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Einmalige Termine 

Plochinger Frühling 
Sonntag 29. März  
Marktstand 13:00–18:00 Uhr 

Mitgliederversammlung  
Freitag, 17. April, 19:30 Uhr 
Gaststätte Waldeck Deizisau 
Kirchstraße 140, 73779 Deizisau 

Infostand am Neckarwiesenfest 
Sonntag 19. April 11:00 -17:00 Uhr 
AniCura Kleintierzentrum Neckarwiesen 
Fritz-Müller-Str. 144, 73730 Esslingen 

Frühlingsfest im Tierheim 
Sonntag 03. Mai, 11:00–18:00 Uhr 

Inselfest 
im Tierheim und auf der Neckarinsel 
Sonntag, 21. Juni, 10:00–18:00 Uhr 

Info-Stand beim Bürgerfest Esslingen 
Samstag, 04. Juli, 10:00–19:00 Uhr, 
Innere Brücke 

Benefizkonzert  
Sonntag, 19. Juli, im Alten Rathaus, Esslingen 
Konzertbeginn 11:15 Uhr 

Tag der Begegnung im Tierheim 
Sonntag, 6.-September, 11:00–18:00 Uhr 

Plochinger Herbst 
Sonntag 4. Oktober 
Marktstand 13:00–18:00 Uhr 

Treffen für ehrenamtliche Helfer 
und Interessierte im Tierheim 
Freitag, 23. Oktober, Beginn 18.30 Uhr 

Fest der Lichter im Tierheim 
Samstag, 7. November, 17:00–21:00 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 
Homepage www.tierschutzverein-esslingen.de

Termine 2020



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 
gültig bis 17.04.2020 (Neuwahlen) 
Hubert Fischer 
hubert.fischer@tierschutzverein-esslingen.de 

Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit 
gültig bis 17.04.2020 (Neuwahlen) 
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, Unterstützer und Tierfreunde, 

wieder ist ein Jahr vergangen. Für unser Tierheim 
waren es gute und erfolgreiche 365 Tage. Am 
19. und 27.01.2019 konnten wir unser „Neues Tier-
haus“ seiner Bestimmung übergeben. Viele die 
dabei waren, hatten an diesen Tagen erst- und 
letztmals die Gelegenheit alle Räume zu besichti-
gen. Warum zum letzten Mal? Katzenkranken-  
und Quarantänestation sind aus hygienischen 
Gründen, nach Belegung, nicht mehr zugängig. 
Da gegen können alle Hundezimmer und Katzen -
pensionszimmer weiterhin besichtigt werden.  

Dazu noch eine kurze Anmerkung. Die Tierhaus-
segnung während der Einweihungsfeier war sehr 
ergreifend. Alle Gäste, Freunde und Mitarbeiter 
waren über die Rede von Jean-Michel Prothmann 
gerührt. Die Schlüsselübergabe durch die Hündin 
Nele, an unseren Tierheimleiter Horst Theilinger, 
rundete die Feierlichkeit stilvoll und passend ab.  

Ansonsten war die Zeit mit viel Arbeit verbunden. 
Auch im Jahr 2019 wurden wir wieder mit unend-
lich viel Tierleid konfrontiert. Es ist traurig zu 
sehen wie sich Menschen, mit bester Absicht, 
etwas Gutes für Tiere zu tun, überfordern. Pro-
bleme, die in den letzten Jahren leider immer 
häufiger auftreten betrifft Hunde aus dem Aus-
land, Animal Hoarding Fälle und auffällige Hunde. 

Viele Tierliebhaber holen sich, aus welchen Grün-
den auch immer, Tiere aus dem Ausland. Sei es, 
dass man im Urlaub mit Tierleid konfrontiert wird 
oder aber, dass man einen Rassehund möchte, je-
doch die Kosten für einen guten Züchter scheut. 
Tiere aus Qualzuchten aus dem Ausland, voran 
die Ostblockstaaten, sind leider oft sehr krank, 
weil sie viel zu früh von ihrer Mutter getrennt 
werden. Man spart an den Anschaffungskosten 
und ist anschließend entsetzt über horrende Tier-
arztkosten, die zwangsläufig folgen. Somit lan-
den dann viele Tiere im Tierheim. Dort verursa-

chen sie hohe Kosten und die Vermittlung gestal-
tet sich oft schwierig. Wer will schon ein Tier, das 
eventuell für den Rest seines Lebens auf Medika-
mente angewiesen ist? 

Nun aber genug des Moralisierens. Eine Bitte zum 
Schluss: Denken Sie daran, dass auch in den Tier-
heimen Tiere sitzen, die eine zweite Chance ver-
dient haben. Von dem riesigen Spendenaufkom-
men, während unserer Bauphase, waren wir ange-
nehm überrascht. Für Ihre Unterstützung sind wir 
unendlich dankbar. Bleiben Sie uns, vor allem aber 
unseren Tieren, weiterhin so verbunden. 

Vielen lieben Dank! 

 
Ihr Vorstandsteam
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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

Mitgliederversammlung 2019
Am 26. April 2019 fand unsere Mitgliederversammlung statt

Pünktlich um 19.30 Uhr eröffnete der Vorstands-
vorsitzende David Koch die Versammlung und 
begrüßte 68 Mitglieder und 4 Gäste. 

