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Einmalige Termine 
 
Mitgliederversammlung 
Freitag, 26. April, 19:30 Uhr 
Gaststätte Waldeck Deizisau 
Kirchstraße 140, 73779 Deizisau 
 
Frühlingsfest im Tierheim 
Sonntag, 5. Mai, 11:00–18:00 Uhr 
 
Inselfest 
im Tierheim und auf der Neckarinsel 
Sonntag, 16. Juni, 10:00–18:00 Uhr 
 
Info-Stand beim Bürgerfest Esslingen 
Samstag, 6. Juli, 10:00–19:00 Uhr (Innere Brücke) 
Sonntag, 7. Juli, 10:00–18:00 Uhr (Maille Park) 
 
Tag der Begegnung im Tierheim 
Sonntag, 1. September, 11:00–18:00 Uhr 
 
Treffen für ehrenamtliche Helfer 
und Interessierte im Tierheim 
Freitag, 25. Oktober, 18:30 Uhr 
 
Fest der Lichter 
Samstag, 9. November, 15:00–21:00 Uhr 
 
 
 
 
Regelmäßige Termine 
 
Treffen der Jugendgruppe 
im Tierheim  
Freitags, alle 2 Wochen (außer in den Ferien) 
 
Begrüßung der neuen Mitglieder 
mit Tierheimführung – letzter Samstag im Monat 
Anmeldung in der Geschäftsstelle 
Tel. 0711 39659-67 
 
Zusätzliche Termine finden Sie auf unserer Home-
page www.tierschutzverein-esslingen.de

Termine 2019



Kontakt

Vorsitzender des Vorstandes 
David Koch 
david.koch@tierschutzverein-esslingen.de 

Stellvertr. Vorsitzende des Vorstandes 
Ute Handke 
ute.handke@tierschutzverein-esslingen.de 

Vorstand für Finanzen 
Hubert Fischer 
hubert.fischer@tierschutzverein-esslingen.de 

Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit 
Natascha Houlias 
natascha.houlias@tierschutzverein-esslingen.de 

Vorstand für Tierheimangelegenheiten 
Manuela Eberspächer 
manuela.eberspaecher@tierschutzverein-esslingen.de 

Rechnungsprüfer 
Susanne Kaas, Thomas Küster 
 

Tierheimleiter 
Horst Theilinger 
info@tierheim-esslingen.de 

 
Stellvertretende Tierheimleiterin 
Manuela Schlattner 
info@tierheim-esslingen.de 
 

Tierschutzberater 
Renate Bischoff 
renate.bischoff@tierschutzverein-esslingen.de 
 

Jugendgruppe 
Jenny Hafner 
jenny.hafner@tierschutzverein-esslingen.de 
 

Werbeanzeigen im Tierheim Blättle 
Sigi Armbröster 
marketing@tierschutzverein-esslingen.de

Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. 
Tierheim  
Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen 
(auf der Neckarinsel) 

Telefon        0711 311733 
Telefax         0711 8064496 
E-Mail          info@tierheim-esslingen.de 
Internet       www.tierschutzverein-esslingen.de 

Öffnungszeiten 
Mo, Di, Do + Fr 15:00–18:00 Uhr 
Sa 11:00–14:00 Uhr 
Mi, So + Feiertage geschlossen 

 

Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. 
Geschäftsstelle (TIB) 
Grabbrunnenstraße 10, 73728 Esslingen 
Heike Bauer und Birgit Schael 

Telefon        0711 39659-67 
Telefax         0711 39659-70 
E-Mail          tib@tierschutzverein-esslingen.de 
Internet       www.tierschutzverein-esslingen.de 

Öffnungszeiten 
Mo – Fr        8 – 12 Uhr 

 
Kontaktstellen bei Fundtieren 

zuständige Fundtierbehörde vor Ort •
(Kommune) 
zuständiges Tierheim vor Ort •
Tierrettung Mittlerer Neckar •
24-Stunden-Notruf  0177 3590902 

Kontaktstellen bei verletzten Tieren 
nächste Polizeidienststelle •
Tierarztpraxis vor Ort •
zuständiges Tierheim vor Ort •
AniCura Kleintierzentrum Neckarwiesen, •
Tel.  0711 359828 
Tierrettung Mittlerer Neckar •
24-Stunden-Notruf  0177 3590902
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Wir sagen Danke 

 
Allen Tierfreunden, die uns mit Spenden, Schenkungen und tatkräftiger Mithilfe un-
terstützt und damit dafür gesorgt haben, dass der Tierschutzverein Esslingen und 
sein Tierheim überhaupt überleben können. Große Dankbarkeit empfinden wir auch 
den Menschen gegenüber, die uns in ihrem Testament bedacht haben. 
Ihnen allen gebührt unser Respekt und Dank. 
 
Bitte bleiben Sie uns auch in Zukunft treu, damit wir weiterhin unseren Schützlingen 
Unterkunft, Futter und die Chance auf eine gute Vermittlung in ein neues und glück-
liches Zuhause gewährleisten können.



Liebe Mitglieder und Freunde  
des Tierschutzvereins Esslingen, 

dieses Jahr möchten wir unser Vorwort etwas 
anders gestalten. Wir möchten nicht aufzählen, 
was im letzten Jahr alles angefallen ist; 
darüber werden wir Sie im vorliegenden 
Tierheim Blättle ausführlich informieren. 
Wir möchten uns dieses Mal lieber ganz herzlich 
bei unseren Mitgliedern, Unterstützern, Spen-
dern sowie allen Tierfreunden, die uns treu zur 
Seite standen, bedanken. Auch durch Ihre Hilfe 
haben wir es endlich geschafft, dass unser  
„Neues Tierhaus“ fertiggestellt werden konnte. 

Unsere Hunde und Katzen haben jetzt eine 
Unterkunft, in der sie sich sicherlich wohl fühlen 
werden. Für unsere Hunde stehen nun 21 helle 
und freundliche Zimmer mit einem ruhigen 
Rückzugsbereich und einem Außenzwinger zur 
Verfügung. Und unsere Katzen können endlich 
in einer artgerechten Kranken-und Quarantäne-
station untergebracht und soweit erforderlich 
dort auch ganz gesund werden. Wir glauben, 
dass unsere Tiere – während sie auf ein neues 
Zuhause warten – ihren unfrei willigen Aufent-
halt im Tierheim jetzt viel besser und gemütli-
cher überstehen werden. 

Aber wir alle wissen „nach der Arbeit ist vor der 
Arbeit“. Ein etwas umgewandeltes Sprichwort, 
das aber zutreffend ist. Eine Aufgabe ist beendet 
und die nächste wartet bereits. Wir alle dürfen 
nicht nachlassen, um unser Tierheim in die Zu-
kunft zu führen – denn leider wird das Leid der 
Tiere nicht geringer. 

Deshalb, bleiben Sie weiterhin treu an unserer 
Seite und unterstützen Sie uns weiterhin so toll, 
wie Sie es bisher getan haben. Nur gemeinsam 
sind wir stark und können was bewegen! 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Vorstandsteam 

 

David Koch, Ute Handke, Hubert Fischer, 
Manuela Eberspächer, Natascha Houlias
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Grußwort des Vorstandes

Der Tierschutzverein Esslingen ist Mitglied im 
Deutschen Tierschutzbund e. V. und im 
Landestierschutzverband Baden-Württemberg e. V.
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Spenden-Hotline 

 
Der Tierschutzverein Esslingen hat eine Spenden-Hotline eingerichtet. 
Ein Telefonanruf genügt und Sie unterstützen die Arbeit des Tierheimes mit 5,00 €. 
Der Betrag wird automatisch über Ihre Telefonrechnung abgerechnet. 
 
Einfach und bequem helfen – 09001 555112*– anrufen! 
 
* Anrufe nur aus dem deutschen Festnetz möglich
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Mitgliederversammlung 2018
Am 27. April 2018 fand unsere Mitgliederversammlung statt

Wie schon in den vergangenen Jahren strebten 
die Vorstandsmitglieder an, den Anwesenden 
einen umfassenden Überblick über das Vereins-
geschehen zu vermitteln. Hierbei standen 13 
Tagesordnungspunkte auf dem Programm, z.B. 
Jahresverlauf der Finanzen, Neubau, Projekte, 
Personelles und Geschichten rund um unsere 
tierischen Freunde. Nach der Begrüßung durch 
den Vorstandsvorsitzenden, David Koch, wurde 
den verstorbenen Mitgliedern gedacht. Danach 
kamen die Berichte aus den Ressorts. 

Der von den Mitgliedern mit Spannung erwartete 
TOP über den Neubau des Tierhauses wurde vom 
zuständigen Architekten, Herrn Ulrich de Pay, vor-
getragen. Anhand von Bauplänen vermittelte er 
ein Bild und gab Auskunft, welche logistischen 
und baulichen Ereignisse anstehen. Wie es finan-
ziell um dieses Großprojekt bestellt ist, erläuterte 
der Vorstand für Finanzen, Hubert Fischer. Eigen-
kapital, Darlehen und Spenden bilden die Säulen 
für den Neubau. Ebenso unterstrich er, dass die 
Wirtschaftlichkeit weiter großgeschrieben wird 
und dass der Verein kostensenkende Möglichkei-
ten prüft. Fundtierverträge decken inzwischen 
47 % der Kosten des Tierheims. Eine Verbesse-
rung der Quote ist notwendig; der Tierschutz-
bund empfiehlt 70 %. 

Manuela Eberspächer, Vorstand für Tierheiman-
gelegenheiten, und Ute Handke, stellvertretende 
Vorsitzende des Vorstands, dankten allen Mitar-
beitern für ihre Unterstützung und den unermüd-
lichen Einsatz. Aufmerksam verfolgt wurde die 
Statistik der beherbergten Tiere im Tierheim. Im 
Jahr 2017 war ein Anstieg auf insgesamt 1.161 
Tiere zu verzeichnen. Die Zahl der Fund-, Ab-
gabe- und Wildtiere ist mit 438 gleichgeblieben. 
Vermittelt werden konnten 641 Tiere. Ute Handke 
berichtete von den unterschiedlichsten Helfer-
Engagements: z.B. Homepagepflege, Beiträge 
zum Tier des Monats, Tierheimartikel in der „Zwie-

bel“, Gassigeher, Tierheiminstandsetzungsteam, 
Flohmarkthelfer, Katzenhausbetreuung, Veran-
staltungshelfer, Kuchenbäcker, Geld- und Sach-
spender und vieles, vieles mehr. Bei der Vorstel-
lung einiger vierbeinigen Pechvögel und Happy 
Ends waren einige Mitglieder sichtlich gerührt. 
Danach wurde an die Tierheimtiere erinnert, die 
über die Regenbogenbrücke gegangen sind. Wie 
schön zu wissen, dass einige von ihnen das Glück 
hatten, trotz Alter und Krankheit noch ein liebe-
volles Zuhause zu finden. 

Natascha Houlias, Vorstand für Öffentlichkeitsar-
beit, berichtete, dass die Aktivitäten Fotowettbe-
werb, Infostände, Tierheimfeste, Benefizkonzert 
ein voller Erfolg waren. Darüber hinaus stieg der 
Ertrag aus dem Tierheim Blättle, da neue Anzei-
gekunden erfolgreich akquiriert wurden. 

Unermüdlich auch der Einsatz der Jugendgruppe 
„Let‘s Fetz“. Jenny Hafner stellte sich und ihre 
Mitstreiter vor und gab einen Einblick über die 
Jugendarbeit. 

Die Kassenprüfung verlief laut Bericht von 
Frau Kaas ordnungsgemäß und ohne Beanstan-
dungen. Der Vorstand wurde von den Mit -
gliedern einstimmig entlastet. 

Da einige Amtsperioden endeten, stellten sich 
die Vorstandsmitglieder David Koch, Ute Handke, 
Natascha Houlias sowie die Kassen prüfer 
Susanne Kaas und Thomas Küster zur Wieder-
wahl. Alle Kandidaten wurden mit großer Mehr-
heit wiedergewählt. Darüber hinaus stimmten die 
Mitglieder für eine Beibehaltung des Mitglieds-
beitrags von 40 EUR. Abschließend sprach David 
Koch im Namen des Vorstands den Anwesenden 
und der Tier rettung Mittlerer Neckar seinen Dank 
für die gute Zusammenarbeit aus und beendete 
die ordentliche Mitgliederversammlung offiziell 
um 23:18 Uhr. Diana Englisch
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Paten gesucht
Trudi krank und abgeschoben

Hallo, ich bin Trudi und ich möchte euch gerne 
meine Geschichte erzählen. 
 
Eines Tages ging mein ehemaliges Frauchen, das 
ich sehr geliebt habe, mit mir zum Tierarzt. Dort 
wurde festgestellt, dass ich krank bin und meh-
rere Tumore in der Gesäugeleiste habe. Wer jetzt 
denkt, dass mein Frauchen sich Sorgen um mich 
machte oder gar um mein Leben bangte, der 
hat sich getäuscht. Sie nahm mich nicht mehr 
mit nach Hause. Auf direktem Weg wurde ich ins 
Tierheim gefahren, wo sie mich abgegeben hat. 
Mit 12 Jahren! Ich verstand die Welt nicht mehr. 
Ich hatte doch keinen Fehler gemacht und ich 
konnte doch nichts für meinen Gesundheitszu-
stand. 
 
So traurig und schmerzhaft das für mich war, so 
hatte ich dennoch Glück. Noch am gleichen Tag 
durfte ich auf eine private Pflegestelle umzie-
hen. Kurz danach wurden meine Tumore erfolg-
reich entfernt und auch meine Zähne, die oft 
ganz schön weh taten, wurden wieder schön ge-
macht … ein paar mussten auch gezogen wer-
den. Das ist aber nicht so schlimm. Ich war so 
dankbar, endlich waren die Schmerzen weg. 

Manchmal bekomme ich auch so eine Art Anfall. 
Ich bekomme dann keine Luft mehr und meine 
Zunge wird ganz blau. Deshalb kann ich nicht 
alleine bleiben – obwohl ich ja ganz brav warten 
würde. Mein liebes Pflegefrauchen sagt aber, 
das sei zu gefährlich für mich. 
 
