. Kaum biegen 

wir um die Ecke, nehmen uns die beiden 

Hofhunde Ayko und Luna, ehemalige Be

wohner im Tierheim Esslingen kurz und in

teressiert in Augenschein. 

Jetzt schlägt das Herz jedes Pferde-

liebhabers höher!

Die kleinen Ponies Piccolo (nomen est 

omen), Rusty und Pirat waren als Schlacht

tiere bestimmt, zusammengepfercht von 

skrupellosen EUSubventionsKassierern 

in einem LKW. Für den Transport eines 

Schlachttieres innerhalb der EU bekommt 

man wahnsinnigerweise Subventionen.

Rusty und Pirat tragen auch kleinste Reiter 

behutsam durch die Gegend. Für größere 

Reiter stehen Aliha, Cocco und Nici bereit. 

Die Pferdedamen lassen sich gerne putzen, 

verwöhnen und reiten. Der bildhübsche Wild

ponyhengst Sueno kam über den Landestier

schutz auf die Ranch, nachdem er Esslinger 

Tierheimleiter Horst Theilinger die Ranch als 

Heimat für ihn empfohlen hatte. Das Schwein 

„Little“ hat ein eigenes Haus mit Vorgarten. 

Weiter Schweine wohnen im Stall. Soviel zu 

den großen Tieren. Hasen, das Meerschwein

chen „Bürste“ und Katzen ergänzen die Arten

vielfalt auf der Ranch.

ROSAS RANCH – EIN PARADIES  
IN OBERESSLINGEN

Am Rande des Zimmerbachs in Oberesslingen liegt eine kleine Ranch, die zur Hei-

mat für Tiere und Menschen geworden ist . 2006 durfte das Tierheimschwein ROSA 

nach Oberesslingen umziehen und ist Namensgeber für die Ranch geworden. Die 

gelernte Pferdewirtin Carla kümmert sich hier um Tiere aller Art , die kein Zuhause 

(mehr) haben.

Hunger!

Besonders schöne Begegnungen.
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Die Ranch vergibt Patenschaften. Somit sind die Pferde beschäftigt, die 

Kleintiere versorgt und die Besucher jeden Alters lernen den verant

wortungsvollen Umgang mit den Tieren. Aber auch der kleine Pateno

bolus reicht zur Versorgung der Ranch noch nicht aus und so wurde 

zusätzlich ein Förderverein gegründet, der mit Aktionen wie einem 

PonyTag oder einem Sommerfest Spenden sammelt.

Die Ranch ist für alle, die dort vorbeischauen, ein toller Hafen. Man 

lernt die Tiere kennen, kann mitarbeiten, lernt viel und für mich ist es 

immer ein kleiner aber feiner Ausflug aufs Land, der erdet. Weitere 

Informationen und viele Fotos gibt’s unter www.rosas-ranch.de

Annette Mahle

Eine Ranch macht jede Menge Arbeit: misten, 

füttern, putzen. Das Trinkwasser für die Tiere 

wird direkt am Bach geholt. Im Winter, wenn 

das abschüssige Gelände matschig ist, wird 

das zu einem Vergnügen der besonderen Art!

Die tierischen Bewohner fressen eine ganze 

Menge weg und die gepachteten Koppeln 

rings um die Ranch bieten nicht genügend 

Nahrung zur Komplettversorgung. Außer

dem werden die Tiere geimpft, brauchen ge

legentlich eine Wurmkur, eine Impfung oder 

auch einmal einen Zahnarzt. Ganz ohne 

Geld geht es also nicht.

Pony-Tag auf Rosas Ranch.
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Die Mitarbeiter des Tierheims haben 

Kontakt mit sehr vielen unterschied-

lichen Menschen. Aus der täglichen 

Erfahrung kristallisieren sich häufige 

Irrtümer über Tierhaltung heraus. Le-

sen Sie hier die landläufig kursieren-

den Meinungen und die Aufklärung 

durch unsere Tierheimleiter Manuela 

Schlattner und Horst Theilinger. 