David Koch begann den Bericht aus seinem Re-
sort mit den Mitgliederzahlen. Erfreulich, dass 
diese, aktuell 1546, seit Jahren konstant geblie-
ben sind. Das Forcieren der Fundtierverträge 
ergab zu 10 Altverträgen zusätzlich 7 Neuver-
träge. Beides trägt deutlich zur Stabilisierung der 
Kosten des Vereins bei. Mit vielen Bildern wurden 
die Eröffnung und Einweihung des Margarete 
Müller-Bull Tierhauses vorgestellt. 

Manuela Eberspächer, Vorstand für Tierheiman-
gelegenheiten und Ute Handke, stellvertretende 
Vorsitzende des Vorstandes berichteten gemein-
sam u. a. über einen erneuten Animal Hoarding 
Fall von 44 Katzen. Es wurden die Tierheimmitar-
beiter vorgestellt und eine Mitarbeiterin verab-
schiedet. Die Zahl der betreuten Tiere betrug 
1010, davon wurden 490 vermittelt. Leider wur-
den wieder einige Tiere ausgesetzt und nur mit 
Glück gefunden. Natascha Houlias, Vorstand für 
Öffentlichkeitsarbeit, berichtete über die vergan-
genen, sehr erfolgreichen Feste, Infostände und 
bevorstehende Ereignisse. Emotional war die Vor-
stellung der Pechvögel, der verstorbenen Tiere 
und der Glückspilze. 

Die Jugendgruppenleiterin Jenny Hafner hielt 
einen sehr ergreifenden Nachruf über den ganz 
besonderen Verlust für den Verein und vor allem 
für die Jugendgruppe. Der völlig unerwartete 
und viel zu frühe Tod des 29-jährigen Jugendlei-
ters Sascha Greger. 

Finanzvorstand Hubert Fischer legt die Finanzen, 
Einnahmen, Ausgaben, Jahresabschluss 2018 und 
den Haushaltsplan 2019 dar. Die Kassenprüfer Su-
sanne Kaas und Thomas Küster prüften ord-
nungsgemäß und hatten keine Beanstandungen. 
Somit wurde der Vorstand von den Mitgliedern 
entlastet. Sehr erfreulich war die Entscheidung 
der Mitglieder, den Mitgliedsbeitrag von 40 € auf 
45 € zu erhöhen. Dies ist ein weiteres, planbares 
Fundament für die Versorgung unserer Tiere. 

Die Vorstandsämter Finanzen und Tierheimange-
legenheiten standen zur Wahl und die amtieren-
den Vorstände Manuela Eberspächer und Hubert 
Fischer stellten sich erneut zur Verfügung. Mit 
großer Mehrheit wurden beide wiedergewählt. 

Um 23:00 Uhr beendete David Koch die Ver-
sammlung mit großem Dank an alle Mitglieder 
für Ihre Unterstützung zum Wohle unserer Tiere. 

Natascha Houlias



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 DE14611500200000107941, BIC ESSLDE66XXX   
Tierheim Esslingen Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen, Telefon 0711 311733, info@tierheim-esslingen.de, www.tierheim-esslingen.de 

  

Die Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte unserer Website unter: https://www.tierschutzverein-
esslingen.de/j/privacy 

  
  
  
  
 

Mitgliedsantrag  
 

           
Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein Esslingen u.U.e.V. werden: Mitglieds-Nr.:________________  
  
_______________________________  ___________________________ ___________  
Name      Vorname     Geburtsdatum 

  
_______________________________________ ____________________________________  
Straße       PLZ/Ort 

  
_______________________________________ ____________________________________  
Beruf*       Telefon* 

  
_______________________________________ ____________________________________  
E-Mail*       Telefax* 

  
 

*Die mit Stern versehenen Angaben müssen nicht ausgeführt werden, die Angaben 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 45,00  €  

Wenn Sie uns darüber hinaus fördern möchten, freuen wir uns über jeden Betrag.   

Zusätzliche Spende in Höhe von _____________ € Ο einmalig Ο mtl. Ο jährl.  
  
Ich bin bereit im Tierheim oder bei Veranstaltungen zu helfen  Ο ja Ο 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 45,00 €  
jährlich von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Ebenso die Spende in Höhe von ______________ € Ο einmalig Ο mtl. Ο 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. 
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Wir sind Paten! Werdet Ihr es auch!
Seit 14 Monaten sind wir Paten von Gismo.

Gismo ist ein 12 Jahre alter Labrador-Bernhardi-
ner Mischling. Er wurde 2015 krank und überge-
wichtig im Tierheim abgegeben. 

Wir sind eine Kindergruppe aus Stuttgart-Plie-
ningen. Tiere spielen in unserer Gruppe eine 
wichtige Rolle. Zum einen haben wir einen 
Gruppenkater namens Tiger, zum anderen 
bringt einer unserer Erzieher immer seinen 
Hund zum Dienst mit. So haben wir die Achtung 
vor und den Umgang mit Tieren gelernt. 

Nach dem Tod meiner Mutter wurde unser 
Meerschweinchen im Tierheim Esslingen unter-
gebracht. Am liebsten hätte ich Luna zu uns in 
die Gruppe geholt. Ich habe aber schnell einge-
sehen, dass dies keine gute Lösung war. Unter 
anderem habe ich gelernt, dass es nicht artge-
recht ist, Meerschweinchen in einem kleinen 
Käfig zu halten. 

Im Tierheim-Blättle 2016 habe ich gelesen, dass 
für das Pferd Handicap Paten gesucht werden. In 
einer Gruppenbesprechung entschieden wir ge-
meinsam, dass wir eine Patenschaft für Handi-
cap übernehmen wollen Das haben wir auch bis 
zu ihrem Tod getan. 