Nun sind fünf Monate vergangen, ich habe mei-
nen 13. Geburtstag gefeiert. Es geht mir gut, ich 
fühle mich aufgehoben – und deshalb darf ich 
auch auf meiner Pflegestelle bleiben. Ich kann 
doch in meinem Alter nicht schon wieder um-
ziehen. Außerdem habe ich mein Pflegefrau-
chen gerade erst so richtig lieben gelernt und 
gut erzogen. Wäre doch schade, wenn meine 
ganze Arbeit umsonst gewesen wäre. Und na-
türlich habe ich auch Angst, dass jemand ande-
res vielleicht nicht rechtzeitig erkennt, wenn ich 
nicht mehr atmen kann. Wenn ich einen Anfall 
habe, dann wird mir sofort geholfen. Mein Pfle-
gefrauchen kennt sich sehr gut mit kranken, 
alten Tieren aus. Deshalb suche ich ganz drin-
gend Paten für mich. Meine medizinische Be-
treuung kostet den Tierschutzverein Esslin-
gen viel Geld, und wenn ich liebe Paten hätte, 
wäre der Tierschutzverein ein bisschen entlastet 
… das würde mich sehr freuen! Eure Trudi



Patenschaftsantrag 
 
 
Ich übernehme die Patenschaft für ein bedürftiges Tier aus dem Tierheim Esslingen. 
 
Ich unterstütze die Versorgung eines/r    Hundes     Igels           Katze         Kleintieres  
 
_______________________________________________ 
Name des Tieres 

 
mit einem monatlichen Betrag von          12,00 €      20,00 €      25,00 €        oder __________ € 

 
Ich bin Mitglied im Tierschutzverein Esslingen              ja                 nein 

  Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein Esslingen werden. Jährlicher Mitgliedsbeitrag 40,00 €. 

 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT                  Wiederkehrende Zahlung 
Gläubiger-Identifikationsnummer           DE73ZZZ00000219427 
Mandatsreferenz                                            wird separat mitgeteilt 
Ich ermächtige den Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. Zahlungen in Höhe von _______________ € 
monatlich von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
________________________________________ ________________________________ 
IBAN BIC 

_____________________________ _____________________________           ____________ 
Name Vorname                Geburtsdatum* 

________________________________________ ________________________________ 
Straße PLZ/Ort 

________________________________________ ________________________________ 
E-Mail Telefon 

________________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 

Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V.    Grabbrunnenstr. 10, 73728 Esslingen   Telefon 0711 3965967, Telefax 0711 3965970 
tib@tierschutzverein-esslingen.de, www.tierschutzverein-esslingen.de, KSK Esslingen, IBAN DE14 6115 0020 0000 1079 41, BIC ESSLDE66XXX 

Tierheim Esslingen    Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen, Telefon 0711 311733, info@tierheim-esslingen.de, www.tierheim-esslingen.de

Tierpatenschaft 

 
Sie haben Interesse ein bestimmtes Tier zu unterstützen? Kommen Sie zu unseren 
Öffnungszeiten ins Tierheim und lernen Sie Ihr neues „Familienmitglied“ kennen.  
 
Den ausgefüllten Patenschaftsantrag geben Sie bitte im Tierheim ab oder 
schicken ihn per Post, als Fax oder per Mail. 
Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V., Grabbrunnenstr. 10, 73728 Esslingen 
Fax 0711 39659-70, E-Mail tib@tierschutzverein-esslingen.de 
Sie erhalten eine Patenschaftsurkunde für Ihr Tier. Die Patenschaft endet mit Ihrer 
Kündigung, der Vermittlung oder dem Tod des Tieres. Weitere Ansprüche leiten sich 
aus dieser Versorgungspatenschaft nicht ab. Die Vermittlung der Tiere bleibt unser 
vorrangiges Ziel.

1111
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Mitglied im Tierschutzverein 

 
Mit nur 40,00 € pro Jahr unterstützen Sie die Versorgung unserer Tiere. 
Über die Arbeit unseres Tierschutzvereins informieren wir Sie jährlich mit unserem 
Tierheim Blättle. Aktuelles erfahren Sie regelmäßig auf unserer Homepage 
www.tierschutzverein-esslingen.de

Mitgliedsantrag 
 
 
Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. werden 
 
_____________________________ _____________________________           ____________ 
Name* Vorname*                Geburtsdatum* 
 
________________________________________ ________________________________ 
Straße* PLZ/Ort* 
 
________________________________________ ________________________________ 
Beruf Telefon 
 
________________________________________ ________________________________ 
E-Mail Telefax 
 
*Die mit Stern versehenen Angaben müssen ausgefüllt werden, die ohne Stern müssen nicht ausgefüllt werden und sind freiwillig. Sofern Sie uns 
aber auch aktiv unterstützen möchten, sind diese Angaben natürlich sehr hilfreich. 
Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz: Für Zwecke des Vereins speichern wir Ihre Daten. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter! 

 
Der Jahresbeitrag beträgt 40,00 €. 
Wenn Sie uns darüber hinaus fördern möchten, freuen wir uns über jeden Betrag. 
 
Zusätzliche Spende in Höhe von ________________ €         einmalig               mtl.                jährl. 

Ich bin bereit, im Tierheim oder bei Veranstaltungen zu helfen    ja                    nein 
 
 
________________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

 
 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT Wiederkehrende Zahlung 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE73ZZZ00000219427 
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt 
Ich ermächtige den Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 40,00 € 
jährlich von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Ebenso die Spende in Höhe von ________________ €         einmalig               mtl.                jährl. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. auf mein 
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
________________________________________ ________________________________ 
IBAN BIC 
 
________________________________________ 
Name (bei abweichendem Kontoinhaber) 
 
 
________________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
Mitgliedsbeitrag + Spende sind steuerlich absetzbar. Bis 200,00 € reicht die Überweisung oder der Lastschriftbeleg als Nachweis für das Finanzamt. 

 
Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V.    Grabbrunnenstr. 10, 73728 Esslingen   Telefon 0711 3965967, Telefax 0711 3965970 

tib@tierschutzverein-esslingen.de, www.tierschutzverein-esslingen.de, KSK Esslingen, IBAN DE14 6115 0020 0000 1079 41, BIC ESSLDE66XXX 
Tierheim Esslingen    Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen, Telefon 0711 311733, info@tierheim-esslingen.de, www.tierheim-esslingen.de
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„Ein guter, edler Mensch, der mit uns gelebt, kann 
uns nicht genommen werden, er lässt eine leucht-
ende Spur zurück gleich jenen erloschenen Sternen, 
deren Bild noch nach Jahrhunderten die Erdbe-
wohner sehen.“               Thomas Carlyle 

Mit großer Traurigkeit mussten wir uns im Juni 
2018 von Sascha Greger verabschieden. Viel zu 
jung mit 29 Jahren ist er verstorben. 

Als Sascha sich vor einigen Jahren in unserer 
Jugendgruppe als Jugendleiter vorgestellt hat, 
waren wir über seinen Einsatz sehr dankbar. 

Mit Elan und neuen Ideen, der Liebe zu den 
Tieren und einem guten Draht zu den Kindern 
der Jugendgruppe war Sascha immer vorne mit 
dabei und ist uns ein guter Freund geworden. 
Sein Einfallsreichtum und Humor waren für uns 
immer eine große Freude. 

Saschas große Liebe zu den Katzen hat er gerne 
mit den Kindern der Jugendgruppe geteilt und 
er war auch meistens im Katzenhaus zu finden. 
Auch seinen tierischen Freund und Begleiter 
„Kater Joey“ hat Sascha dort entdeckt und ihm 
ein liebevolles Zuhause gegeben. Es gab kaum 
ein Fest im Tierheim, bei dem Sascha nicht moti-
viert und tatkräftig angepackt hat. Er war immer 
da, wo man Hilfe brauchte. 

Sascha hinterlässt eine schwer zu schließende 
Lücke in unserer Gruppe und in unserem Herzen. 

Lieber Sascha, die Jugendgruppenkinder und 
Jugendleiterinnen Jenny, Tanja und Maxi sagen 
DANKE: 

• Für die gemeinsame Zeit in der Jugendgruppe 
• Für die schönen Erinnerungen, die wir mit dir 

sammeln durften 
• Für deinen unermüdlichen Einsatz in der 

Jugendgruppe 
• Dafür, dass du immer für uns da warst und 

ein offenes Ohr hattest 
• Auch von den Tieren, die sich immer über 

deinen Besuch gefreut haben 
• Dafür, dass wir uns immer auf dich verlassen 

konnten 
 
Wir vermissen dich! 
Alles Liebe Jenny, Tanja und Maxi 
Deine TierschutzjugendgruppeSascha Greger

In Gedenken – Sascha Greger

In Gedenken 

 
an all unsere verstorbenen Mitglieder – 
wir werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen der Mitmenschen.“               Albert Schweizer
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Fotowettbewerb 2018

1. Platz – Bernhard Schölzel: 
 
Das Bild wurde aufgenommen bei unserer dreiwö-
chigen Rucksacktour durch Kambodscha. Unter 
anderem waren wir drei Tage in Battambang, der 
drittgrößten Stadt in Kambodscha. Dort, bei einem 
Spaziergang durch einen der Märkte, fiel uns beim 
Betrachten der angebotenen Speisen eine Katze 
auf, die vorsichtig zwischen den Blechtellern her-
vorlugte. Nach einer ersten Aufnahme mit dem 

Mobiltelefon weckte dies offensichtlich das Inte-
resse bzw. die bekannte Neugier der Katze und sie 
kam noch weiter nach vorne, um uns unser Sieger-
bild mit der Spiegelreflexkamera zu ermöglichen. 
 
Faszinierend – und Grund für meine Aufnahme – 
war der Blick der Katze, der gleichzeitig fragend 
und neugierig war. Und als „zufällige“ Besitzer 
einer Katze, die uns vor ca. zehn Jahren zugelaufen 
ist, sind wir echte Katzenfreunde geworden.

Damit unsere Wände im Neubau nicht kahl blei-
ben, hatten wir einen Fotowettbewerb gestartet. 
Wir wurden nicht enttäuscht … wir erhielten 
sage und schreibe 366 tolle Tierfotos. Vielen 
Dank an alle Teilnehmer. Eine 3-köpfige Jury be-
stehend aus Tatjana Geßler (Moderatorin SWR 
Aktuell), Uwe Keller (1. Vorsitzenden der Licht-

bildnergruppe Esslingen) und Roberto Bulgrin 
(Fotograf ) hatten dann das schwere Los aus den 
vielen schönen, witzigen, kuriosen Fotos die bes-
ten 20 Motive herauszusuchen. Nachfolgend 
stellen wir Ihnen die Siegerplätze 1 bis 3 vor. Die 
20 erstplatzierten Motive können Sie dann an 
den Wänden des Tierhausneubaus bewundern.

Bilder von Hund oder Katze für die Wände des neuen Tierhauses
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3. Platz – Janina Bürger 
 
Unser Britisch Kurzhaar Kater Okon ist ein sehr 
verfressenes Tierchen und lässt, ähnlich wie ein 
Hund, keine Gelegenheit aus, um nach Lecker-
chen zu betteln. Diese Eigenschaft musste ich 
ausnutzen und so fingen wir mit dem Klicker-
training an.  Okon lernte schnell, was mich abso-
lut nicht wunderte. Als ich dann wieder einmal 
schöne Bilder von unserem Dickerchen machen 
wollte, entstand die witzige Idee, seine erlernten 
„Kunststücke“ auf einem Foto festzuhalten. Ich 
denke das ist uns gelungen. Der Herr bettelt 
bzw. klingelt also wirklich nach seinem Futter ... 
und sein Personal spurt.

2. Platz – Isabelle Grubert 
 
Mein eingereichtes Foto ist letztes Jahr im 
Herbst entstanden. Ich war zu Besuch bei einem 
Freund in Wien, der Irische Wolfshunde züchtet. 
Eigentlich wollte ich die liebe Oriana (links, 
Beauceron-Hündin) für ihn im Herbstlaub 
fotografieren, als Eyecatcher (rechts) von hinten 
angedüst kam und ihr mehr oder weniger im 
Vorbeigehen das Küsschen aufgedrückt hat.  
 
„Glücklicherweise hatte ich schon alles im Fokus 
und musste nur noch abdrücken."

Erfolgreiche Vermittlungen 

 
2018 wurden insges. 490 Tiere vermittelt  –  56 Hunde + 206 Katzen + 228 Kleintiere 
2017 wurden insges. 580 Tiere vermittelt  –  85 Hunde + 256 Katzen + 239 Kleintiere
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Das sind wir! 
Die Tierheim-Mitarbeiter

Horst Theilinger 
(Tierheimleiter)

Manuela Schlattner 
(stellv. Tierheimleiterin)

Dilay Aras 
(Tierpflegerin)

Cornelia Nickolai 
(Tierpflegerin)

Emmeli Schirrmacher 
(Auszubildende)

Nico Habermehl 
(Tierpfleger – Aushilfe)

Annette von Arnim 
(Tierpflegerin)

Vanessa Calero Guzman 
(Tierpflegerin)

Jutta Tögel 
(Tierheimhelferin)

Madeleine Spendou 
(Tierheimhelferin)

Philipp Jarwitz 
(Auszubildender)

Giulia Mangiacotti 
(Auszubildende) 
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Mitarbeiter 

Geschäftsstelle 

TIB

David Bair 
(Auszubildender)

Lina Entenmann 
(EQJ) 

Paul Stumpf 
(Hausmeister)

Heike Bauer 
(Geschäftsstelle TIB)

Birgit Schael 
(Geschäftsstelle TIB)

Elfi Gaßl 
(Geschäftsstelle TIB)
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MITGLIED IM BUNDESVERBAND
DER TIERBESTATTER E.V.
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Unsere Pechvögel
... suchen ein gutes Zuhause

Lucy 

Die kleine Lucy kam im September 2018 aus 
einem Animal Hording Haushalt ins Tierheim, 
dort hat man festgestellt, dass sie unter chro -
nischem Schnupfen leidet. Damit kommt sie 
aber gut klar. Im Januar musste dann leider 
Lucy´s beste Freundin Luna eingeschläfert wer-
den. Nun wartet Lucy alleine im Tierheim auf 
einen langohrigen Partner mit dem sie ihr neues 
Zuhause unsicher machen kann und auf Men-
schen, die Erfahrungen im Umgang mit chroni -
schem Schnupfen mitbringen. 

 

Ben und Leia 

Als Abgabetiere kamen Ben und Leia mit 
1,5 Jahren ins Tierheim. Beide leiden unter 
Zahn problemen. Leia hat eine Zahnfehlstellung 
und Ben hat immer wieder Zahnspitzen, 
wodurch ein regelmäßiger Besuch beim Tierarzt 
notwendig ist. 

Die beiden warten seit Oktober 2018 auf ein 
gemeinsames neues Zuhause mit viel Auslauf 
und Beschäftigung.                  Katrin Allmendinger
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Wir suchen Dich! 