„Kaninchen und Meerschweinchen 

sind ideale Partner“

Kaninchen und Meerscheinchen sind ver

schiedene Tierarten. Das ist, als würden Sie 

neben einem Gorilla auf dem Sofa sitzen. Er 

ist zwar auch ein Lebewesen und Sie hät

ten Gesellschaft, aber Sie fangen mit ihm 

nicht viel an. Das beginnt bei der Sprache: 

Meerschweinchen haben eine intensive 

Lautsprache, Kaninchen geben nur z.B. in 

Todesangst Laute von sich. Allerdings: 2 Ka

ninchen und 2 Meerschweinchen kann man 

zusammen halten, weil dann jeder einen 

Artgenossen hat.

„Wasserschildkröten wachsen in klei-

nen Behältnissen nicht“

Reptilien wachsen prinzipiell ein ganzes 

Leben lang, nur eben langsam. Das ist ge

netisch so geregelt und nicht vom Umfeld 

abhängig. Sie wissen zum Beispiel, dass 

Schlangen sich häuten. So häuten sich auch 

Schildkröten, Fetzen für Fetzen, Panzerplatte 

für Panzerplatte. 

„Hunde können den ganzen Tag allei-

ne bleiben. Nachts sind sie ja auch 8 

Stunden drinnen“.

Der Hund ist ein soziales Tier. Er lebt in Rudeln und nicht alleine, so ist 

seine Natur. Lässt man ihn alleine, ist das nicht artgerecht. Abgesehen 

davon muss er nach ein paar Stunden seine Blase entleeren.

„Tiere machen etwas aus Protest, z.B. einen Stinki. Dafür 

kann man sie am nächsten Tag noch bestrafen“

Tiere leben im Hier und Jetzt. Das unterscheidet sie vom Menschen, 

der in anderen Zeitdimensionen denkt: Vergangenheit – Gegenwart – 

Zukunft. Schimpfen Sie am nächsten Tag mit ihrem Tier, hat es z.B. den 

Stinki schon längst vergessen und keine Ahnung, was los ist. Es begreift 

den Zusammenhang nicht.

„Wohnungskatzen braucht man nicht zu kastrieren“

Ein unkastrierter Kater markiert und das stinkt. Eine unkastrierte Kat

ze wird 2 Mal im Jahr rollig. 2 Symptome, die beide nicht angenehm 

sind! Unkastrierte Katzen können dauerrollig werden, was auch noch 

gesundheitliche Probleme der Gebärmutter nach sich zieht.

 „Hamster sind ideale Tiere für kleine Kinder“

Leider nicht. Hamster sind nachtaktiv. Ihre Kinder normalerweise nicht. 

Wenn ein Kind den Hamster mehrmals tagsüber aufweckt, wäre es so, 

als wenn Ihr Kind Sie mehrmals nachts aufweckt. Sie wollen nachts 

auch nicht xmal aufstehen und spielen. Oder?

Maren Gülck

6 HÄUFIGE IRRTÜMER UND 
IHRE AUFKLÄRUNG

Meerschweinchen sind tagaktiv

Lass mich nicht so lange allein!
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Es gibt im Tierheim immer wieder Tiere, die es etwas schwe-

rer haben, vermittelt zu werden. Albinos, vor allem bei den 

Kleintieren gehören, dazu.

Die Bezeichnung Albinismus leitet sich vom lateinischen Wort Albus 

= weiß ab. Albinos leiden, erblich bedingt, unter einem Mangel an 

dunklen Pigmenten (Melaninen) in der Haut. Dieser Gendefekt kann 

alle Tierarten betreffen

Die Folgen sind ein weißes Fell bzw. Gefieder und eine rosa Schnauz e 

bzw. ein heller Schnabel. Ein weiteres Merkmal von Albinismus ist auch 

die rote Färbung der Augen. Diese kommt dadurch zustande, dass 

die farblose Iris das Blut durchschimmern lässt. Albinos können auch 

schlechter sehen als andere Tiere.