Für uns war es keine Frage, dass wir auch weiter-
hin ein Tier aus dem Tierheim unterstützen wol-
len. Schnell war klar, es sollte ein Hund sein. 
Dann haben wir uns für Gismo entschieden. 

Gismo ist ein großer, schon älterer Hund und 
zudem noch krank. Bis heute gibt es für ihn 
keine Anfrage und auch kein Angebot für eine 
Pflegestelle. Da wollten wir mit unserer Tierpa-
tenschaft ein bisschen helfen. 

Ich wünsche mir, dass sich viele Kindergruppen 
oder Schulklassen, dafür entscheiden eine Pa-

tenschaft, für ein Tier-
heimtier, zu überneh-
men. Man bekommt 
nicht nur eine Ur-
kunde, man kann 
auch sein Patentier im 
Tierheim besuchen. 

Tiago Oliveira 
Wolfgang Macho 



1111
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Ein Tag im Tierheim aus Sicht einer Katze

Morgens um kurz vor acht kommen die Tier-
pfleger/innen. Als Erstes dürfen dann die 
Hunde alle kurz Gassi oder in einen der Aus-
läufe. Danach werden Medikamente und Futter 

verteilt. Gleichzeitig beginnt die Reinigung der 
Hundezimmer, damit es alle wieder schön sau-
ber haben. 
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Bei uns Katzen beginnt der Tag mit dem Früh-
stück. Gassi gehen wir nicht, aber wir warten 
darauf, dass jemand kommt und unsere Katzen-
toiletten sauber macht. Anschließend werden 
der Boden, die Wände und die Ablagen gerei-
nigt. Bei Bedarf gibt es auch frische Handtücher 
in die Körbchen und sonstigen Schlafgelegen-
heiten. Streicheleinheiten dürfen dabei natür-
lich auch nicht fehlen. 

Auch Kleintiere werden morgens gefüttert und 
anschließend werden ihre Gehege gereinigt. 

Zu den Hunden kommen den ganzen Vormittag 
über Gassi Geher, die mit ihnen spazieren 
gehen. Wer gerade nicht Gassi geht, darf in 
einen Auslauf. Gegen Mittag gibt es dann auch 
schon wieder Futter. 

Anschließend halten wir alle Siesta und unsere 
Tierpfleger haben ihre verdiente Mittagspause.  

An vier Tagen in der Woche geht es dann ab 
15:00 Uhr meistens turbulent zu. Es ist Öff-
nungszeit und das ist für uns alle die Chance, 
ein neues Zuhause zu finden. Wer kann, zeigt 
sich von seiner besten Seite, wenn die Besucher 
kommen, um uns kennenzulernen. Alle anderen 
hoffen, vielleicht trotz Schüchternheit oder spe-

zieller Eigenheiten adoptiert zu werden. 

Unsere Tierpfleger führen lange Gespräche und 
beraten die Interessenten, damit jeder mög-
lichst ein passendes Zuhause findet. Für den ein 
oder anderen Hund gibt es dabei auch ein 
„Probe Gassi“. In der Zeit werden auch Sach-
spenden angenommen und viele andere Ge-
spräche geführt. 

Gegen Abend werden wir allmählich wieder 
hungrig und dann kommt auch schon das 
Abendessen für uns Katzen. Unsere Katzentoi-
letten werden noch mal gereinigt. Die Kleintiere 
werden mit frischem Wasser und Futter ver-
sorgt. 

Bei den Hunden werden wieder die notwendi-
gen Medikamente verteilt und es gibt noch ein 
„Gute-Nacht-Leckerli“. Wenn alle Besucher nach 
18:00 Uhr gegangen sind, wird es ruhig im Tier-
heim. Unsere Tierpfleger gehen nach Hause. 

Wir würden am liebsten mitkommen, aber 
da das nicht geht, hoffen wir alle, dass wir das 
Tierheim bald für ein neues Zuhause verlassen 
dürfen. 

Manuela Schlattner 

Erfolgreiche Vermittlungen 

 
2019 wurden insges. 606 Tiere vermittelt  –  84 Hunde + 227 Katzen + 295 Kleintiere 
2018 wurden insges. 490 Tiere vermittelt  –  56 Hunde + 206 Katzen + 228 Kleintiere
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Ein langersehnter Wunsch geht in Erfüllung!

Nach 4 Jahren Planungszeit wurde am 19. Ja-
nuar 2019 die Eröffnung des neuen Tierhauses 
gefeiert. Die Ehrengäste wurden von der 
Schirmherrin des Neubaus SWR3-Moderatorin 
Tatjana Geßler und dem Vorstandsvorsitzenden 
David Koch begrüßt. Seine Glückwünsche über-
brachte Herr Zalder, stellvertretender Stiftungs-
ratsvorsitzender der Margarete Müller-Bull- Stif-
tung, auf ganz besondere Weise. In einem sehr 
fröhlichen Gedicht berichtete er über Margarete 
Müller-Bulls Verbundenheit zu Hunden und zum 
Tierheim Esslingen. Ihrer Stiftung ist es zu ver-
danken, dass wir unseren Traum verwirklichen 
konnten. Oberbürgermeister Dr. Zieger und die 
anderen Gäste waren von dem 1000m² großen, 
imposanten Bau beeindruckt. 

Die Einweihungsfeier am 27. Januar 2019 war der 
Esslinger Bevölkerung gewidmet. Nur an diesem 
Tag konnte man die Quarantäne- und Kranken-
station für Katzen im 1. Stock besichtigen. 