 
Bist du mindestens 18 Jahre alt? – Engagierst dich gerne im Tierschutz? 
Machst gerne Jugendarbeit? – Dann bist du bei uns richtig! 
Das Jugendleiterteam braucht dringend Unterstützung. 
Einfach bei uns melden – jenny.hafner@tierschutzverein-esslingen.de

Tierschutzjugendgruppe Let's Fetz auf Tour

Die Landestierschutzjugendfreizeit wird geför-
dert vom Landestierschutzverband und findet 
einmal im Jahr an einem Wochenende im Sep-
tember bei einem Tierschutzverein in Baden-
Württemberg statt. Hier treffen sich bis zu 100 
Jugendliche mit ihren Jugendleiterinnen aus un-
terschiedlichen Tierschutzjugendgruppen. Bei 
diesen Treffen haben wir die Möglichkeit, uns 
über unsere Erfahrungen im Tierschutz, die un-
terschiedlichen Tierheime und Projekte auszu-
tauschen sowie ein erlebnisreiches Wochenende 
miteinander zu verbringen.  

Im September 2018 waren wir in Konstanz 
und haben sowohl alte Bekannte als auch neue 
engagierte junge Tierschützer aus Ditzingen, 
Reutlingen, Emmendingen, Kirchheim-Teck, 

Pforzheim, Ravensburg, Rottweil, Tailfingen und 
Ulm getroffen. Aus Esslingen waren 9 Jugend -
liche und 2 Jugendleiterinnen mit dabei. 

Hier ein kleiner Erfahrungsbericht: Am 21.09.18 
traf sich die Tierschutzjugendgruppe „Let´s Fetz“ 
in Esslingen am Bahnhof. Mit dem Zug fuhren 
wir über Stuttgart nach Konstanz. In Stuttgart 
trafen wir auf die Tierschutzjugendgruppe aus 
Kirchheim-Teck und setzen unsere Reise gemein-
sam weiter. Gegen 18:00 Uhr erreichten wir dann 
Konstanz. Nach dem Betten überziehen, gab es 
das wohlverdiente Abendessen. Nach einer kur-
zen Ruhepause stand schon der erste Programm-
punkt auf dem Plan. Zwei Mitarbeiter des SEA 
LIFE Konstanz brachten uns die Unterwasserwelt 
des Bodensees sowie die verbundene Verant-
wortung und Arbeit mit den Tieren näher.  

Landestierschutzjugendfreizeit in Konstanz
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Nach einer kurzen Nacht ging es am Samstag 
nach dem Frühstück wieder ins SEA LIFE und zu 
einer Bachwanderung. Dafür wurden zwei große 
Gruppen gebildet, welche abwechselnd das SEA 
LIFE unsicher machten oder im Grenzbach zwi-
schen Deutschland und der Schweiz nach Tieren 
„geforscht“ haben. Dabei haben wir die tierische 
Vielfalt eines einzigen Baches auf spielerische Art 
und Weise kennengelernt. Zudem konnten wir 
das SEA LIFE in kleinen Gruppen – mit einem Quiz 
im Gepäck – auf eigene Faust erkunden. Gut ge-
fallen hat uns, dass bedrohte Tierarten geschützt 
werden. Etwas traurig stimmte uns allerdings die 
Haltung der Pinguine; sie werden als „Attraktion“ 
gehalten und haben keinen Rückzugsort. Teil-
weise sind die Aquarien auch etwas zu klein. 

Nach diesem Programm hatten wir noch etwas 

Freizeit in Konstanz, die wir im Lago (Einkaufszen-
trum), in der Altstadt oder auch am See verbracht 
haben. Dann ging es zurück in die Jugendher-
berge zum Abendessen. Nach dem Abendessen 
und anschließender Feedbackrunde über die Er-
lebnisse des Tages, gingen wir alle todmüde ins 
Bett. 

Sonntags besichtigten wir dann das Tierheim 
Konstanz. Das Tierheim hat viel Platz und große 
Auslaufwiesen, auf denen die Hunde im Rudel 
leben. Nach der Besichtigung, leckeren Bodensee-
äpfeln und Marmorkuchen sowie einer Ab-
schiedsrunde, war auch schon wieder Zeit für die 
Heimreise. Wie schon die letzten Jahre, so war es 
auch dieses Mal eine gelungene Freizeit und wir 
freuen uns schon auf die Nächste.  

Eure Tierschutzjugendgruppe „Let´s Fetz“
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Tierheimfeste
6. Mai 2018 – Frühlingsfest

Erstmalig fand das Frühlingsfest an einem Sonntag statt. Für diese Entscheidung wurden wir mit traum-
haftem Wetter und vielen Besuchern belohnt. Mit ein bisschen Wehmut fanden ein letztes Mal die Hun-
devorführungen auf unserer Wiese hinter dem alten Hundehaus statt. Überall war der bevorstehende 
Bau des neuen Tierhauses zu spüren. Mit vielen Informationen konnten sich unsere Besucher ein Bild 
von dem Neubau machen. Sie konnten sehen, was unsere Tiere für ein schönes, vorübergehendes Zu-
hause bekommen.



Tierheimfeste
17. Juni 2018 – 3. Inselfest

24

Strahlender Sonnenschein, gute Stimmung und viele Attraktionen hatten beim 3. Inselfest bei den Be -
suchern und unseren Helfern für gute Laune gesorgt. Der Ansturm auf die Vereine war groß … unser Shut-
tlezug ist dem Besucherandrang kaum nachgekommen. Das angebotene Softeis der Tierrettung war bei 
den sommerlichen Temperaturen der absolute Renner. Vielen Dank an alle Besucher und freiwilligen Helfer.
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ADOPTIEREN
STATT

KAUFEN

PFOTE
SUCHT EIN ZUHAUSE

MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE/TIERE ADOPTIEREN

KÖLLE ZOO STUTTGART
SCHWIEBERDINGER STRASSE 230

70435 STUTTGART-ZUFFENHAUSEN

KOELLE-ZOO.DE

ÖFFNUNGSZEITEN
MO BIS SA: 09:00 BIS 20:00 UHR

MIT HUNDESALON

5 €
GUTSCHEIN*

* Gültig bis 31.12.2019 in allen Kölle-Zoo Filialen ab einem Einkaufswert von € 20. Ausgenommen von dieser Aktion sind
Lebendtiere, Printmedien, (Geschenk-) Gutscheine, Pflanzen, DVDs und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen

Preisaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Einfach Anzeige ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

ist eine starke 
Gemeinschaft.

Meine Bank

Mitgliedschaft, die Mehrwert schafft.
www.volksbank-esslingen.de

VR-BankCard PLUS – 

exklusiv für 

Mitglieder!

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
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Tierheimfeste
1. und 2. September 2018 – Tag der Begegnung

Unser 2-tägiges Tierheimfest stand ganz im Zeichen des neuen Tierhauses. Das absolute Highlight waren 
die Führungen durch das entstehende Tierhaus. An beiden Tagen führte unser Architekt, Ulrich de Pay, 
jede halbe Stunde interessierte Besucher durch den Neubau. Ganz herzlich möchten wir uns bei den Be-
suchern für das große Interesse sowie die großzügige Spendenbereitschaft bedanken.



27

HUNDESALON

PICCO-BELLO
Plochinger Str. 40 · 73730 Esslingen

Telefon 07 11 - 57 64 96 09
Mobil 01 77 - 4 97 42 01

RAMSEGER

!
Praxis für Osteopathie

Heilpraktiker

Katharina & Fabian 

Ramseger

Esslinger Straße 12 

73207 Plochingen

Tel.: 07153 921375

osteopathie-ramseger.de

im Sati-Yoga-Zentrum

Wenn die Kreissparkasse Bildung, Kultur, Soziales, Sport oder  
Umwelt fördert. Das gesellschaftliche Engagement der Kreis- 
sparkasse.Gut für die Menschen. Gut für den Landkreis.

www.ksk-es-erleben.de  •  0711 398-5000

Gesellschaft
ist einfach.
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Mein Name ist Anette Lampart. Schon seit mei-
ner Jugend habe ich ein Herz für Tiere, ganz be-
sonders berührten mich aber die kranken Tiere. 
Da war es fast ein Selbstläufer, dass ich lange 
Zeit ehrenamtlich in einer Tierarztpraxis mitge-
arbeitet habe. 

Zu einer schicksalshaften Begegnung kam es 
2012. Es war Ilse-Bilse, ein kleines Igelbabymäd-
chen, das nur 46 g wog. Die Kleine wurde in der 
Tierarztpraxis abgegeben. Schnell war klar, dass 
ich mich um das kleine Igelchen kümmern 
werde. Ich habe Ilse-Bilse also mit nach Hause 
genommen, gepflegt, aufgepäppelt und erfolg-
reich aufgezogen.  Nach diesem schönen Erleb-
nis kam dann ein Igel nach dem anderen in 
meine Obhut. Mit Hilfe von Heike Bauer, Mitar-
beiterin im Tierschutzverein Esslingen, und Lisa 
Swoboda, 1. Vorsitzende des Vereins der Igel-
freunde Stuttgart, bin ich immer mehr in die Ar-
beit und Aufzucht von Igeln hineingewachsen. 

Nach und nach wurden bei mir zu Hause im 
Heizraum immer mehr Boxen und Igel taugliche 
Einrichtungen aufgestellt, denn mit der Zeit 

wurden es immer mehr stachelige Gesellen, die 
meine Hilfe dringend brauchten. So wurden im 
Jahr 2017 über das Jahr verteilt knapp 200 
kleine und verletzte Igel von mir in der Igelsta-
tion behandelt und aufgepäppelt. Die kleinen, 
oft neugeborenen Igelchen aufzupäppeln erfor-
dert viel Zeit und Geduld, und man ist immer 
gespannt, hat das Kerlchen jetzt zugenommen 
oder nicht. Wenn es dann geklappt hat – meh-
rere gut genährte kleine Igel in der Box auf 
einen warten – ist das ein schöner Dank und 
entschädigt für die ganzen Mühen.  

Darüber hinaus hat es sich zwischenzeitlich 
auch ergeben, dass andere Wildtiere zu mir 
gebracht werden. Verlassene, oft noch nackte 
Jungvögel oder kleine Siebenschläfer konnte 
ich schon aufpäppeln und mit Hilfe von ent -
sprechenden Netzwerken wieder zur Freiheit 
verhelfen. 

Neben der Arbeit mit den Igeln in der Station, 
berate und unterstütze ich auch Igelfinder, die 
ihre Schützlinge selbst versorgen. Oft kommen 
diese zu einer ersten Untersuchung zu mir in die 
Station und ich stehe ihnen dann mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Zudem werde ich vor allem in der Herbstzeit 
von Schulen und Kindergärten angefragt, um 
über das Wildtier Igel und seinen Lebensraum 
zu informieren. Wenn dann eine ganze Schul-
klasse bei mir in der Station auftaucht, ist so 
richtig was los. Gerade diese Arbeit ist mir aber 
sehr wichtig, um die nachfolgende Generation 
für unsere Umwelt zu sensibilisieren und so den 
Lebensraum der Igel langfristig zu erhalten. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Anette Lampart

Ehrenamtliche Helfer stellen sich vor
Tierschutz endet nicht bei Hunden und Katzen
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Ehrenamtliche Helfer stellen sich vor
Meine neue Leidenschaft: „Gassigehen“ mit Tierheim-Hunden

Ich bin seit ca. 3 Jahren ehrenamtlich im Tier-
heim aktiv. Bisher war ich im Katzenhaus tätig 
und hatte viel Spaß daran. Eigentlich hatte ich 
schon immer damit geliebäugelt, den Gassige-
herschein zu machen, ohne den man aus versi-
cherungstechnischen Gründen keine Tierheim-
Hunde ausführen darf. Ich mochte Hunde schon 
immer sehr gerne, da ich aber so überhaupt 
keine Ahnung von ihnen habe, hatte ich immer 
gezögert, den Kurs zu besuchen. 

Mitte 2018 hatte ich mit einem schmerzhaften 
Problem im Nacken-Schulter-Arm-Bereich 
zu kämpfen und konnte eine Zeit lang nicht 
mehr im Katzenhaus helfen. In dieser Zeit stellte 
ich fest, dass Bewegung sehr gut half, 
die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Ende 
Juni fand dann wieder ein Gassigeher-Kurs 
für Hunde der „grünen Kategorie“ statt und ich 
meldete mich einfach an. Petra und Carina, 
2 langjährige Ehrenamtliche und Mitglieder im 
Tierschutzverein, sind die Trainer, die die Kurse 
regelmäßig abhalten. 

Der Kurs machte mir unglaublich viel Spaß, weil 
die beiden unterhaltsam und kurzweilig alles 
Wichtige erklärten, z.B. wie wichtig es ist, immer 
dieselben Kommandos zu benutzen, um den 
Hund nicht zu verwirren. Jede Frage wurde ge-
duldig und fachkundig beantwortet, es war 
wirklich toll! Außerdem fand noch ein gemein-
sames Gassigehen mit Tierheim-Hunden statt, 
um auch mal am „lebenden Objekt“ erste Erfah-
rungen zu sammeln.  

Nachdem wir im Tierheim kaum Hunde der grü-
nen Kategorie hatten, und der Kurs so viel Spaß 
gemacht hatte, war es für mich keine Frage, dass 
ich mich direkt für den gelben Gassigeherschein 
anmeldete, der im Juli stattfinden sollte. Auch in 
diesem Kurs hatten wir wieder viel Spaß und 
haben sehr viel gelernt. Dieses Mal ging es tiefer 
in die Materie, z.B. wie man einem Hund das ein 
oder andere Kommando beibringt. Wie toll uns 
alles beigebracht wurde, war spätestens klar, als 
alle Teilnehmer den abschließenden Multiple-
Choice-Test bestanden und stolze Besitzer des 
gelben Gassigeherscheins wurden! Ja, und seit-
dem gehe ich an den meisten Samstagen und 
Sonntagen (sofern mir keine Termine dazwi-
schenkommen) mit den Tierheimhunden Gassi. 
Dass mir das Laufen gut tut, ist zwischenzeitlich 
fast schon nebensächlich. Ich freue mich immer, 
wenn ich im Tierheim bin. „Schuld“ daran sind 
diese unglaublich liebenswerten Fellnasen, die 
mich zwischenzeitlich schon etwas kennenge-
lernt haben.  

Die Tage bestehen für die Tiere aus viel Alltag 
und auch Langeweile. Da ist jede Abwechslung 
für die Hunde Gold wert. Und mich macht es 
einfach glücklich, wenn ein Hund nach und 
nach immer mehr Vertrauen zu mir aufbaut und 
sich freut, wenn ich ihn abholen komme. Mir 
geht das Herz auf, wenn ein Hund an der 
Schleppleine auch mal ein wenig rennen und 
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toben kann. Man merkt den Fellis an, wie viel 
Spaß sie in diesen Momenten haben. Es ist ein 
schönes Gefühl, wenn ein Hund, der mich an-
fangs mangels Vertrauen erst mal austestet und 
nicht wirklich mit mir laufen wollte, mich inner-
halb von wenigen Wochen akzeptiert und gerne 
mit mir mitkommt – gell, Hektor. Hier ein ganz 
dickes DANKESCHÖN an Petra, Carina, Conny, 
Carmen und alle anderen, für die vielen Tipps, 
die man als „Hunde-Neuling“ wirklich gut brau-
chen kann. Und ein extra DANKE an Petra für’s 
Aufmuntern, wenn ich doch hin und wieder mal 

an mir zweifle, ob ich das wirklich hinbekomme. 