Vererbt wird Albinismus rezessiv, das heißt wenn beide Elternteile den 

Gendefekt aufweisen. Dabei können sie selber farbig sein. In der Natur 

haben Albinos kaum Chancen zu überleben. Zum einen sind sie durch 

ihre helle Farbe völlig ungetarnt und werden von ihren Feinden schnell 

erblickt, zum anderen können sie aufgrund ihrer Sehbehinderung oft 

nicht rechtzeitig fliehen. Auch die Nahrungssuche wird dadurch er

schwert. Sie werden auch oft von ihren Artgenossen nicht akzeptiert 

und ausgegrenzt.

Der MelaninMangel stellt auch eine große Gefahr für die Haut dar, 

die nicht ausreichen gegen UVStrahlung geschützt wird. So erkranken 

viele Albinos an Hautkrebs und bekommen sehr schnell einen Son

nenbrand.

In vielen Kulturen gelten Albinos als heilig, da sie so selten sind und 

deshalb eine gewisse Faszination auslösen. Nach einem Mythos darf 

in Thailand nur der König weiße Elefanten besitzen, und umso mehr er 

davon hat, umso mächtiger ist er und umso glücklicher wären er und 

sein Volk. Bei den Indianern Nordamerikas steht ein weißer Büffel für 

Weisheit und sie würden ihn niemals jagen. Auch in Deutschland gibt 

es unter Jägern einen Aberglauben, der besagt, dass es Unglück bringt, 

ein AlbinoReh abzuschießen.

Allerdings ist auch nicht jedes weiße Tier ein Albino. Eisbären haben 

sich im Laufe der Evolution an ihre Umgebung angepasst. Und auch 

Schneehasen und Wiesel färben sich im Winter aus diesem Grund 

weiß.

Bei den Kleintieren werden Albinos sehr 

häufig zu Versuchszwecken gezüchtet. Des

halb kommen sie in der Kleintierhaltung re

lativ oft vor und landen so auch im Tierheim. 

Obwohl sie etwas anders sind als ihre Artge

nossen, sind sie doch genauso liebenswert 

und brauchen auch eine Chance auf ein neu

es Zuhause.

Manuela Schlattner

ALBINOS F INDEN NUR SCHWER EIN NEUES 
ZUHAUSE

Selten und interessant,  

aber gefährlich auffällig 
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Das Thema „Nacktschnecken der Ordnung Pulmonata im 

Zier- und Gemüsegarten“ erhitzt die Gemüter. Finden Sie 

sich wieder im humoristischen Essay über die leidvollen Er-

fahrungen einer Betroffenen?

Ich bin bekennender Tierschützer und ermorde höchstens einmal 

Ameisen, Stechmücken oder sauge Spinnen von der Wand … Das sind 

aber selten vorkommende, bedauerliche Einzelschicksale. Darwin wür

de sagen, es handelt sich um eine natürliche Auslese.

Es gibt allerdings genau ein Tier auf der Welt, das von mir keine Sympa

thie zu erwarten hat, und das ist die Nacktschnecke in meinem Garten. 

Wobei eher der Plural zutrif f t, denn in meinem Garten verstecken sich 

Horden dieser Spezies. Meistens sehe ich sie nicht, weil sie sich heim

tückisch im Erdreich und unter Pflanzen verstecken. Ich weiß nur, dass 

sie da sind, weil ich dieses Jahr 3mal neue Sonnenblumensämlinge an 

dieses rabiate Tiervolk verloren habe. 

Hinterlistig haben die Nacktschnecken gewartet, bis meine Sämlinge 

eine zur Nahrungsaufnahme feine Größe hatten, um dann zuzuschla

gen. In einer Nacht wurden meine mit viel Liebe ausgesäten, hinge

bungsvoll gegossenen und mühsam pikierten Sämlinge vernichtet.

Ich vermute, dass die Nacktschnecken mir bei der Aufzucht ihrer (?) 

Nahrung auch noch zugesehen haben. Grenzt das nicht an Sadismus? 

Muss ich mir das gefallen lassen? Im Grundgesetz finde ich nichts dar

über, wie ich juristisch dagegen vorgehen kann. Mein Mietvertrag ver

bietet mir das Untervermieten. Die Nacktschnecken sind also ILLEGAL 

bei mir.