Tagelang schmückten ehrenamtliche Helfer das 
Tierhaus für dieses Ereignis. Wir freuten uns auf 
viele Besucher, aber mit diesem Ansturm hatten 
wir nicht gerechnet. Die Gäste waren begeistert 
von den vielen kleinen und großen Aktionen im 
Neubau. Jedes der 21 Hundezimmer hatte etwas 
anders zu bieten. Angefangen vom Glücksrad 
drehen bis zum Andenkenverkauf zugunsten 
unserer Schützlinge. Zudem gab es die Möglich-
keit, dort die leckeren angebotenen Speisen zu 
probieren. 

Eröffnung und Einweihung des Margarete Müller-Bull Tierhauses
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Das absolute Highlight war die tierische Schlüs-
selübergabe durch die Hündin Nele. Die Über-
gabe fand auf unseren neuen Hundeauslaufwie-
sen statt. Völlig entspannt lief Nele durch die 
vielen Spalier stehenden Besuchern zu Tierheim-
leiter Horst Theilinger, um diesem den Tierhaus-
schlüssel zu übergeben. 

All diese wunderschönen Momente werden uns 
unvergessen bleiben. Natascha Houlias

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, bei den Spendern unserer Spendenseite Mike Boger, Mitja Strauß, 
Patrick Schubert, Gert Bantel, Hundeschule Hetzinger, steine+mehr Eva-Maria Schrode, Ursula Spengler, 
Jutta Leisterer, Joseph Sollfrank und natürlich bei allen die nicht namentlich genannt werden wollten.
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Das sind wir! 
Die Tierheim-Mitarbeiter

Horst Theilinger 
(Tierheimleiter)

Manuela Schlattner 
(stellv. Tierheimleiterin)

Dilay Aras 
(Tierpflegerin)

Cornelia Nickolai 
(Tierpflegerin)

Giulia Mangiacotti 
(Auszubildende) 

Nico Habermehl 
(Tierpfleger – Aushilfe)

Annette von Arnim 
(Tierpflegerin)

Vanessa Calero Guzman 
(Tierpflegerin)

Tamara Köppler 
(Tierpflegerin)

Ina Rebenschütz 
(Tierheimhelferin)

Philipp Jarwitz 
(Tierpfleger)

Jutta Tögel 
(Tierheimhelferin)
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Mitarbeiter 

Geschäftsstelle 

TIB

Emmeli Schirrmacher 
(Auszubildende)

David Bair 
(Auszubildender)

Vincent Wenzel 
(EQJ) 

Lina Entenmann 
(EQJ) 

Paul Stumpf 
(Hausmeister)

Heike Bauer 
(Geschäftsstelle TIB)

Birgit Schael 
(Geschäftsstelle TIB)
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persönliche, FACHkundige 
Beratung, auch bei Allergien, 
Unverträglichkeiten, etc. 
Wir freuen uns auf Sie!        

Flecki´s Futterecke • Friedrichstraße 6 • 73770 Denkendorf 
 0711 / 134 98 239 •   post@fleckis-futterecke.de 

Unsere Pechvögel – Rex
... suchen ein gutes Zuhause

Rex, der 2-jährige Deutsche Schäferhund, 
kam im Dezember 2019 zu uns ins Tierheim. 

Nachdem er sein bisheriges Leben in einem 
dunklen Schuppen verbringen musste, 
die meiste Zeit isoliert war und kaum Kon-
takt zu Menschen hatte, ist er leider schlecht 
sozialisiert. 

Allerdings sollte er in hundeerfahrene 
Hände ohne Kinder.                                               

                                                              Horst Theilinger
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Unsere Pechvögel – Billy
... suchen ein gutes Zuhause

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.

Billy ist ein 4 ½-jähriger kastrierter Jack Russel Mix Rüde. 
Der schlaue und aufgeweckte Billy kam am 06.08.2019 
zu uns ins Tierheim und wurde am 13.12.2019 vermittelt. 
Leider kam er kurz vor Weihnachten am 21.12.2019 wieder 
zurück. 

Er verteidigt seine Besitzer und das ist auch das Problem.  

Der kleine intelligente Kerl sucht ein neues Zuhause, ohne 
Kinder. Billy ist stubenrein, kann eine gewisse Zeit allein 
bleiben und fährt gerne im Auto mit. Mit Hündinnen ist er 
verträglich, Rüden nach Sympathie. Im neuen Zuhause soll-
ten am besten auch keine anderen Tiere sein. Billy braucht 
in jedem Falle eine konsequente Erziehung.  

Horst Theilinger
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Unsere Pechvögel – Trick und Track
... suchen ein gutes Zuhause

Trick und Track die 2 Brüder kamen bereits im 
September 2019 zu uns. 

Wie so oft bekamen wir einen Anruf, dass sich 
eine Katze mit ihren Jungen im Garten aufhält.  

Leider waren die jungen Katzen schon so groß, 
dass sie zu Menschen recht scheu sind. Es wird 
auch im neuen Zuhause sicher noch einige 
Zeit dauern, bis aus den zwei wunderschönen, 
kastrierten Katern zwei Schmusekätzchen 
werden. 

Die zwei suchen ein Zuhause bei Menschen 
mit viel Geduld. Horst Theilinger
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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

Was macht die Tierschutzjugend?