Das Einzige, das ich zwischenzeitlich bedauere 
ist, dass ich die Gassigeher-Kurse nicht schon 
viel früher gemacht habe! Gemeinsame Zeit mit 
Hunden ist absolute Qualitätszeit – wobei das 
natürlich im Allgemeinen auf Tiere zutrifft. Auch 
2019 wird es wieder Kurse geben und Gassige-
her werden immer gebraucht! Schaut doch ein-
fach mal bei uns vorbei – es lohnt sich!  

Nicole Lonardoni

Die Zukunft aktiv mitgestalten, auch 
über die eigene Lebenszeit hinaus 

 
Sie möchten gerne die Arbeit des Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. auch über die 
eigene Lebenszeit hinaus unterstützen? 
 
Die erste und vordringlichste Aufgabe des Tierschutzvereins Esslingen besteht im Be-
trieb und Erhalt des Tierheims. Es gibt immer mehr Tiere, die bei uns abgegeben, die 
untergebracht und versorgt werden müssen. Leider muss der Verein sich durch 
Spenden und Erbschaften zum größten Teil selbst finanzieren. Der Tierschutzverein 
Esslingen und Umgebung e. V. wird sich weiterhin mit aller Kraft für die Tiere in 
Not und die Verbreitung des Tierschutzgedankens einsetzen. Helfen auch Sie 
uns dabei! Ohne Erbschaften können wir den Fortbestand unseres Tier-
schutzvereins leider nicht sichern.  
 
Sie möchten, dass ihr geliebtes Haustier auch nach ihrem Tod gut versorgt ist? 
Sie haben niemand, der sich um Ihr Haustier kümmern könnte? – Tiere können 
leider nicht erben. Dennoch können Sie für Ihr geliebtes Haustier vorsorgen. Mit 
einem Testament oder einem Vermächtnis, können Sie die zukünftige Unterbringung 
und Versorgung Ihres geliebten Haustieres sicherstellen. Erben können verpflichtet 
werden, dafür zu sorgen, dass ihr Tier liebevoll gepflegt und untergebracht wird. Die 
Kosten hierfür sind dann aus dem Nachlass zu entrichten. 
 
Sie haben noch Fragen? Zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden. Wir stehen 
Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung. 
 
Geschäftsstelle/Tierschutz-Informations-Büro, Grabbrunnenstr. 10 , 73728 Esslingen
Tel. 0711 39659-67 u. 0711 39659–68, E-Mail tib@tierschutzverein-esslingen.de
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Möchten Sie mit einem Tierheimhund Gassigehen?
Diese Voraussetzungen sind erforderlich

Ein eigener Hund ist eine große Verantwortung. 
Man braucht viel Zeit und muss seinen Tagesab-
lauf an den Hund anpassen. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass nicht jeder einem Hund ge-
recht werden kann und deshalb auch keinen ei-
genen Hund hat. Um trotzdem Kontakt mit einer 
Fellnase zu haben – und gleichzeitig einem in 
Not geratenem Hund zu helfen – kommen viele 
Menschen ins Tierheim, um mit einem Tierheim-
hund spazieren zu gehen. 

Die Hunde freuen sich natürlich sehr, wenn ihre 
Gassigeher kommen und sie den Zwinger für 
einen gemeinsamen Spaziergang verlassen kön-
nen. Aber bis es soweit ist, müssen neue Gassi-
geher ein paar Voraussetzungen erfüllen. Aus 
versicherungstechnischen Gründen müssen sie 
volljährig und Mitglied im Tierschutzverein sein. 
Eine Ausnahme hiervon ist unsere Jugend-
gruppe, die allerdings nur in Begleitung der Ju-
gendleiter und nur mit ausgewählten Hunden 
spazieren gehen dürfen. 

Unsere Hunde sind in drei Kategorien eingeteilt: 
grün, gelb und rot. Grüne Hunde sind die klei-
nen, lieben und unkomplizierten Hunde oder 
auch Welpen, mit denen auch Hundeanfänger 
gut zurechtkommen. Gelb eingestufte Hunde 
sind größer und kräftiger oder haben leichte 
Verhaltensprobleme, wie Unsicherheit oder ein-
fach nur mangelnde Erziehung. In der Kategorie 
rot befinden sich schließlich die sehr großen 
Hunde, sogenannte Kampfhunde oder Hunde 
mit denen gezielt an einem Problem gearbeitet 
werden muss. 

Um mit den grünen Hunden spazieren gehen zu 
können muss das Seminar zum Erwerb der grü-
nen Gassigeherlizenz besucht werden, das in 
der Regel mehrmals im Jahr am Samstagvormit-
tag stattfindet. In diesem Seminar lernen die 

neuen Gassigeher das Tierheim kennen und be-
kommen Grundlagen für den Umgang mit Tier-
heimhunden vermittelt. Da die einfachen „grü-
nen Hunde“ meist schnell vermittelt sind, kann 
man, wenn man sich sicher genug fühlt, auch 
mit einem etwas größeren oder schwierigerem 
Hund laufen. Hierzu muss man sich aber für das 
Seminar zum Erwerb der gelben Gassigeherli-
zenz anmelden. 

Als Voraussetzung für das gelbe Seminar müs-
sen die Gassigeher zuerst einmal zwei prakti-
sche Kurse besuchen. Die Kurstermine werden 
interessierten Gassigehern beim grünen Semi-
nar oder per E-Mail mitgeteilt. Nach den prakti-
schen Kursen kann man dann das gelbe Seminar 
besuchen, das ebenfalls am Samstagvormittag 
stattfindet. Das Seminar besteht aus einem 
Theorieteil und endet mit einer kurzen schriftli-
chen Prüfung. Hat man die Prüfung bestanden, 
kann man auch mit den gelb eingestuften Hun-
den spazieren gehen. 

Für die rot eingestuften Hunde gibt es keine ei-
gene Lizenz, da diese Hunde aus unterschied-
lichsten Gründen in der Kategorie rot sind und 
daher völlig unterschiedliche Ansprüche an ihre 
Gassigeher stellen. Vielmehr bekommen unsere 
roten Hunde zugewiesene Betreuer, die aus dem 
Pool an Gassigehern mit gelber Lizenz ausge-
wählt werden. 

Für weitere Informationen über das Gassigehen 
können Sie gerne das Tierheim zu den Öff-
nungszeiten besuchen oder sich auf unserer 
Homepage unter der Kategorie „Hilfe für unsere 
Tiere/Gassigehen“ informieren. Hier finden Sie 
auch die Anmeldeformulare. Nach der Anmel-
dung bekommen Sie – sobald ein neuer Kurster-
min feststeht – eine Einladung.  

Carina Mautz / Petra Kern
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Der centrale Partner 
rund um Ihre Gesundheit.
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Unser neues Tierhaus
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Nach einer Planungszeit von über 3 Jahren und 
einer Bauzeit von ca. 8 Monaten konnte am 
19.01.2019 die festliche Eröffnung mit vielen ge-
ladenen Gästen gefeiert werden. 

Dass an ein Bauprojekt in dieser Größe über-
haupt gedacht werden konnte, verdankt der Tier-
schutzverein Esslingen der großzügigen finan-
ziellen Unterstützung durch die Margarete Mül-
ler-Bull Stiftung.

Ein guter Grund dem Tierhaus auch den Namen 
der Stifterin zu geben „Margarete Müller-Bull 
Tierhaus“. 

Was hat sich seit Mai 2018 eigentlich alles so im 
Tierheim getan: Zuerst wurden das alte Hunde-
haus und die Katzenquarantäne (Container) ab-
gerissen, danach wurde mit dem Bau des Tier-
hauses begonnen. Im Erdgeschoss wurde das 
Hundehaus und im Obergeschoss die Katzen-
quarantäne eingerichtet. Neu ist eine Katzen-
krankenstation für kranke und infizierte Katzen 
und 6 separate Katzen-Pensionszimmer. 

Auch an ausreichend Lagerräume wurde ge-
dacht. So muss in Zukunft nichts mehr extern 
ausgelagert und Lagerplatz kostenpflichtig an-
gemietet werden. 

Gehen Sie mit uns auf den folgenden Seiten auf 
eine kleine Reise in die Vergangenheit. Erfahren 
Sie kurz und knapp das Wichtigste über die Ent-
stehung des neuen Tierhauses.

Es ist geschafft!
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Mai 2018 – Vermessung durch die Firma Hemminger

Juni 2018 – Aushub der Baugrube

Juni 2018 – Anlieferung der Isoquick-Wärmedämmung

Juli 2018 – Verlegung der Bewehrung

Mai 2018 – Abriss Katzenquarantäne und Hundehaus

Juni 2018 – Festlicher Erster Spatenstich

Juni 2018 – Verlegung der Isoquick-Platten

Juli 2018 – Betonierung der Bodenplatte



37

Juli 2018 – Hitzeschutz für die fertige Bodenplatte

Juli 2018 – Anlieferung der ersten Betonfertigteile

August 2018 – Montage weiterer Betonfertigteile

August 2018 – Beginn des Dachaufbaus

Juli 2018 – Fertige Bodenplatte in der Gesamtansicht

Juli 2018 – Montage der ersten Betonfertigteile

August 2018 – Erste Rohbaubegehung

August 2018 – Montage der Betonfertigteile im OG



38

August 2018 – Anlieferung der restlichen Fertigteile

August 2018 – Innenansicht der neuen Lagerräume

August 2018 – Armierung der Betondecke

August 2018 – Hundezimmer im Rohbau

August 2018 – Innenansicht des neuen Hundehauses

August 2018 – Luftaufnahme des neuen Tierhauses

August 2018 – Gießen der Betondecke

September 2018 – Innenansicht des Hundehauses
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September 2018 – Baustellenführung für Besucher

September 2018 – On Top – Dachpanorama

Oktober 2018 – Baubesprechung mit dem Architekt

Oktober 2018 – Erstellen der Außentreppe zum Lager

September 2018 – Verlegung der Fußbodenheizung

September 2018 – Armierung der Hundeaußenboxen

Oktober 2018 – Aufbau der Fertigteile am Windfang

Oktober 2018 – Abriss der alten Kaninchengehege
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Oktober 2018 – Verlegung der Rasengittersteine

November 2018 – Lieferung / Verteilung der Pflanzerde

November 2018 – Bodenarbeiten Katzenkrankenstation

November 2018 – Einblick in den Technikraum

Oktober 2018 – Montage der Photovoltaik-Anlage

November 2018 – Anstricharbeiten im Gang

November 2018 – Dacharbeiten Hundeaußenboxen

November 2018 – Fertiger Lagerraum im OG
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November 2018 – Verlegearbeiten Feuerwehrzufahrt

November 2018 – Fertige Feuerwehrzufahrt

Dezember 2018 – Fertige Bodenbeläge im Hundehaus

Dezember 2018 – Fertige Hundedusche

November 2018 – Festlegung der Baumbepflanzung

November 2018 – Versiegelung Eingangsbereich

Dezember 2018 – Wegarbeiten zum Haupteingang

Dezember 2018 – Glastüren für Katzenpensionszimmer
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Dezember 2018 – Außenzaun Hundeauslaufwiesen

Dezember 2018 – Bauabnahme Baurechtsamt

Dezember 2018 – Lieferung der Edelstahlküchen

Januar 2019 – Anstrich Treppengeländer

Dezember 2018 – Einpflanzen der Bäume

Dezember 2018 – Montage Treppengeländer

Januar 2019 – Einrichtung der Katzenzimmer
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Januar 2019 –  Anbringung der Fensterfolien

Januar 2019 – Anbringung der Spendentafel

Januar 2019 – Weihe des neuen Tierhauses

Margarete Müller-Bull – Namensgeberin des Tierhauses

Januar 2019 – Vorbereitung für die Einweihungsfeier

Januar 2019 – Tierhauseröffnung mit Ehrengästen

Januar 2019 – Die ersten Gäste bei der Tierhauseinweihung

Januar 2019 – Das Margarete Müller-Bull Tierhaus
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Es hat uns sehr gefreut, dass wir mit der Tragwerksplanung 
für das neue Tierheim betraut waren. 

 

 

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen allen Nutzern viel Freude.

Heizung | Sanitär 

Elektrotechnik | Planung

Unser Name steht für Qualität,  
zuverlässige Arbeit  

und handwerkliches Können. 

Wilhelm Pfisterer GmbH 
Weilstr. 15 · 73734 Esslingen

Tel. 0711 / 381033 
Fax 0711 / 383873

pfisterer@pfisterer-haustechnik.de 
www.pfisterer-haustechnik.de
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Unser neues Tierhaus – Infos zum Neubau

• Hundehaus: (Hauptbau und Längsbau EG) 
• 19 Hundezimmer für mittelgroße und 

kleine Hunde insg. 16 qm (innen und außen) 
• 2 Hundezimmer für große Hunde 

insg. 20 qm (innen und außen) 
• Gassigeherraum 
• Waschküche 
• Wäschelager 
• WC 
• Futterküche 
• Technikraum  
 
• Katzenquarantäne (Hauptbau OG) 
• Schleuse zur Katzenquarantäne 
• 4 Katzenzimmer 
• 3 Mutter-Kind Zimmer 
• 1 großer Quarantäneraum mit Platz für 10 

Quarantäneboxen 
• Waschküche 
• Wäschelager 
• Futterküche 

• Katzenkrankenstation (Hauptbau OG) 
• Schleuse Katzenquarantäne 

zur Krankenstation 
• 2 Katzenzimmer 
• 1 Zimmer für besonders ansteckende 

Erkrankungen (z.B. Pilz) 
• 1 Zimmer mit Platz für 8 Quarantäneboxen 
• Futterküche 
• Technikraum (Gang) 
• 6 Katzenpensionszimmer (Längsbau) 
• Lagerraum 1-3  

 

Dach: 

• PV Anlage 
 

Außen -
anlagen: 

• 7 Hundeaus-
läufe unter-
schiedlicher 
Größe 

• Hundepool 
• Hunde -

außen- 
dusche 

• Lieferanten-
eingang 

• 2 Gassigeher-
Ausgänge 
(Dammseite)

Tierhaus ca. 1000 qm Nutzfläche auf 2 Ebenen.
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Unser neues Tierhaus

Häuser zu 
bauen ist für die 
Bauherren wie 
das Erklimmen 
eines Berges. 
Und wie bei den 
Bergen kann 
man beim 
Bauen vorher 
oft nicht alle 
Schwierigkeiten 
abschätzen. Der 
Architekt über-
nimmt die 
Funktion des 

Bergführers, und es ist – um Abstürze zu vermei-
den – auch erforderlich, dass die Bauenden „ein 
bissle“ ans Seil genommen werden.  