NACKTSCHNECKEN. BEKENNTNISSE 
EINER HOBBYGÄRTNERIN

Alle Versuche meinerseits, die Nacktschne

cken umzuleiten, schlugen fehl. Lesen kön

nen die Tierchen nicht, deshalb sind Um

leitungsschilder verlorene Liebesmüh. Über 

das Schneckenkorn bzw. die Schneckenkör

ner klettern Nacktschnecken (zumindest 

die, die in meinem Garten wohnen) einfach 

hinweg. Eine Schleimspur auf Schneckenkör

nern mit angrenzenden abgefressenen Son

nenblumen ist wahrlich keine Zierde .

Bei Regen zeigen sich meine heimlich Mitbe

wohner ungeniert und schleimen sich bis auf 

mein Loungesofa hoch. Hat außer mir schon 

einmal jemand aus Versehen in eine Nackt

schnecke gelangt? Es ist ein außerirdisches 

Vergnügen, den Schleim abzuwaschen. Jede 

Seife glitscht daran ab. 

Bevor ich zum Massenmörder mit der Rebs

chere werde, gebe ich meine Nacktschne

ckenkolonie gratis an Selbstabholer ab!

Annette Mahle

TESTAMENT 

Sie können den Tierschutzverein Esslingen und Umgebung e.V. 

auch unterstützen, wenn Sie nicht mehr auf dieser Welt sind. In

dem Sie in Ihrem Testament bestimmen, einen Teil Ihrer Erbschaft 

dem Verein zukommen zu lassen. Wenden Sie sich gerne an den 

Verein, wenn Sie Fragen dazu haben.
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LESERATTEN AUFGEPASST:  
SUPER BUCHTIPPS RUND UMS TIER!

Ein Hund, der lächeln kann 

India soll im Supermarkt Nudeln 

einkaufen, stattdessen kommt sie 

mit einem großen, stinkenden Hund 

nach Hause. Sie nennt ihn WinnDi

xie, und obwohl er aussieht, wie ein 

alter Teppich, gewinnt er ruckzuck 

alle Herzen – denn er kann lächeln. 

Sauber und frisch frisiert eröffnet 

er India neue Welten. Denn die 

Menschen gehen auf ihn und India 

ebenso lächelnd zu und kommen 

schnell in Kontakt. Ein rührendes 

Buch, selbst für Erwachsene. 

„Winn-Dixie“. Von Kate DiCamillo, 

Verlag: Deutscher Taschenbuch Ver-

lag (1. April 2003), Taschenbuch: 

144 Seiten, ISBN-10: 3423707712, 

ISBN-13: 978-3423707718, vom 

Hersteller empfohlenes Alter: 10 - 

12 Jahre, ab 5,95 Euro. €

Weisheiten aus Tierwelt und 

Natur

Ein Beststellerautor der Gegenwart 

und ein mehrfach ausgezeichne

ter Künstler und Tierschützer ha

ben sich zusammengetan. Heraus 

kam dieses Buch, das die Weisheit 

der Tiere und der Natur mit liebe

vollen Sprüchen, Aphorismen und 

Botschaften erklärt – einfach und 

inspirierend. Dabei sind es die Tiere, 

die dem Menschen das Leben erklä

ren. Jede Seite ein Genuss, für Groß 

oder Klein, jung oder alt.

„Tolles Tierleben“. Von Eckhart Tol-

le (Autor) und Patrick McDonnell 

(Illustrator), Verlag J. Kamphausen 

Mediengruppe, 1. Auflage 2009, 

gebundene Ausgabe: 126 Seiten, 

ISBN-10: 3899012070, ISBN-13: 

978-3899012071, 16,80 Euro.

Wie geht das denn?? Herzer-

wärmende Freundschaften un-

gleicher Tierarten 

Ein bezauberndes Buch mit garan

tier tem „Oh, wie süß!“ und „Guck 

dir das an!“Ef fekt. Hier wird der 

Beweis erbracht, dass Tiere sich 

ebenso nach Nähe und Gesell

schaft sehnen wie wir Menschen, 

und zwar erstaunlicherweise auch 

artübergreifend. Das Zauberwort 

heißt Empathie; Gefühle und Emp

findungen, die sich nicht an die Re

geln der Tierwelt halten. Ein Muss 

für Tier freunde jeglicher Art!