Die Tierschutzjugend „Lets Fetz“ des Esslinger Tier-
schutzvereins wird momentan von drei Jugendlei-
terinnen ehrenamtlich unterstützt. Die Jugendli-
chen sind zwischen 10 und 17 Jahren alt und 
es sind immer um die 20 Jugendliche freitags am 
Start. Die Gruppe trifft sich alle 14 Tage freitags 
direkt im Tierheim. 

Engagiert arbeiten die Jugendlichen im Tierheim 
mit und werden dabei von den Jugendleiterinnen 
unterstützt. 

Es wird Gassi gegangen und dabei der Umgang 
mir einem Hund geübt, im Katzenhaus mit den 
Katzen geschmust und das eine oder andere Kat-
zenklo gereinigt und die Kleintiere mit frischem 
Wasser und Heu versorgt. 

Darüber hinaus kann man in der Jugendgruppe 
lernen was Tierschutz bedeutet. Auch bei den Fes-
ten des Esslinger Tierheims ist die Truppe von Lets 
Fetz tatkräftig mit dabei.  

Einmal im Jahr trifft sich die Jugendgruppe beim 
Landestierschutzjugendtreffen mit anderen Ju-
gendlichen, die ebenfalls in einer Tierschutzju-
gend sind. Daraus sind bereits Kontakte mit ande-
ren Gruppen entstanden und ein regelmäßiger 
Austausch findet statt. 

Der spielerische Zugang und Spaß am Thema Tier-
schutz kommt dabei nie zu kurz. 

Was ist denn nun die Aufgabe eines Jugend -
leiters/einer Jugendleiterin einer Tierschutz -
jugend? 

Wir: 
• Bereiten tierschutzrelevante Themen und 

Spiele, wie Tierhaltung, vor 
• Bereiten die Jugendgruppentreffen vor 
• Tauschen uns mit den Jugendlichen aus 

und stehen ihnen mit Rat und Tat zu Seite 
• Unterstützen die Jugendlichen bei ihren 

Auf gaben im Tierheim 
• Arbeiten mit dem Tierheimteam zusammen 
• Sind bei den Festen des Tierheims dabei  
• Haben die Möglichkeit uns im Tierheim  

ehrenamtlich einzubringen 

Die Jugendleiterinnen von Lets Fetz suchen Verstärkung
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Warum solltest du Jugendleiter/in werden? 
Du kannst den Jugendlichen Tierschutz und den 
Umgang mit Tieren nahebringen und sie lernen 
die Wertschätzung aller Lebewesen. Auch Ju-
gendliche die bisher wenig Kontakt mit Tieren 
hatten, haben durch dein Engagement die Mög-
lichkeit diese kennenzulernen. Es entstehen 
Freundschaften zwischen den Jugendlichen und 
sie kommen gerne zu den Treffen. 

Du hast Kontakt zu Tieren und kannst Kindern 
ermöglichen sich mit Tierschutz auseinanderzu-
setzen und kannst dabei viel Freude und Wert-
schätzung erleben. Die ehrenamtliche Arbeit im 
Tierschutzverein liegt uns am Herzen, denn „die 
jungen Helfer von heute sind die tatkräftigen 
Tierschützer von morgen.“ Ganz nach diesem 
Motto kannst du ein wichtiger Teil eines tollen 
Teams werden. 

Unser Fazit ist: „Wir können im Tierschutz was 
bewegen“. Dafür brauchen wir engagierte Men-
schen, die Jugendliche dazu motivieren und be-
wegen. 

Wie kannst du mitmachen?  
Wenn du etwas Erfahrung in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit hast und dich gerne im Tier-
schutz engagierst, komm gerne mal zu einem 
unserer Treffen oder schreibt mich an. Wir 
suchen dringend Verstärkung für unser Jugend-
leiterteam. Wir freuen uns auf dich. 

Kontakt:  
jenny.hafner@tierschutzverein-esslingen.de 

Das Team 
Jenny Hafner, Ellen Fintrupp 
und Tanja Dietrich

ADOPTIEREN
STATT

KAUFEN

PFOTE
SUCHT EIN ZUHAUSE

MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE/ADOPTION

KÖLLE ZOO ESSLINGEN
WEILSTRASSE 227
73733 ESSLINGEN

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

MIT ADOPTION-CENTER UND
BARF-SHOP

KOELLE-ZOO.DE

5 €
GUTSCHEIN*

* Gültig bis 31.12.2021 in allen Kölle Zoo Märkten ab einem Einkaufswert von € 20. Ausgenommen von dieser Aktion sind
Lebendtiere, Printmedien, (Geschenk-) Gutscheine, P昀anzen, DVDs und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen

Preisaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Einfach Anzeige ausschneiden und an der Kasse vorlegen. 2174 3771
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Regel 1: 
Sonntagsausfl üge 
sind langweilig.

Regel 2: 
Aber nicht mit einem Subaru.

Der neue Subaru Forester e-BOXER Hybrid.
Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

Der neue Mild-Hybrid mit BOXER- und Elektro-Motor macht jeden Ausfl ug zum packen-
den Erlebnis für Groß und Klein. Schon serienmäßig u. a. ausgestattet mit permanentem 
symmetrischem Allradantrieb mit X-Mode sowie Berg-Ab-/Anfahrhilfe und dem Fahrer-
assistenzsystem EyeSight1. 

JAHRE
SUBARU

GARANTIE
5

*

ab 34.990€
Forester 2.0ie mit 110 kW (150 PS). Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,4; außer-
orts: 6,4; kombiniert: 6,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert: 154. Effizienzklasse: B.