Aber nun sind wir oben. Unsere „Seilschaft“ ist 
gewissermaßen auf dem Gipfel angekommen, 
denn das Haus ist fertig. Mit Zufriedenheit kön-
nen alle auf den Weg zurückblicken und das er-
stellte Bauwerk nutzen.  

Ihnen als Bauherrschaft danke ich ganz herzlich 
für das Vertrauen, das Sie mir als Ihrem Architek-
ten entgegengebracht haben!  

Dem Neubau und damit Ihnen als Verein, samt 
allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
und Helfern im Tierheim, allen Gönnern und 
Sponsoren wünsche ich von Herzen, dass dieser 
Hybrid aus Stall und Klinik, Lager und Pension 
seinen Ansprüchen jetzt viele Jahre gerecht wird 
und Ihnen somit lange Zeit Freude bereiten 
möge. Ulrich de Pay

Grußwort des Architekten
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Ulrich de Pay (Jahrgang 1951, wohnhaft in 
Dei zisau) hat nach der Bundeswehrzeit Architektur 
an der Uni Stuttgart studiert und nach seinem 

Diplom über Hyperbolische Paraboloide dort 
Baukonstruktion und Entwerfen unter-

richtet. Seit 1980 ist er in Deutsch-
land und in Frankreich als 

Architekt eingetragen 
und als Freibe-

rufler seit 
1986 tätig. 
Die ver-
gangenen 
25 Jahre 
hatte er 
sich, zu-

letzt von Genf 
aus, vornehmlich Groß-

projekten gewidmet. Nach dem 
Eintritt ins Rentenalter und seiner Rück-

kehr nach Deizisau übernahm er 2017 auf Bitten 
des Tierschutzvereins gerne die Bauaufgabe des 
Neubaus „Tierheim Esslingen“. 
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Happy End – (Cinder)ella
Das Happy End einer besonderen Prinzessin

Lange hatte ich darüber nachgedacht, wieder 
eine Katze bei mir aufzunehmen und damit 
schon eine Vorstellung, was zu mir passen 
würde. Ganz bewusst habe ich eine ältere Katze 
gesucht, einen gewachsenen Charakter, der kein 
Interesse mehr an Tapetengestaltung hat und 
weiß, ob er einen Katzenkumpel braucht oder 
lieber für sich ist. Mit meinem Vollzeitjob und 42 
qm Domizil müsste schließlich auch die neue 
Samtpfote zufrieden sein. Mein letzter Kater 
Percy hatte regelmäßig Medikamente ge-
braucht. Eine Katze mit Handicap war daher für 
mich nichts anderes als eine Katze. 
Im Tierheim traf ich auf Cinderella, die als Fund-
tier und mit Mammakarzinomen (Gesäugetumo-
ren) dort angekommen war. Sie war inzwischen 
erfolgreich operiert, aber eine Garantie, dass der 
Krebs nicht wiederkommt, gibt es nicht. Sie 
hinkt auf dem linken Vorderbein, ihr selbst 
macht das aber nichts aus. Was wirklich wichtig 
war: Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Ich 
kam nochmal, um meine Entscheidung „auf die 
Probe“ zu stellen, aber im Grunde hatte ich mein 
Herz schon verloren. 

Seitdem residiert Ella bei mir. Wahlweise auf 
dem Sofa, dem Bett, der Fensterbank oder dort, 
wo man gerade am besten im Weg liegen kann. 
Wir genießen unsere Schmuseabende auf der 
Couch, spielen in ihren „wilden fünf Minuten“ 
auf dem Fußboden und zu Ellas Entzücken pa-
cken wir auch immer wieder ihre heißgeliebte 
Bürste aus. Hier und da steht ein Hocker, damit 
sie besser von ihren Ausgucken absteigen kann 
und nachdem wir kein Futter finden konnten, 
dass Madame und mir genehm war, sind wir 
schlussendlich auf BARF umgestiegen. Ella fin-
det es super und ich weiß genau, was in den 
Napf kommt. Ihre Tabletten gegen die empfind-
liche Magenschleimhaut machen dabei auch 
nicht mehr Arbeit als die Früchte für mein Müsli. 
Damit der Futtervorrat groß genug ist, hat Ellas 
„Oma“, meine Mama, sogar eine Gefriertruhe 
spendiert. 
 
Ellas Lieblingsplatz ist die Fensterbank im Wohn-
zimmer. Dort wartet sie jeden Abend auf mich, 
wenn ich von der Arbeit komme. Sobald sie 
mich draußen sieht, hüpft sie von ihrem Aus-
guck und erwartet mich freudig an der Tür. 
 
Krystina Königs 
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Ich hatte mal einen roten Lieblingskater, der lei-
der viel zu früh starb. Seitdem wünschte ich mir 
wieder ein rotes Knuddelfellchen. Ich könnte es 
im Tierheim probieren, dachte ich mir. Auf der 
Website des Tierschutzvereins Esslingen war das 
erste Katzenbild – ein roter Kater, Milo. Dringend 
und sehr scheu, stand da noch. 
 
Ich rief sofort an und bat um einen Besuchster-
min, um mir den Rotling näher anzusehen. 
Im Tierheim angekommen war leider nicht viel 
mit ansehen. Milo sei sehr scheu hieß es, schon 
seit 8 Monaten im Tierheim, sein Kater-Kumpel 
Miko starb 1 Monat zuvor und seitdem ver-
kriecht er sich noch mehr. Wenigstens konnte 
ich den Deckel der Hütte kurz anheben und 
einen Blick hineinwerfen. Milo saß reglos in sei-

ner Hütte, reagierte überhaupt nicht, schaute 
mich nicht einmal an. Ich war so traurig und vol-
ler Mitleid mit dem Kleinen. Da war es beschlos-
sene Sache: Milo kommt zu mir! Sein neues Zu-
hause würde unser großer Garten sein, mit ge-
mütlicher Hütte für kalte Wintertage. Auf der 
Autofahrt machte Milo keinen Piep. Ich hatte 
das Gefühl, er hatte mit allem abgeschlossen. 
Oh je, dachte ich, und jetzt muss ich ihn wieder 
einsperren, damit er sich erstmal an sein neues 
Zuhause gewöhnt und nicht ausbüchst.  
 
Im Garten angekommen blieb er in seiner Trans-
portbox. In der Nacht kroch er aber doch heraus 

und kletterte in 
den Küchen-
schrank – bis 
ganz nach hin-
ten. Am Tag da-
rauf unters Sofa. 
Er kam nur zum 
Essen und für 
den Toiletten-
gang heraus … 
natürlich nur 
wenn niemand 
da war. So ver-
gingen die ers-
ten 5 Wochen. 
Doch eines 
Tages lugte er 
ganz mutig un-

Happy End – Milo
Ein ausgesetzter, scheuer Kater findet sein Traumzuhause

Bewusst einkaufen 

 
Wir möchten alle Leser animieren – besuchen Sie doch einmal die Geschäfte un-
serer Anzeigenpartner. Diese setzen sich mit ihrer Werbung aktiv für den Tierschutz 
und das Tierheim Esslingen ein. Sie freuen sich auf neue Kunden. Vielen Dank!

Milo im Tierheim



term Sofa vor und schlich geduckt in Richtung 
Fressnapf. Juhu, dachte ich, er verliert so lang-
sam seine Angst, es geht aufwärts. Und das tat 
es! Tag für Tag machte Milo weitere Fortschritte. 
Bald konnte er mich anschauen, wenn ich ihm 
ein Leckerli gab und er ergriff nicht mehr sofort 
die Flucht, sobald ich ins Haus kam. Er schlief im 
Körbchen und nicht mehr unterm Sofa. Und 
nachts hatte ich im Halbschlaf manchmal das 
Gefühl, er schleicht um mich herum.  
 
Als er dann anfing ständig zu miauen und aus 
dem Fenster zu schauen, war klar, jetzt ist es Zeit 
die Katzenklappe zu öffnen. Endlich durfte Milo 
in den Garten, den er bisher nur aus dem Fens-
ter gesehen hat. Man konnte seine Freude 
sehen. Er erkundete eifrig das Grundstück, lugte 
in jede Ecke und unter jeden Strauch, steckte die 
Nase in die Erde, schnuffelte und wälzte sich im 
Gras. So sieht große Kater-Freude aus! In den 
nächsten Wochen war Milo auf Erkundungstour 

und nur noch selten zu sehen. Ich dachte schon, 
er kommt nicht wieder. Aber dann tauchte er 
doch wieder auf und seit diesem Tag ist er jeden 
Abend zur gleichen Zeit da und wartet auf mich. 
Und plötzlich ließ er sich auch streicheln.  
 
Wir sind inzwischen gute Freunde geworden 
und der scheue Milo ist ein richtiger Kuschel -
kater. Ab und zu legt er mir eine Maus vor die 
Türe, was mich schmunzeln lässt … ein kleines 
Dankeschön von Milo an mich. Wir sind über-
glücklich, dass er die traumatische Zeit über-
wunden hat und wieder lebensfroh und zufrie-
den ist. Er tut jetzt das, was eine Katze eben tut: 
Mäuse fangen, umherstromern, sich mit Nach-
bars Katzen treffen, den halben Tag dösen, war-
ten bis abends das Personal kommt, um ihm ein 
Leckerli zu servieren und ihn dann zum all-
abendlichen Kuschelprogramm auf den Schoß 
zu nehmen. 
                                                           Carolin Schröder
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Milo im neuen Leben
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Als leistungsstarke Druckerei in
sind wir gerne im Druck für Sie.
Moderne Drucktechnik und erfahrene
Mitarbeiter prägen unser Unternehmen.

Ihr Partner in Druck & Medien

Esslinge   
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Wir bieten Ihnen Professionalität,
Flexibilität, TTeermintreue, Zuverlässigkeit
und eine starke Partnerschaft.

F&W Mayer GmbH & Co. KG
Schelztorstrasse 50
73728 Esslingen
TTeelefon: 0711 31 05 91-10
service@fwmayer com
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GESCHÄFTS-
AUSSTATTUNGEN

WERBEMITTEL

WERBETECHNIK

WERBEGESCHENKE

INDIVIDUELLES

//

//

//

//

//

Gasthaus Löwen Fam. Heber . Esslinger Str. 4 . 72669 Unterensingen . Tel. 07022 61243 . www.gasthaus-heber.de

Im Herzen von Unterensingen gelegen bietet das Gasthaus Löwen Platz zum Wohlfühlen. Bei 

schönem Wetter ist unsere im Grünen gelegene Gartenterrasse für Sie geöffnet!

Unsere Köche verwöhnen Sie mit regionalen und saisonalen Köstlichkeiten. Unter der 

Woche bieten wir einen täglich wechselnden Mittagstisch an.

Für Veranstaltungen bis zu 300 Personen besteht die Möglichkeit diese im UDEON der

Unterensinger Festhalle auszurichten. Für Familienfeiern bei sich zu Hause, Betriebs feier -

lichkeiten oder Großveranstaltungen bieten wir ein umfangreiches und individuelles Party-

service-Catering an. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.

Wir freuen uns, Sie bald in unserem Restaurant begrüßen zu dürfen!

Gasthaus
seit 1858
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Happy End – Finchen und Twix
Ein schüchternes Katzenpärchen kommt endlich an

Nach vielen schönen Jahren mit unseren beiden 
Katzen Annika und Malinka (auch aus dem Tier-
heim Esslingen) haben wir uns wieder für zwei 
Katzen aus dem Tierheim entschieden: Twix und 
Finchen, die draußen gefunden wurden, sehr 
scheu waren und seit Anfang November im Tier-
heim lebten. Beim ersten Kennenlernen zwinkerte 
uns Twix zur Begrüßung freundlich an. Er wollte 
uns wohl damit sagen, dass er in friedlicher Stim-
mung ist und sich gut präsentieren möchte. Wir 
erfuhren, dass das eine Seltenheit bei ihm ist. 
Aber bei meinem Sohn klappte es sofort beim ers-
ten Besuch. 

Wir haben uns dann gut überlegt, ob wir die bei-
den aufnehmen möchten. Beide waren schon ein-
mal vermittelt und wurden nach wenigen Tagen 
wieder ins Tierheim zurückgebracht. Nach ein 
paar Tagen stand aber fest, wir wollen die beiden 
bei uns aufnehmen. Vor dem Einzug gab es einen 
Vorbesuch bei dem wir mit guten Tipps für die 
erste Zeit versorgt wurden. 

Dann kam der Tag der Abholung und die ersten 
Stunden im neuen Zuhause. Zunächst waren die 
beiden nur im Wohnzimmer, Flur und in der 
Küche. Wir stellten ihnen gleich ihr Lieblingsfutter 
hin. Finchen streunte neugierig umher, während 
Twix sich lieber versteckte. Aber nach einer ge -
wissen Zeit ging auch er zum Futternapf – der 
Hunger war dann wohl doch größer als die Angst.  

Wir haben dann versucht, uns im Wohnzimmer 
auf unser Sofa zu legen und die beiden mit einem 
Laserpointer zum Spielen zu bewegen. Und auch 
das hat geklappt … und wie! Finchen raste dem 
Punkt hinterher und traute sich dabei immer 
näher an uns heran. Twix spielte auch sehr gerne, 
aber sobald er zu nahe kam, bremste er abrupt ab.  

Beide entdeckten nach und nach immer mehr ihr 
neues Reich. Schnell stellten sie fest, dass der 

Fenstersims mit Ausblick auf den Garten wahnsin-
nig interessant ist. Nach ein paar Wochen haben 
wir dann die Terrassentüre geöffnet, die mit 
einem Katzennetz gesichert ist. Aus dem abgesi-
cherten Bereich heraus haben sie dann neugierig 
den Garten und die Umgebung erkundet. 

Zu unseren festen Ritualen gehört der abendliche 
Spielevent mit Laserpointer, Springmaus und Fe-
derspiel. Beide wurden mit der Zeit immer zutrau-
licher. Gekratzt hat uns bis dato nur einmal Twix, 
aber das war nicht schlimm. Er hatte sich zu gut 
versteckt und ich kam ihm unbeabsichtigt zu 
nahe …. sorry Twix, meine Schuld. 