„Ungleiche Freunde: Wundersame 

Geschichten aus dem Tierreich“. 

Von Jennifer S. Holland, Bastei Lüb-

be, 2012, gebundene Ausgabe, 288 

Seiten, 15,00 Euro.
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Katzenweisheiten. Philosophi-

sche Sprüche für jeden Tag

Verkauft als ‚Buch‘ und aufzustel

len wie ein Tischkalender ist dieses 

Werk ein Quell wunderschöner phi

losophischer Erkenntnisse über die 

Katze. Sinnsprüche von bekannten 

Persönlichkeiten, aber auch von 

Unbekannten, sind hier konzentriert 

zusammengetragen und begleiten 

Sie Tag für Tag. Katzen würden sich 

das ganz sicher kaufen!

„Katzenweisheiten“. Erscheint als 

Jahresbuch bei arsEdition GmbH, 

München, mit Fotografien von Max 

Galli, 240 Seiten, ISBN 978-3-7607-

6813-7, Deutsch, ca. 12,95 Euro. 

Vegetarisch for beginners

Ob einen Tag VeggieDay in der 

Firmenkantine oder durch Gammel

fleisch nachdenklich geworden – 

die vegetarische Ernährung nimmt 

an Fahrt auf und gewinnt immer 

mehr Anhänger. Aber wie sehen die 

ersten Schritte aus, wenn man auf 

liebgewonnene Gewohnheiten und 

Leibspeisen mit Fleisch verzichten 

soll? Claudia Klinger ging es genau

so. Sie beschreibt locker und lustig, 

aber gut recherchiert und mit vielen 

Tipps ihren Zugang zur vegetari

schen Küche.

„Unverbissen vegetarisch: Der lo-

ckere Einstieg in ein fleischloses 

Leben“. Claudia Klinger (Autor), 

Verlag: Trias; Auflage: 1 (20. Feb-

ruar 2013), Broschiert: 160 Seiten, 

ISBN-10: 3830467338, ISBN-13: 

978-3830467335, 12,99 Euro.

Die kleine Raupe nimmersatt

Die kleine Raupe Nimmersatt hat 

immer Hunger. Großen Hunger. So 

viel sie auch isst, es hilf t nichts. 

Unmengen von Lebensmitteln lan

den in ihrem Bauch, wo es drunter 

und drüber geht. So geht das von 

Montag bis Sonntag, bis sie nach 

2 Wochen einen Kokon spinnt und 

als wunderschöner Schmetterling 

fortfliegt. Ein Klassiker in allen Kin

derzimmern, pädagogisch wertvoll, 

farbenfroh und interaktiv.

„Die kleine Raupe Nimmersatt“. 

Eric Carle, Verlag: Gerstenberg Ver-

lag; Auflage: 38. Auflage (Oktober 

2007), Pappbilderbuch: 22 Seiten, 

ISBN-10: 3836941368, ISBN-13: 

978-3836941365, vom Hersteller 

empfohlenes Alter: 12 Monate - 6 

Jahre, 10,50 Euro. (Gibt es auch als 

Pop-up Buch, Fingerpuppenbuch, 

Spielbuch, Buggy-Buch, Malbuch, 

Badewannenbuch und in deutsch-

englischer Ausgabe.)

ALLEN, DIE UNS SPENDEN UND 
 UNTERSTÜTZUNG SOWIE JEGLICHE 
ART VON ANREGUNG HABEN 
ZUTEILWERDEN LASSEN,  GEBÜHRT 
UNSER TIERISCH LIEBER DANK.

Bitte bleiben Sie uns auch in Zukunft treu 

– damit wir weiter für ein tolles Zuhause 

der Tiere sorgen können. 
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Kreuzworträtsel ist nur was für Oma und Opa? 

Papperlapapp! Kennst du die Tiere neben den Kästchen? Ja? Weißt du, wie man die schreibt? Falls nicht, 

holst du dir einfach Hilfe. Das Lösungswort ist ein niedliches Tier, das quiekt … 

Mehr wird nicht verraten!