Abbildung enthält Sonderausstattung. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben
uneingeschränkt bestehen. 1 Die  Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren
entsprechenden Informationsunterlagen.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Autohaus Erhardt GmbH
Palmenwaldstr. 12
73733 Esslingen
Tel.: 0711/3169616
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Tierheimfeste
5. Mai 2019 - Frühlingsfest

Die Vorbereitungen zu unserem 1. Fest in diesem Jahr fanden bei sehr regnerischem Wetter statt. 
Trotz alledem bauten unsere fleißigen Helfer mit guter Laune und Geschick alles Notwendige auf. 
Pünktlich zum Tag des Frühlingsfestes wurden wir mit angenehmem Wetter und unglaublich 
vielen Besuchern belohnt. Es war ein toller Start. Herzlichen Dank an alle die zu diesem Erfolg beige-
tragen haben.



Tierheimfeste
16. Juni 2019 – 4. Inselfest 
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Zum 4. Mal in Folge konnte man buchstäblich „Vier auf einen Streich“ auf der Neckarinsel besuchen. 
Mit den zwei heiß begehrten Bähnle war es den Besuchern kostenlos möglich alle Vereine mit Ihren vie-
len Attraktionen aufzusuchen. Der Motor-Jacht Club Esslingen, der Ruderverein Esslingen, der Tierpark 
Nymphaea und das Tierheim Esslingen waren begeistert über die große Besucherzahl und freuen sich 
schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.



MEININGMMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARWORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEARMEINING WORKWEAR
Fachgeschäft für Berufs- & Arbeitsbekleidung

• Zunftbekleidung
• Handwerk und Industrie
• Medizin und Pflege
• Image und Gastro
• Berufs- und Sicherheitsschuhe
• Handschuhe
• Kopf-, Atem- und Gehörschutz
• Freizeit- und Sportbekleidung

Schorndorferstrasse 21
73730 Esslingen

Tel. 0711-45144395

Mo.-Fr. 10-13 Uhr | 14-18 Uhr 
Do. 9-13 Uhr 

Terminvereinbarungen
ausserhalb der Öffnungszeiten:

0162-4765407

www.meining-workwear.com 
info@meining-workwear.com

5% Rabatt für Mitglieder des

Tierschutzverein Esslingen u.U.e.V.
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Über 80 digitale Services und unsere 
persönliche Beratung in Ihrer Filiale vor Ort.

Digitales - leicht gemacht!
Digitale Leistungen einfach und verständlich 
erklärt. Tauchen Sie ein in die Welt des digitalen 
Bankings mithilfe von Videos, Schritt-für-Schritt-
Anleitungen und einem praktischen App-Finder.
www.volksbank-esslingen.de/digitales

ist für mich da –
persönlich, digital und nah

Meine Bank

VR-Banking-App –

eine für alles.

Jetzt runterladen!
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Tierheimfeste
1. September 2019 – Tag der Begegnung

Wer wagt, gewinnt! Der Premiere Start zum eintägigen Tag der Begegnung war gelungen. Bei Gott sei 
Dank trockenem Wetter strömten unglaublich viele Besucher auf unser Fest. Wie gut, dass wir seit dem 
neuen Tierhaus über mehr Platz verfügten. So konnten z. B. deutlich mehr Personen die Hundevorfüh-
rung mit der stolzen Anzahl von 15 Hunden verfolgen als in den Jahren zuvor. Auch die Vorführung der 
Rettung und Therapiehundestaffel Fildern und Umgebung e. V. war sehr gelungen und begeisterte die 
Zuschauer. Wir sind sehr dankbar über dieses gelungene Fest.



DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG | Fasanenweg 18 | 70771 Leinfelden-Echterdingen 
Tel. 0711/7591-270  | Fax 0711/7591-383 | E-Mail: kalender@drw-verlag.de | www.drw-verlag.de

Wald und Holz

Rückseiten mit Infor-
mationen über die
heimische Natur

ISBN 978-3-87181-945-2

Format 29 x 42 cm,
Spiralbindung,
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Waidmannsheil

Rückseiten mit Hin-
weisen zum Schutz 
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Mein Name ist Elisabeth Müller. Ich bin 66 Jahre 
alt, Tierpsychologin und Tierheilpraktikerin im 
Ruhestand. 

Über 25 Jahre lang führte ich eine Praxis für Na-
turheilverfahren und Verhaltenskunde für Klein-
tiere. Mein Tierschutzprojekt ist bis heute, Men-
schen darin zu unterstützen, ihre Tiere artge-
recht zu halten, sie richtig zu erziehen und sie 
besser zu verstehen. 

Über zehn Jahre lang wohnte ich in Oberschwa-
ben. In meiner dortigen Einrichtung habe ich 
unter anderem Therapiehunde-Teams ausgebil-

det und zertifiziert. Den örtlichen Tierschutzver-
ein habe ich selbstverständlich unterstützt.  

Nun bin ich wieder in meine Heimatstadt Nür-
tingen zurückgekehrt und bin seit September 
2019 Mitglied im Tierschutzverein Esslingen. 

Meine Idee ist es, die Besuchshundegruppe von 
Usch Böhringer, Helga Maier und Karin Rapp zu 
unterstützen und neue Leute mit ihren Hunden 
für tiergestützte Aktivitäten vorzubereiten. 

Um im Ruhestand noch selbst ein wenig aktiv zu 
bleiben, habe ich das Projekt „Kind und Hund … 
na und ???“ ins Leben gerufen. 