Seit ca. 5 Wochen ist Finchen eine Schnurrkatze 
und schlängelt sich um unsere Beine, beschnup-
pert die Hand und lässt es manchmal zu, dass 
man ihr kurz die Pfote oder den Rücken streichelt. 
Twix ist da noch etwas zurückhaltender, aber auch 
er schnuppert schon mal an der Hand oder legt 
sich etwas näher zu uns. Mit viel Geduld haben 
wir tolle Erfolge erzielt. Wir freuen uns auf die wei-
teren Jahre mit unseren beiden sehr verspielten, 
fröhlich umherspringenden, sehr sportlichen Vier-
beinern. Und ich denke mal sie sind mit ihren Do-
senöffnern auch ganz zufrieden. Ralf Knecht
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Happy End – Muk
Nepomuk unter neuen Freunden

Nepomuk, genannt Muk, ist ein 5-jähriger lie-
benswerter und sehr aufgeschlossener Entlebu-
cher Sennenhund. Sein langjähriges Herrchen 
musste ihn schweren Herzens  ins Tierheim ab-
geben, da er gesundheitlich nicht mehr in der 
Lage war ihm ein artgerechtes Leben zu ermög-
lichen. Man muss vor seinem ehemaligen Herr-
chen „den Hut ziehen”, da er Muk so die Chance 
auf ein neues Leben gegeben hat. 
  
Gott sei Dank, musste Muk nicht allzu lange im 
Tierheim verweilen. Bereits zwei Wochen später 
hat Muk das Herz seiner neuen Freundin, einer 
Rhodesian Ridgeback Hündin namens Amy, im 
Sturm erobert. Schon beim ersten Aufeinander-
treffen fingen Amy und Muk das Spielen an und 
rannten voller Lebensfreude wild umher. Nun 
stand es fest, Muk hatte nicht nur eine neue 
Freundin gefunden, sondern auch einen neue 
Familie. 
  
Allein das Größenverhältnis macht die beiden 
Vierbeiner zu einem unverwechselbaren Ge-
spann.

Meist nimmt Muk den direkten Weg und rennt 
unter der hochbeinigen Amy hindurch. Verwun-
dert nimmt Amy diese Geste als Einladung zum 
Spielen an und schon geht es los! 
  
Nicht nur wir als neue Familie sind für Muk ein 
großes Abenteuer – auch für unsere Amy ist der 
neue Familienzuwachs eine wertvolle Bereiche-
rung. Beide Hunde sind überglücklich sich ge-
funden zu haben und freuen sich über jede ge-
meinsame freie Minute in der sie herumtollen 
können. Unser lieber Muk fühlt sich pudelwohl 
bei uns und steht stets für eine Streicheleinhei-
ten parat ... dabei vergisst er gerne auch mal 
seine Amy. 
 
Moritz Mack
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Hallo, ich bin's die Emma. Die meisten von euch 
werden sich vielleicht noch an mich erinnern, 
schließlich war ich 2 ½ Jahre im Tierheim Esslin-
gen. Wenn ich es genau nehme, war ich eigent-
lich fast mein ganzes Leben in verschiedenen 
Tierheimen. 

Ich gebe ja zu, dass ich nicht immer ganz ein-
fach bin, aber wenn man mich zu sehr bedrängt, 
dann muss ich eben manchmal etwas nach-
drücklicher werden. Doch im Grunde meines 
Herzens bin ich eine verschmuste Seele und ge-
nieße meine Streicheleinheiten. Leider sind die 
Menschen manchmal echt schwer von Begriff. 
Ich muss sie erst anstupsen, bevor sie kapieren, 
dass jetzt der richtige Moment für meine Strei-
cheleinheiten ist. 

Auch einen neuen Hundekumpel habe ich ge-
funden und auch seine Menschen habe ich ins 
Herz geschlossen. Seit ich ein Zuhause habe bin 
ich viel entspannter. Da kann ich auch mal darü-
ber hinwegsehen, wenn ich von Artgenossen an-
gepöbelt werde. Wer ein Zuhause hat, ist einfach 
selbstsicherer, denn ich bin jetzt wieder wer. 

Neue Hobbys habe ich auch: ohne Leine Gassi 
gehen und alles genau beschnüffeln, mich im 
Gras wälzen oder hinter meinem Kong her flit-
zen und dann genüsslich darauf herum kauen. 
Außerdem mag ich es im Wasser zu planschen – 
wenn ich aber nicht sehen kann, was unter mir 
passiert, finde ich das etwas unheimlich.  Wenn’s 
dann noch was leckeres zum Fressen gibt, dann 
bin ich der glücklichste Hund der Welt. 

In der Zwischenzeit habe ich auch gelernt, dass 
ich mich auf meine neue Familie zu 100 % ver-
lassen kann, und so können wir gemeinsam 
auch schwierigere Situationen meistern. Fremde 
Menschen oder ein Restaurantbesuch sind für 
mich nicht mehr schlimm – ich kann sogar in 
fremder Umgebung ganz entspannt ein Nicker-
chen halten. 

Endlich weiß ich es, wie es ist ein Zuhause zu 
haben. Ich drücke auch den anderen Hunden im 
Tierheim, vor allem meinem Zwingerkumpel 
Bruno, ganz fest die Pfoten, dass auch sie bald 
ihre passenden Menschen finden.  

Ganz liebe Grüße von Emma mit Familie 
Vanessa Calero Guzman 

Happy End – Emma
Was lange währt … Emma hat ein Zuhause gefunden
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Vor vielen Jahren hat-
ten wir aus dem Tier-
heim Esslingen unse-
ren Rottweiler Louis 
geholt. Louis hatte 
nicht viel Gutes erlebt 
und war deswegen 
etwas schwierig im 
Umgang. Leider ging 
er im Frühjahr auf 
seine letzte Reise ins 
Regenbogenland.  

Nach einiger Zeit merkten wir, dass zu Hause ein-
fach etwas fehlte. Es war so ruhig. Und Herrchen 
ging ohne Hund die Gassistrecken ab – und das 
jeden Tag. So beschloss ich, mit einer Freundin ins 
Tierheim zu fahren. Natürlich nur um „mal zu 
schauen, was es dort gerade so gibt“. Wir gingen 
Zwinger für Zwinger ab. Momentan waren nicht 
viele Hunde da, weil das Tierheim gerade im 
Umbau war. In einem Zwinger sahen wir dann 
Tom. Tom, ein netter, gestromter Staffmix. Er 
zeigte sich gleich von seiner besten Seite und we-
delte freudig mit dem Schwanz.  

Es wurde uns angeboten, eine Runde mit Tom zu 
drehen, um ihn kennenzulernen. Wollten wir ei-
gentlich nicht „nur schauen“? Aber das eine Mal 
Gassigehen konnte ja nicht schaden. Also liefen 
wir zusammen mit noch einer Gassigeherin und 
einem zweiten Hund los. Tom zeigte sich von sei-
ner Schokoladenseite: freundlich zu Menschen, 
ignorant zu Hunden. Er ließ sich streicheln, knud-
deln, drücken. Da Tom zu der Zeit noch keinen 
Wesenstest hatte, musste er noch einen Maulkorb 
tragen. Das machte dem tollen Kerl aber gar 
nichts aus.  

Zurück im Tierheim hätte ich Tom am liebsten 
gleich mit nach Hause genommen, aber da muss-
ten natürlich erst die anderen Familienmitglieder 

gefragt werden. So kam es, dass wir am Wochen-
ende gleich wieder ins Tierheim fuhren, um mit 
Tom eine Runde drehen … so ging das Woche für 
Woche. Und langsam verliebten sich alle Familien-
mitglieder in den kleinen, freundlichen Wirbel-
wind. Aber Tom durfte erst umziehen, wenn er 
den Wesenstest bestanden hat, aber darum mach-
ten wir uns keine Sorgen. An manchen Wochen-
enden durfte Tom sogar einen Tag bei uns ver-
bringen und wir merkten recht schnell, dass er die 
Katzen gerne jagte. An diesem Thema mussten 
wir also definitiv noch arbeiten. Und dann kam 
Tag „X“: Tom hatte seinen Wesenstest bestanden 
und durfte jetzt endlich bei uns einziehen! Endlich 
hatte er ein Zuhause.  

Tom hat sich in den kommenden Monaten zu 
einem richtig tollen Hund entwickelt (wobei er 
das ja sowieso schon war). Er lässt die Katzen in 
Ruhe, ist immer freundlich zu Menschen und 
Hunden. Selbst Hunde, die Probleme mit ande-
ren Hunden haben, sind bei ihm ruhig und gelas-
sen. Wir können bis heute nicht verstehen, wie 
man so einen tollen Kerl ins Tierheim geben 
konnte. Vielleicht waren es die Probleme, die es 
durch die Liste geben kann. Oder man hatte 
Angst vor hohen Steuern oder dem Wesenstest. 
Wir sind auf jeden Fall mehr als froh, dass Tom 
bei uns ist und sein Hundeleben bei uns verbrin-
gen darf. Tom wird Louis niemals ersetzen, denn 
Tom ist einfach Tom und unser Louis bleibt für 
immer unvergessen. Nadine Rottmann 

Happy End – Tom
Ein liebenswerter „Kampfhund“ findet sein Zuhause 
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Dorle ohne Ohr’le
Das Leben ist nicht immer fair

Das Leben kann so schön, aber auch so grausam 
sein. Grausam wird es meist durch Menschen-
hand. Wann Dorle – ein Widderkaninchen – zur 
Welt kam weiß niemand. Zusammen mit ca. 100 
Kaninchen wurde sie durch Zufall im September 
2017 in einem dunklen, stinkigen Keller entdeckt. 
Damals gehörte sie zu den Glückspilzen, die diese 
Hölle überlebt haben. Auf den ersten Blick war 
sie nur viel zu dünn und sie hatte keine Ohren 
mehr. 

Im Oktober 2017 haben wir Dorle aus dem Tier-
heim geholt. Unsere zwei Kaninchen „Mama Hilda 
und Freddy Kanone“ haben sie liebevoll aufge-
nommen – zu dritt wurde gekuschelt, gebuddelt 
und gefressen. Nach einigen Tagen fiel uns auf, 
dass Dorle Schmerzen beim Kauen hat. Ein Rönt-
genbild brachte den katastrophalen Zustand ihrer 
Zähne ans Licht. Jetzt standen wir vor der Wahl: 
entweder eine große OP riskieren oder Dorle 
einschläfern. Wir entschieden, dass das liebe 
Kaninchenmädel jede noch so kleine Chance 
verdient hat.  

Im Dezember wurden vier Zähne aus dem Unter-
kiefer entfernt, die wie Stoßzähne gebogen 
waren. Nach 5 Tagen Klinikaufenthalt wurde sie 
mit einer Tüte an Medikamenten entlassen. Ein Er-

folg stellte sich leider nicht ein, die Schmerzen 
blieben. Zwei Monate später folgte die nächste 
OP, da zwei Zahnwurzeln nachgewachsen waren 
und sich eitrige Abszesse gebildet hatten. Bei 
einer Fortbildung für tierärztliche Zahnheilkunde 
war Dorle zweimal das traurige Anschauungsob-
jekt. Im Juli wurden ihre Röntgenbilder an die Uni 
Hannover geschickt. Es wurde empfohlen, im Kie-
fer nochmals zwei Drainagen zu legen, damit die 
Eiterbildung aufhört. Trotz aller Risiken haben wir 
uns entschlossen Dorle nochmals operieren zu 
lassen – der Eiter hätte sonst ihren Kiefer zerstört. 
Am 08.08.18 war es dann so weit. Die OP verlief 
gut, sie wollte nur nicht wieder aufwachen. Trotz 
aller Bemühungen hat ihr Herz zum Schluss auf-
gegeben. 

Dorle hat in der kurzen Zeit bei uns dem Leben 
viele schöne Dinge abgerungen. Sie hat eine Fa-
milie gefunden, mit großem Eifer buddeln gelernt 
und für ihr Leben gern gefressen – am liebsten 
Brokkoli und Möhren. Sie hat Sonne, Wind und 
Regen kennengelernt. Niemals werden wir 
unser tapferes Kaninchenmädchen vergessen. 
Sie hat uns gelehrt mit Würde und Sanftmut 
das Leben zu lieben – auch wenn es nicht 
immer fair ist. 

Jutta Weber 



57

Hundesalon Momo

Andrea Mayer
Telefon: 0711/370 52 69
www.hundesalon-momo.de

Ayla Oektem
Telefon: 0171-80 20 405

www.fell-haarmonie.de

Schneiden, Scheren, Hand-Trimmen, Entfilzen,
Unterwolle entfernen, Baden, Föhnen,
Zahnsteinentfernung ohne Narkose, 

alles rund um die gesunde und sinnvolle Hundepflege!

Ihre Spezialisten in der Bergstr. 77, 73733 Esslingen-Sulzgries
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Beschäftigung für Wohnungskatzen

Nach einem anstrengenden Arbeitstag liegt 
mein erster Wunsch darin, die Beine hoch zu 
legen und einem Stubentiger als Liegebett die-
nen zu dürfen. Diese jedoch, recken und stre-
cken sich und nehmen eine gewisse Erwartungs-
haltung ein. Die in der Wohnung versteckten Le-
ckerchen sind alle gefunden, der Futterball leer.  
 
Das zeigt wieder, trotz Artgenossen, ist bei der 
Wohnungshaltung wesentlich der Mensch zur 
Beschäftigung der vierbeinigen Mitbewohner 
gefordert. Aber auch das gemeinsame Spiel mit 
Stöckchen bewegen unter dem Flickenteppich 
entspannt mich.  

Interessanter bleibt Katzenspielzeug, wenn es 
nur zu den gemeinsamen Spielzeiten hervorge-
holt wird. Zum Zeitvertreib lädt unser menschli-
ches Chaos in Keller und Dachboden und ein 
selbst gebastelter Fummelkarton mit Röhren 
und Löchern zum pföteln nach Leckerchen und 
reinschauen ein. 
 
In Papiertaschen können Spielsachen und Le-
ckerchen geworfen werden während es die Katz 
zur Jagd animiert, natürlich können sie auch als 
Höhlenersatz dienen. Sich im Fußmarsch bewe-
gende Schnüre an Frauchen angebracht, leichte 
Bälle an die Wand geworfen, sich drehende Krei-
sel oder ein mit Schlupflöcher versehener, mit 
Papier gefüllter Karton, an dessen Öffnungen das 
Personal verdeckt mit einem Stöckchen kratzt, 
übt eine fast unwiderstehliche Anziehungskraft 
auf Katzen aus.  
 
Auch Naturmaterialien wie Tannenzapfen oder 
Walnüsse können als Spielzeug dienen. Herbst-
laub, ein ausgehobenes Wiesenstück oder 
Schnee in eine Wanne gegeben oder ein Stück 
Baumstamm als Kratzbaum erregt die Sinne.  
 