Daniela Besemer

HITS FÜR KIDS! 
KREUZWORTRÄTSEL
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MALEN-NACH-ZAHLEN

Kennst du Malen-nach-Zahlen? 

Nimm einfach einen Stif t und male von einer Zahl zur nächst höheren Zahl einen Strich. So siehst du 

nach kurzer Zeit im Wirrwarr der Zahlen und Punkte, was sich hier verbirgt. Nein, WER sich her verbirgt! 

Du erkennst schon an den 3 Nasen, dass es 3 Tiere sein müssen. Aber welche genau … finde es heraus! 

Marina Klöpsch
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WEISHEITEN AUS DER TIERWELT

Ich habe große Achtung 

vor der Menschenkenntni s 

meines Hundes,  
er ist schneller und  

gründlicher als ich.

Otto von Bismarck

Das Huhn war die 
Idee des Eis, 

wie man mehr Eier 
erzeugt.

Samuel Butler

Um einen Schmetterling lieben 
zu können,

müssen wir auch ein paar 
Raupen mögen.

Antoine de Saint-Exupéry

Was dem Schwarm nicht 

nütz t, das nütz t auch der 

einz elnen Biene nicht.
Mark Aurel

Ganze Weltalter voll Liebe 
werden notwendig sein, 

um den Tieren ihre Diens-
te und Verdienste an uns 

zu vergelten.

Christian Morgenstern

Ich bin für die Rechte der Tiere genauso wie für die Menschenrechte. Denn das erste macht den ganzen Menschen aus.
Abraham Lincoln

Ich habe drei Haustiere, 
die die selbe Funktion erfüllen 

wie ein Ehemann:
einen Hund 

der jeden Morgen knurrt,
einen Papagei, 

der den ganzen Nachmittag flucht,
und eine Katze, 

die nachts spät nach Hause kommt.

Marie Corelli

Katzen erreichen mühelos, 
was uns Menschen versagt 

bleibt – 
durchs Leben zu gehen,  
ohne Lärm zu machen.

Ernest Hemingway

Das Urteil auch des weisesten 
Elefanten gilt einem Eselchen  l ange nicht so viel , wie das Urteil 

eines anderen Eselchen.

Marie von Ebner-Eschenbach

Gib d em Menschen 
einen Hund und seine 
Seel e wird gesund.

Hildegard von Bingen
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Haußmannstraße 103 B     70188 Stuttgart     T  0711 6151890     www.zimmermann-visuel le-kommunikat ion.de

Werbung und KommuniKation massgeschneidert

… UND ZU GUTER LETZT 
DAS HAPPY END VON JOY:

Haußmannstraße 103 B     70188 Stuttgart     T  0711 6151890     www.zimmermann-visuel le-kommunikat ion.de

WIR WÜNSCHEN EIN GUTES NEUES JAHR 2014.
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"Joy ist jetzt seit über einem Jahr Teil unserer kleinen 
Familie. Ihrem Namen macht sie alle Ehre, Joy ist ein 
pures Energie bündel und voller Lebensfreude. Sie liebt 
es, mit unserer 5-jährigen Hündin Ivy zu toben oder 
stundenlang zu knuddeln. Mit ihr ist jeder Tag span-
nend und wunderschön!"



PlantaVet® GmbH · Biologische Tierarzneimittel 
88339 Bad Waldsee · Tel. 07524/9788-0 · www.plantavet.de

„Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“. Deshalb 
enthalten alle PlantaVet®-Produkte für die Tiergesundheit 
ausschließlich Wirkstoffe aus der Natur. 

Zur Vorbeuge gegen Krankheits- und Alterungsbeschwer-
den, zur Kräftigung und Stärkung in Stress- und Rekon-
valeszenz-Perioden und zur wirksamen Behandlung bei 
akuten Beschwerden.

Ihr Tierarzt und PlantaVet® – damit Ihre Tiere optimal im 
Leben stehen.

Weitere Informationen finden Sie auf
www.plantavet.de

Naturkraft für 
ein langes Leben

Das Gesundheitsprogramm für Tiere, 
exklusiv in Ihrer Tierarztpraxis