Wir wollen dabei Kinder im Umgang mit Hun-
den anleiten und ihnen Eigenschaften und Be-
dürfnisse der Hunde näher bringen.  

Geplant ist ein Kurs in 4 Einheiten für Kinder ab 
8 Jahren und eine verkürzte Version für Kinder-
gartenkinder und Schulklassen.  

Eine nette Gruppe von Mitstreitern hat sich 
schon gebildet. Ich freue mich jedoch jetzt 
schon auf weitere Kontakte. Vielleicht hat ja das 
eine oder andere Mitglied Lust, sich uns anzu-
schließen und mitzumachen.  

Elisabeth Müller

Ehrenamtliche Helfer stellen sich vor
Was ich als neues Mitglied in den Tierschutz einbringen will

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!
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Ehrenamtliche Helfer stellen sich vor
Ein ganz normaler Samstagvormittag im Katzenhaus

Wenn ich gegen 8:00 Uhr das Katzenhaus betrete, 
werde ich mit einem vielstimmigen Miauen be-
grüßt. Die Samtpfoten verlangen energisch ihr 
Frühstück. Selbstverständlich machen sich alle 
Helfer und Helferinnen, die im Katzenhaus arbei-
ten unverzüglich daran, dieses zu servieren. Ei-
nige Katzen fangen sofort an zu fressen, andere, 
die noch etwas scheu sind, warten erst einmal ab. 

Nach der Raubtierfütterung kommen die Katzen-
toiletten an die Reihe. Katzen sind sehr reinliche 
Tiere. Eine schmutzige Toilette kann dazu führen, 
dass sie unsauber werden. 

Weiter geht es mit den Sitzbrettern und den Fut-
terplätzen. Sie werden feucht abgewischt. Hier ist 
Sauberkeit genauso wichtig. Einen Esstisch, auf 
dem noch die eingetrockneten Reste der letzten 
Mahlzeit kleben, mögen wir auch nicht, oder? 
Jetzt werden die Kratzbäume abgebürstet und 
bei Bedarf, die Handtücher und Decken in den 
Körben, auf den Liege- und Sitzplätzen gewech-
selt. Anschließend wird 
der Fußboden gründlich 
gefegt und nass gereinigt. 
Der Außenbereich darf 
nicht vergessen werden. 
Immer wieder unterbre-
che ich meine Arbeit, um 
Streicheleinheiten zu ver-
teilen. Zuwendung ist ge-
nauso wichtig wie Rein-
lichkeit. 

Ab 11 Uhr ist dann unser 
Tierheim für Besucher ge-
öffnet. Neben den letzten 
Arbeiten, wie z.B. Tro-
ckenfutter nachfüllen 
und Trinkwasser erneuern 
beantworte ich die eine 
oder andere Frage. 

Seit der Fertigstellung des neuen Tierhauses gibt 
es neben dem „alten“ Katzenhaus eine Quaran-
täne- und Krankenstation für die Stubentiger. 
Generell sind hier strenge hygienische Regeln zu 
befolgen. Damit ansteckende Krankheiten nicht 
weiter um sich greifen und die kranken Tiere sich 
in Ruhe und qualifizierter Betreuung erholen 
können. 

Neben Quarantäne- und Krankenstation gibt es 
im Neubau auch noch 6 liebevoll eingerichtete 
Pensionszimmer. Wenn die Dosenöffner in Ur-
laub gehen, können hier ihre Samtpfoten in kat-
zengerechter Umgebung fressen, spielen und 
schlafen. 

Ich könnte Ihnen jetzt noch eine ganze Menge 
erzählen. Mein Vorschlag wäre aber, dass Sie uns 
im Tierheim besuchen und sich selbst ein Bild 
machen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Anja Uhlemann
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… das wäre auch Majas Wunsch gewesen!
Testament einer Katze

Wenn Menschen sterben, machen sie ein 
Testament, um ihr Heim und alles was sie haben 
denen zu hinterlassen, die sie lieben. 

Ich würde auch solch ein Testament machen, 
wenn ich schreiben könnte. 

Einem armen, sehnsuchtsvollen, 
einsamen Streuner würde ich 
mein glückliches Zuhause hinterlassen, 
meinen Napf, mein kuscheliges Bett, 
mein weiches Kissen, mein Spielzeug 
und den so geliebten Schoß, 
die sanft streichelnde Hand, 
die liebevolle Stimme, 

den Platz, den ich in jemandes Herzen hatte, 
die Liebe, die mir zu guter Letzt 
zu einem friedlichen und schmerzfreien 
Ende helfen wird, gehalten im liebenden Arm. 

Wenn ich einmal sterbe, dann sag bitte nicht: 
„Nie wieder werde ich ein Tier haben, 
der Verlust tut viel zu weh!“. 
Such dir eine einsame, ungeliebte Katze aus 
und gib ihr meinen Platz. 

Das ist mein Erbe. 
Die Liebe, die ich zurücklasse, ist alles, 
was ich geben kann. 

Margaret Trowton 
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3 Jahre lang hat uns unsere geliebte Katze Maja 
bis zu ihrem 16. Lebensjahr begleitet. Dann 
wurde sie plötzlich krank und benötigte eine 
schwere Operation. Maja hatte trotz der Erkran-
kung Freude am Leben und deshalb willigten 
wir ein. Die OP verlief problemlos. Maja hatte sie 
gut überstanden und war auf dem Weg der Bes-
serung. Die Ärzte und wir hatten die Hoffnung, 
dass Maja in einigen Tagen wieder nach Hause 
kommt. 