Das Clickertraining und Agility ist die spielerische 
Erziehung von Katzen und Geschicklichkeitstrai-
ning. Eine Art Knackfrosch, signalisiert dem Tier, 
dass es etwas super gemacht hat und wird sofort 
mit einem Leckerchen belohnt. Beides ist zwar 
zeitaufwendig aber aufregend und anspruchs-
voll, kann Fehlverhalten abbauen und fördert die 
Bindung von Mensch & Tier. 
 
Eine Vergesellschaftung sollte nicht unversucht 
bleiben und rundet eine annähernde artge-
rechte Wohnungshaltung ab. 
 
Bianka Schäfer 

Ansprüche und Tipps
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Altern ist keine Krankheit
Vergessliche Königinnen und taube Helden

War es nicht erst gestern, als der Hund noch 
wegen jeder Kleinigkeit einen Freudentanz 
machte oder die Katze voller Lebensfreude dem 
kleinsten Fussel hinterher jagte? Doch eines 
Tages sehen wir mit Erschrecken, dass unser 
vierbeiniges Familienmitglied alt geworden ist. 
Plötzlich sind sie da: graue Haare, trübe Augen 
und eingeschränkte Beweglichkeit. Trauern Sie 
nicht der sorglosen Zeit hinterher – auch Sie 
sind nicht jünger geworden, Sie haben nur eine 
längere Lebenserwartung als Ihr Tier.  
 
Auch wenn es jetzt manchmal stressig werden 
kann, so sollte man doch liebevoll, geduldig und 
behutsam mit einem Senioren umgehen. Altern 
kann viele verschiedene Symptome haben: 
schlechter Appetit oder sie fressen wie früher, 
nehmen aber trotzdem ab. Knochen und Ge-
lenke zeigen Abnutzungserscheinungen. Das 
Aufstehen fällt immer schwerer. Ruhezeiten wer-
den länger – manchmal stellt sich aber auch 
eine innere Rastlosigkeit ein. Orientierungslosig-
keit und Vergesslichkeit können den Tieren zu 
schaffen machen. Nase und Ohren – die früher 
so perfekt funktionierten – verlieren nach und 
nach ihre Fähigkeit. Eigentlich die gleichen 
Alterserscheinungen wie bei uns Menschen … 
nur ohne Brille und Hörgerät. 
 
Jetzt gilt es die gewohnten Tagesabläufe umzu-
stellen. Vergessen Sie lange Wanderungen mit 
Ihrem Hund, machen Sie dafür öfters kleine Gas-
sirunden. Helfen Sie Ihrem Stubentiger seine 
Lieblingslätze mit einer Aufstiegshilfe zu errei-
chen. Bei einer Seh- und Hörschwäche – nähern 
sie sich langsam, um ein Erschrecken zu vermei-
den. Sorgen Sie für ruhige Rückzugsmöglichkei-
ten. Füttern Sie mehrmals am Tag kleinere Por-
tionen. Bürsten Sie Ihr Tier und achten Sie dabei 
auf Hautveränderungen. Auch die Pflege der 
Krallen und Zähne sollten im Alter nicht zu kurz 
kommen. Und ganz wichtig: Gehen Sie regel -

mäßig zum Tierarzt, so können altersbedingte 
Krankheiten frühzeitig erkannt und behandelt 
werden. 
 
Besonders bewegt jeden Tierhalter die Frage, ob 
die altersbedingten Beeinträchtigungen für sein 
Tier noch vertretbar sind oder ob man es besser 
erlösen sollte – vor allem, wenn man öfters 
darauf angesprochen wird, dass es doch fürch-
terlich sei, wie humpelnd der alte Hund daher-
kommt oder wie verheerend die alte Katze mit 
ihrem struppigem Fell aussieht. Da jeder Tierhal-
ter sein Tier am besten kennt, sollte er sich nicht 
von Außenstehenden verunsichern lassen! Es ist 
absolut normal, wenn ein älteres Tier langsam 
läuft, sich nicht mehr ausreichend pflegt, nichts 
mehr hört oder schlecht sehen kann. Von einem 
alten Menschen würde man ja auch nicht erwar-
ten, dass er einen Berg besteigt, große Wande-
rungen bewältigt, einem Ball wie ein Profifuß-
baller hinterher jagt oder einen Baum in Windes-
eile erklimmt. Alleine der Tierhalter weiß, wie 
viel Lebensfreude noch in seinem Vierbeiner 
steckt. 
 
Alte Hunde und alte Katzen sind wundervolle 
Persönlichkeiten, die nach einem langen ge-
meinsamen Zusammenleben unsere ganze Auf-
merksamkeit, Respekt und Liebe verdient 
haben. Silvia Distler 
 
 
ALTERSTABELLE 
 
Katzenalter                                   Hundealter mittlere Größe

                   Menschenalter         Menschenalter 
 
10                                 56       7 57 
12                                 66       9 69 
14                                 76       11 80 
16                                 86       13 90 
18                                 96       15 100 
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Leesbeth 17 Jahre 
Aus der sehr aktiven und kapriziösen Katze ist 
eine leicht senile Katzenoma geworden. Viele 
Jahre war nichts und niemand vor ihrem über-
schäumenden Temperament sicher. Den katzen-
sicheren Garten hat sie mit großer Kletterkunst 
und Schlauheit überwunden. Jalousien und Vor-
hänge wurden erfolgreich bekämpft – ich habe 
dazu gelernt, es geht auch ohne. In den letzten 
zwei Jahren ist sie zunehmend ruhiger geworden. 
Ihr einst graziler Gang ist steif und die Ruhezeiten 
werden immer länger. Manchmal verliert sie sich 
in ihrer Welt, dann brüllt sie lautstark – vorwie-
gend nachts – wie ein unkastrierter Kater durch 
die Wohnung. Vermutlich fehlt ihr in diesen Mo-
menten die Orientierung. Es kann auch vorkom-
men, dass sie ihr großes Geschäftchen nicht mehr 
immer am richtigen Ort macht. Offensichtlich 
wird meine kleine Graue zunehmend dement. An 
Krankheiten hat sie eigentlich nur eine Schildrü-
senüberfunktion – sie bekommt zweimal am Tag 
eine Tablette dafür. Auch wenn es nicht immer 

ganz einfach ist, so hoffe ich, dass uns noch viel 
Zeit bleibt. Meine alte Katzendame ist trotz aller 
körperlichen und geistigen Ausfälle eine wert-
volle Bereicherung in meinem Leben, und ab 
einem gewissen Alter ist jeder gemeinsame Tag 
ein großes Geschenk. Silvia Distler

Sina, eine Labradorhündin, 
wurde als Welpe im Tierheim abgegeben. Anschei-
nend verstand sie sich nicht mit dem vorhandenen 
Dackelrüden! Schnell stand fest, dass Sina bei mei-
ner damaligen Mischlingshündin Bonny einziehen 
durfte. Eine Freundschaft, die bis zu Bonnys Tod 
anhielt. Rückblickend sind die letzten 14 Jahre wie 
im Flug vergangen, und Sina ist nun eine betagte 
Hundedame. Trotzdem geht sie zusammen mit 
ihrer Hundefreundin Tina noch jeden Tag mit zur 
Arbeit und bewacht den Schreibtisch im Tierheim-
büro. Vor 6 Jahren wurde sie an einem Kreuzband-
riss operiert. In jungen Jahren war sie kerngesund, 
hat erst jetzt im betagten Alter ihre Wehwehchen. 
Für ihre Spondylosen und Arthrose bekommt sie 
täglich Schmerztabletten sowie Medikamente zur 
Unterstützung der Herzfunktion. Auch wenn ein 
Tier alt ist, kann man mit ihm noch eine tolle Zeit 
haben. Es geht halt nichts mehr so schnell wie frü-
her. Nun wünsche ich allen, bei denen ein Tier alt 
werden durfte und natürlich denen, die ein älteres 
Tier bei sich aufgenommen haben, viel Freude und 
eine gute Zeit. Horst Theilinger
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Klein, mittel oder groß 
Welcher Hund passt zu mir?

Grüß euch, ich bin der Chico, ein Terrier. Heute 
erkläre ich euch mal, wie vielseitig und unter-
schiedlich wir Hunde sind. Charme und Men-
schenliebe besitzen alle Hunderassen. Dennoch 
ist jeder Hund anders, ganz egal, ob es sich um 
einen Mischling oder eine bestimmte Rasse han-
delt. Aber Rassehunde haben im Allgemeinen 
recht verlässliche, grundsätzliche Charakterei-
genschaften. Was wir alle mehr oder weniger 
ausgeprägt haben, ist ein gewisser Jagdtrieb. 

Bevor Sie einen Hund bei sich aufnehmen soll-
ten Sie sich verantwortungsvoll diese Fragen 
stellen: Wie schätzen Sie sich selbst ein? Sind 
Sie sportlich aktiv oder lassen Sie es lieber 
gemütlich angehen? Wie wohnen Sie? Wenn 
Sie nicht im Erdgeschoß wohnen, können z.B. 
größere Hunde früher oder später Probleme 
beim Treppensteigen bekommen. Würden sich 
mehr Menschen diese wichtigen Fragen stel-
len, würden nicht so viele meiner Artgenos-
sen im Tierheim landen. Auch mein Vorbesitzer 
hat nur auf mein Aussehen geachtet: klein, nied-
lich – und letztendlich war man dann doch 
mit mir überfordert. Heute habe ich das ideale 
Zuhause. Man liebt mich mit all meinen rasse -
typischen Stärken und Schwächen. 
 
So genug gepredigt, ich fange jetzt mal mit 
meinen eigenen Eigenschaften an. Zu meiner 
Verwandtschaft gehören eine Vielzahl von Ter-
rier-Rassen: z.B. Bull-, Fox-, Jack Rusell-, York-
shire-Terrier, um nur einige meiner Verwandte 
zu nennen. Eines ist uns allen eins, wir wurden 
für die Jagd gezüchtet und hielten früher erfolg-
reich Haus und Hof vom kleinen und großen Un-
geziefer rein. Wir sind klug, mutig, furchtlos und 
wir sind es gewohnt selbständig zu denken. 
Unter uns, wir haben es also nicht an den Ohren, 
wenn wir mal die Rufe oder Aufforderungen 
unseres Herrchen oder Frauchen ignorieren. 
Wer einen Hund möchte, der sich bedingungs-
los unterordnet, der wird mit uns nicht glücklich 
werden. Wir bevorzugen ganz klar eine Partner-
schaft auf Augenhöhe.  
 
Jetzt stelle ich euch einige Rassen vor, die sich 
gut als Familienhund eignen: z.B. Labrador, 
Golden Retriever, Neufundländer, Collie, Boxer 
und Basset sind sehr lernfähige, gutmütige und 
soziale Hunderassen. Darüber hinaus sind sie an-
passungsfähig, sanft und anhänglich. Diese 
Hunde ordnen sich gerne unter und sind nicht so 
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schnell aus der Ruhe zu bringen. Einen ausge-
prägten Jagdtrieb findet man hier eher selten. 
Aber ihr erinnert euch sicherlich noch an den 
ersten Absatz, kein Hund ist vollkommen ohne 
Jagdtrieb. Nicht umsonst hat uns die Natur mit 
unseren sensiblen Nasen ausgestattet. 
 
Ihr wollt einen ruhigen Vertreter und/oder seid 
Hundeanfänger, dann würde ich euch diese Ras-
sen ans Herz legen: z.B. Mops, Labradoodle, Leon-
berger, Französische Bulldogge oder Pudel. Na-
türlich gibt es keine 100%ige Garantie, denn 
jeder Hund besitzt eine eigene Persönlichkeit … 
der eine ist ruhiger, der andere lebhafter. Aber ich 
denke, bei diesen Kuschelmonstern seid ihr auf 
dem richtigen Weg. Und Erziehung braucht jeder 
Hund … ist nicht anders wie bei kleinen Kindern. 
 
Jetzt kommen wir zu den Wach-, Schutz- und 
Hütehunde: z.B. Rottweiler, Dobermann, Schä-
ferhunde, Sennenhunde, Kangal, Malinoi, Border 
Collie und Australian Shepherd. Diesen Rassen 
liegt das Bewachen und Arbeiten im Blut. Ihr na-
türliches Arbeitsumfeld ist die Bewachung von 
einem Grundstück oder einer Schafherde. Ste-
hen diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung, 
hüten sie eben ihr Zuhause und ihre Familie. So 
nett sich das anhören mag, fördern sollte man 
diese Eigenschaft nicht, denn diese Hunde kön-
nen ihre Aufgabe sehr ernst nehmen. Diese Ras-
sen sind nichts für Couchpotatos, sie müssen 
geistig und körperlich ausgelastet werden. 

Zudem müssen sie sich uneingeschränkt auf 
ihren Menschen als Rudelführer verlassen kön-
nen. 
 
So, jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit. Ich entschuldige mich gleichzeitig bei allen 
Hunderassen, die ich nicht genannt habe. 
 
Und jetzt wird es auch höchste Zeit, dass ich 
meinen Zweibeiner noch ein wenig auf Trab 
halte … dem ist nämlich schon richtig langwei-
lig ohne mich.  
 
Euer Chico  

Silvia Distler

Auch Sie möchten 
Anzeigenpartner werden? 

 
Sigi Armbröster – marketing@tierschutzverein-esslingen.de
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Schweinestall im Reihenhaus?
Weit gefehlt, denn ein Schwein ist ein reinliches Tier

Auf das Schwein gekommen ist mein Nachbar 
und seine Frau vor vier Jahren auf der Suche 
nach dem etwas anderen Haustier. So zogen 
Oskar und Struppi, zwei Minischweine von 
einem Züchter aus Geislingen für je 250€ erwor-
ben, im Alter von 6 Monaten ein.  
 
Um Aggressionen und Geruch zu minimieren 
wurden sie kastriert. So wurden aus den beiden 
Ebern zwei „Borg“, die Bezeichnung für kastrierte 
Eber. Und tatsächlich, weder Wohnung noch 
Hände riechen auffällig. Da sie von Natur aus in 
Rotten leben, ist von einer Einzelhaltung und 
ausschließlicher Wohnungshaltung aus Tier-
schutzgründen abzuraten. 
  
Die gemütlichen 40kg schweren Schweinchen 
sind recht früh auf ihren 8 Beinen. Manchmal 
scharren sie um 6 Uhr morgens an der Schlaf-
zimmertüre, schieben einen Stuhl hin und her, 
bis sie ihr vegetarisches, frisches Frühstück er-
halten. Anschließend gehen sie auf ihren Abort 
nach draußen in den Garten, rennen herum, 
jagen sich, fressen Gras, stupsen eine Plastikfla-
sche herum und schlafen wieder – je nach Wet-

ter in der Sandkiste oder der Wohnung. Regen, 
Kälte und Treppen mögen Oskar und  Struppi 
nicht, letzteres ist auch nicht gesundheitsför-
dernd. Wenn die willensstarken Borstenviecher 
zur Abendessenszeit gegen 18 Uhr ungeduldig 
werden, kann deren „Schweinesprache“ durch-
aus grob erscheinen, wenn man Zeuge ihrer 
lautstarken Unmutsbekundungen untereinan-
der wird. Nachdem sie ihr Trockenfutter Müsli 
gefressen haben richten sie, um spätestens 21 
Uhr, ihre Decken in ihrer Schlafecke im Wohn-
zimmer mit den Füssen zurecht. 
 
Krankheitsanfällig sind sie übrigens nicht. Gele-
gentlich findet man ein Stück Eckzahn, und die 
Klauen wetzen sich automatisch auf den rauen 
Betonflächen im Garten ab. In ihrem Reihen-
hausgarten, dessen Umzäunung mit den Jahren 
immer mehr optimiert werden musste, haben 
Oskar und Struppi ihre „Toilettenecke“, die von 
den Zweibeinern regelmäßig vom Gröbsten ge-
reinigt wird.  
 
Da zwischen Hobby- und Mastschweinen ge-
setzlich nicht unterschieden wird, sind die bei-
den bei der Tierseuchenkasse und dem Veteri-
näramt gemeldet. Bianka Schäfer



65

Hochzeitstauben
Verzichten Sie darauf, lebende Tiere als Symbol zu benutzen!

In den letzten Jahren ist das Auflassen von wei-
ßen Tauben nach Trauungen immer beliebter 
geworden.  Eine Vielzahl von Taubenzüchter bie-
ten ihre Leistungen im Internet an. Wie in jedem 
Bereich gibt es gute und schlechte Anbieter. 
Aber die wenigsten „Besteller“ werden genug 
Basiswissen haben, um eine fundierte Entschei-
dung zu treffen. Wichtig wäre es zu wissen: sind 
wirklich nur Brieftauben im Korb, wird auf Pfau-
entauben verzichtet, die eine schlechte Orien-
tierung haben, haben die Tiere genug Fluger-
fahrungen, sind sie beringt? Auch wenn alle 
Fragen mit einem „JA“ beantwortet werden, 
so kann kein Taubenzüchter zu 100% garan-
tieren, dass alle Tauben wieder in ihren Hei-
matschlag zurückfinden. 

Und so erleben die Tauben den schönsten Tag 
des Brautpaars. Um den Heimkehrwillen der 
monogamen Tauben zu stärken werden die 
Partner getrennt, die sogenannte Witwerme-
thode. Die Tauben werden in einen kleinen, 
dunklen Korb gepackt und an einen unbekann-
ten Ort gebracht. Dann kommt der große Auf-
tritt: der Korb wird geöffnet, es ist plötzlich hell, 
es ist laut, fremde Hände greifen nach ihnen, 
dann werden sie unter großem Applaus in die 
Luft geworfen. Dieses Spektakel ist eine Qual für 
die Tiere. Und manche Taube wird für diese 
kurze romantische Inszenierung in den Tod 
fliegen, denn nicht alle finden den Weg zurück. 
In der freien Natur haben die Tiere dann so gut 
wie keine Überlebenschance. Immer öfters sieht 
man deshalb orientierungslose, halbverhun-
gerte, verletzte oder tote Zuchttauben. Durch 
ihre leuchtende Farbe sind sie zudem eine 
leichte Beute für Greifvögel.  

Hier einige Tipps, die genauso schön sind: Spa-
lier bilden, Reis oder Blumenblätter streuen, Sei-
fenblasen oder Luftballone aufsteigen lassen. 
Schöne Symbole, die kein Tier mit seinem Leben 

bezahlt. Verzichten Sie darauf lebende Tiere als 
Programmpunkt für eine Hochzeit zu benutzen! 

An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis:  Taube 
ist nicht gleich Taube, denn spätestens bei der 
Stadttaube hört bei vielen Menschen die Liebe 
auf. Die wenigsten wissen, dass es sich bei den 
Stadttauben oft um verwilderte Haus- und Brief-
tauben handelt. Für Wettbewerbe werden die 
Tiere mehrere hunderte Kilometer von ihrem 
Heimatschlag ausgesetzt. Auch hier finden nicht 
alle Tauben den Weg zurück. Wie ihre Verwand-
ten, die Hochzeitstauben, führen sie fortan ein 
wirklich armseliges Leben, ernähren sich von 
Abfall, werden verjagt, haben oft verstümmelte 
Beinchen, finden keinen Ruhe- oder Schlafplatz. 
Auch das ist also ein vom Menschen gemachtes 
Problem …. ausbaden müssen es die armen 
Tiere. Silvia Distler 
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Spendenaktionen
2800 € Erlös aus dem 2. Benefizkonzert 
zugunsten des Tierheims Esslingen

Mit Jehye Lee (Konzertmeisterin der 2.Violine vom Sym-
phonieorchester des bayrischer Rundfunks) und Tae-
Hyung Kim (Klavier, bekannt vom ersten Benefizkonzert) 
konnte ich zwei herausragende Musiker aus Südkorea 
für das 2. Benefizkonzert gewinnen. Werke von Clara 
Schumann, Robert Schumann und Johannes Brahms be-
geisterten das Publikum. 
 

„Einfach Romantik 
pur bei virtuoser 
Brillanz. Und im Fi-
nale prasselte ein 
Feuerwerk der 
Töne auf die Zu-
hörer nieder – 
technisch makel-
los und voll un-

bändiger Kraft. Man hörte begeisternde Interpretationen 
wie aus einem Guss.“ (Rainer Kellmayer, Kritiker der Ess-
linger Zeitung). Spannend ist, dass dieses Duo eigentlich 
gar nicht als Duo auftritt, trotzdem diese unglaubliche 
Qualität zeigt. Etwas besonderes waren auch die Zu-
gaben. Beide zeigten auf meinen Wunsch hin jeweils ihre 
solistische Leistung als Zugabe. Danach, quasi als Nach-
tisch, folgte noch ein wunderbares Duo zum Abschluss. 
 
Die Benefizreihe kann dank weiterer Unterstützung der 
Sponsoren in 2019 fortgesetzt werden. Am 14.07.2019 
findet um 11:15 Uhr im Bürgersaal vom Alten Rathaus, 
das 3. Benefizkonzert statt. Es spielt das „Trio Gaon“. 
Jehye Lee und Tae-Hyung Kim spielen mit Sam Lutzker, 
Cellist im Symphonieorchester des bayrischen Rund-
funks. Das Trio Gaon hat im Juli 2018 bei der Melbourne 
International Chamber Music Competition den 2. Preis in 
der Kategorie Klaviertrio, den Sonderpreis für die beste 
Präsentation des Auftragswerks und den Publikumspreis 
gewonnen. 
 
Lassen Sie sich diesen Genuss nicht entgehen. 
Herzliche Grüße und bis zum 14.07.2019, 
 
Ihr Eckehard Mädrich

Versicherungsbüros

Jochen Nasser · Baltmannsweiler
Michael Böhrs · Esslingen
Thomas Frech · Esslingen
Uli Hannotte · Ebersbach  
Beck GmbH & Co.KG · Esslingen
Wolfgang Ulmschneider · Esslingen-Zell
Frank Frey · Wernau
Stephan Sobek · Aichwald
Martina Hutkai · Stuttgart
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Mit einem kurzen Schwanzwedeln kann ein Hund 
mehr Gefühl ausdrücken als mancher Mensch mit 
stundenlangem Gerede (Louis Armstrong) 
 
Anfang des Jahres hat der Tierschutzverein 
Esslingen u.U.e.V. im Rahmen seiner Öffentlich-
keitsarbeit das Projekt „Besuche mit Hunden in 
Senioreneinrichtungen“ gestartet. 
 
Von Anfang an mit dabei waren Hündin Sara 
(7 Jahre) mit Helga Maier sowie Hündin Nele 
(6 Jahre) mit Sonja Schindler. Seitdem besuchen 
wir in regelmäßigen Abständen vier Senioren-
einrichtungen in Esslingen. Es klingt unspekta-
kulär, hat aber große Wirkung! Allein die Anwe-
senheit der Hunde zählt. Streicheln, füttern, Be-
wegung und Kommunikation mit den Besuch-
ten ergeben sich von allein und ohne Zwang für 
alle Beteiligte. 
 
Fröhlich schwanzwedelnd holen sich die Hün-
dinnen Sara und Nele – und in der Zwischenzeit 
auch unsere „Praktikantin“ Nini (8 Jahre) – ihre 
Leckerlis ab. Für einige der Senioren ist unser 
Besuch ein Highlight und wir werden mit großer 
Vorfreude erwartet. Es entstehen angeregte Ge-
spräche und Begegnungen einer ganz neuen 
Art. Viele von ihnen erzählen aus ihrer Kindheit 
oder aus dem Leben vor dem Seniorenheim, in 
dem Hunde oder andere Tiere eine große Rolle 
gespielt haben. 
 
Eine Seniorin geht regelmäßig „gesunde Lecker-
lis” für Sara und Nele kaufen, obwohl sie früher 
überhaupt nichts mit Hunden zu tun hatte, wie 
sie uns erzählte. 
 
Leider haben Hündin Nele und Sonja zu den 
Sommerferien mit ihrem regelmäßigen Einsatz 
aufgehört. Sonja muss sich auf ihr Abitur im 
nächsten Jahr vorbereiten und hat einfach nicht 
mehr ausreichend Zeit für die Besuche. Sie und 

Nele stehen uns aber für Feste und besondere 
Ereignisse immer noch zur Verfügung. 
 
Um Sara, Nini und auch Helga Maier nicht zu 
überfordern, wünschen wir uns weitere Mit -
streiterinnen und Mitstreiter, die uns mit ihren 
Hunden beim Besuch im Seniorenheim unter-
stützen. Es wäre zu schade, wenn so ein schönes 
Projekt nicht weitergeführt werden könnte. 
 
Wenn Sie Fragen oder Interesse haben, dann 
wenden Sie sich einfach an uns! Über das Tier-
heim oder das Büro des Tierschutzvereins TIB in 
der Grabbrunnenstraße bekommen Sie gerne 
unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns auf Sie, 
aber noch mehr freuen sich die Senioren auf un-
seren Besuch. Vielen Dank! 
 
Helga Maier / Usch Böhringer
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Hunde im Seniorenheim
Balsam für die Seele
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Aktionen rund ums Tierheim

7. und 8.7.2018 
Bürgerfest Esslingen

3./4. und 14.12.2018 
Weihnachtsmarkt 

Esslingen

9.12.2018 
Deizisauer 

Weihnachtsmarkt

8. und 15.12.2018 
Karstadt Esslingen

14.10.2018 
Plochinger Herbst
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14.10.2018 
Fellbacher Herbst

21.10.2018 
Kemnater Kirbe
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Wussten Sie, dass im Raum Esslingen keine Be-
hörde dafür zuständig ist, verletzte Wildtiere zu 
retten bzw. gesund zu pflegen? Dieser Verant-
wortung stellt sich nur der Tierschutzverein Ess-
lingen. Jedes verunfallte Wildtier im Zuständig-
keitsbereich des Tierschutzvereins Esslingen, das 
der Tierrettung mittlerer Neckar gemeldet wird, 
kommt schnellst möglich auf unsere Kosten zum 
nächsten Tierarzt oder in die Tierklinik – auch 
die Auslagen der Tierrettung, Medikamente und 
Futter werden von uns übernommen. Nur durch 
die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Tierschutzverein und Tierrettung gibt 
es für Igel, Fuchs und Co. überhaupt eine 
Chance auf Hilfe. Tag und Nacht ist die Familie 
Völker mit ihren ehrenamtlichen Helfern zum 
Wohle aller in Not geratenen Tiere im Einsatz. 
Lenore und Jürgen Völker haben ohne Zweifel 
ihre Tierliebe zum Beruf gemacht. 
 
Und hier eine Schilderung  meines unvergessli-
chen Erlebnisses. Ich durfte an einem Sonntag 
im September 2018 einen Einsatztag mit der eh-
renamtlichen Helferin der Tierrettung, Sandra 
Kunz, erleben. Unser Einsatz begann im Hause 
Völker. Von hier werden alle Einsätze koordiniert. 
Es vergingen 2 Stunden bis wir zum ersten Not-

fall gerufen wurden. Nur so am Rande, in dieser 
Zeit stand das Notrufhandy nie still. Das erste zu 
rettende Tier war ein alter Kater, der sehr ge-
schwächt von aufmerksamen Leuten unter 
einem Auto entdeckt wurde. Nach der Erstver-
sorgung kam er auf direktem Weg ins Tierheim 
Kirchheim, da der Fundort in deren Einzugsge-
biet lag. Leider konnte kein Besitzer ermittelt 
werden, da die Tätowierung nicht registriert war. 
Ein Versäumnis, das leider viel zu häufig vor-
kommt. Bitte denken Sie daran, eine Tätowie-
rung ohne Registrierung ist vollkommen sinnlos. 
Kaum in Kirchheim angekommen, wurden wir 
zu einer verletzten Wildtaube  gerufen, die im 
Haus von Völkers  versorgt wurde. Kurze Zeit 
später wurden wir zu einem Hund gerufen, der 
starke Schmerzen im Halsbereich hatte. Auch 
hier wussten Jürgen Völker und Sandra Kunz 
wieder Rat. Ich war total glücklich, dass bei den 
Noteinsätzen allen Tieren geholfen werden 
konnte. Wieder in der "Hauptzentrale" angekom-
men hatte Lenore V. dann auch noch für unser 
leibliches Wohl gesorgt. Für so viel Herzblut und 
Engagement zum Wohle der Tiere möchte ich 
der Familie Völker, Sandra Kunz  und dem restli-
chen Team meinen aller größten Respekt aus-
sprechen.  Dankeschön auch an all unsere Spen-
der und Paten – ohne Sie könnten wir den Tie-
ren nicht helfen. Natascha Houlias

Ein spannender und emotionaler Tag
Tierschutzverein und Tierrettung gemeinsam im Einsatz
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Eiscafé ZANETTI
Esslinger Straße 20 · Plochingen
facebook.com/Zane�EisPlochingen
Unser Kiosk in Plochingen:
Gelato & Crêpe · Fischbrunnen 6

Eigene traditionelle Herstellung aus Naturprodukten

LeckerEis



Weil uns 
Tierliebe 
einfach 

nicht 
genug ist.

Fritz-Müller-Str. 144 | 73730 Esslingen

Telefon 0711 - 35 98 28

www.anicura.de/neckarwiesen

neckarwiesen@anicura.de

24h-Notfallpraxis
Termine nach tel. Vereinbarung.