Doch trotz allerbester Versorgung und liebevol-
ler Pflege hörte ihr kleines Herz auf zu schlagen. 
Wir mussten schweren Herzens von ihr Abschied 
nehmen. Wenn man viele Jahre mit Tieren lebt, 

muss man schon mehrmals Lebewohl sagen. 
Leichter wird dieser Abschied mit der Zeit nicht. 
Die Trauer ist groß. 

Hätte unsere Maja schreiben können, hätte sie 
sicherlich ein Testament hinterlassen. Und des-
halb haben wir, im Andenken an Maja, eine 16-
jährige Katze aus dem Esslinger Tierheim in 
Pflege genommen. Sie soll ihren Lebensabend 
bei uns verbringen dürfen. 

Wir sind sicher, unsere Maja würde sich darüber 
freuen, dass eine betagte Katzenkameradin es 
noch eine Weile bei uns gut haben darf.  

Helga Voigt

MITGLIED IM BUNDESVERBAND
DER TIERBESTATTER E.V.
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Erste Hilfekurs im Tierheim

Die Bitte des Vorstandes für Mitarbeiter, Gassi 
Geher und Ehrenamtliche einen Erste-Hilfe-Kurs 
abzuhalten, versetzte mich zunächst ein wenig 
in Aufregung. Einen Kurs für Laien zu geben, ist 
etwas ganz anderes als für Kollegen. Meinte ich 
zumindest. Die Erste Hilfe neu zu erfinden, war 
allerdings keine Option und ich beschloss den 
Kurs wie immer abzuhalten.  

An zwei Samstagen im Mai versammelten wir 
uns im Gemeinschaftsraum des Tierheimes Ess-
lingen, wo uns schon frischer Kaffeeduft und 
eine Vielzahl an Leckereien erwarteten. Ein ganz 
herzliches Dankeschön dafür an Manuela Eber-
spächer, Tina Butsch und ihr Team für die liebe-
volle Versorgung. 

Gestärkt widmeten wir uns unserem Thema. Wer 
jetzt erwartet von Pfoten-Verbänden, Wundver-
sorgungen usw. zu hören, wird enttäuscht wer-
den. Unser Augenmerk, durch unsere tägliche 
Arbeit gewonnen, liegt ganz woanders.  

Eine Registrierung mit Datenfreigabe (ausführli-
cher Bericht in dieser Ausgabe), die Beibehal-
tung einer Rettungsgasse für nachgeforderte 
Organisationen wie Tierrettungen, gut sichtbare 
Hinweise in der Wohnung und im Portemonnaie 
für Rettungsdienste und Polizei bei Wohnungs-
bränden oder verunfallten Besitzern. Mit Infor-
mationen, welche Art von Tieren und wie viele 
sich in einer Wohnung oder einem Auto befin-
den, welche Person übernimmt das Tier und an-
fallende Kosten im Krankheits- oder Todesfall 
waren einige der Themen, die ausführlich be-
sprochen wurden.  

Ein weiteres Thema behandelte die Vitalfunktio-
nen Temperatur, Atmung, Puls und Schleim-
häute (TAPS). Sie können wertvolle Hinweise so-
wohl zu kritischen, lebensbedrohlichen Zustän-
den, als auch zu kleineren Störungen geben. 
Wichtig dabei, dass Besitzer sie in regelmäßigen 

Abständen und ohne medizinische Indikation 
beim abendlichen Sofakuscheln für sich und 
ihre Fellnasen einüben, um Abweichungen im 
Notfall sofort erkennen zu können.  

Des Weiteren beschäftigten wir uns intensiv um 
einen sinnvollen, verantwortungsbewussten 
Umgang mit Medikamenten, Impfungen und 
Wurmkuren und selbstverständlich übten wir 
auch noch den Pfoten Verband. Besprachen di-
verse Wunden, Blutverluste, sowie die zu ergrei-
fenden Maßnahmen beim Verschlucken eines 
Fremdkörpers usw. 

Abschließend kann ich sagen, meine Aufregung 
war völlig umsonst und die fünf Stunden sind 
wie im Flug vergangen. Lieben Dank an die Mit-
arbeiter, Gassi Geher und Ehrenamtliche, dass 
Ihr es mir so leicht gemacht habt. Danke für 
euer Vertrauen.  

Lenore Völker/Tierrettung Mittlerer Neckar 
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info@

Hund oder Katze, 
Wand raus oder nicht, 
Gaube oder Dachfenster, etc.
Bei letzterem kann ich 

Ihnen helfen.
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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



3737

Wie aus 4 Katzenbabys stattliche Katzen wurden

Wie heißt das Sprichwort? „Wie die Jungfrau 
zum Kind kommen“, was so viel heißt wie „Un-
verhofft kommt oft“, und so kam ich zu Horst, 
Elsa, Lotte und Oskar. 

Eigentlich wollte ich nach dem Tag der Begeg-
nung im Tierheim nur ein bisschen beim Aufräu-
men helfen. Nach Hause kam ich mit 4 circa 10 
Tage alten Katzenbabys. Jetzt hieß es für mich, 
alle zwei Stunden 4 Fläschchen mit Aufzucht-
milch zu richten und die Babys zu füttern. Es 
waren 3 Tigerkätzchen und 1 schwarz-weißes 
Katzenmädchen. Die Tiger waren für mich am 
Anfang nicht so richtig zu unterscheiden, und 
deshalb setzte ich alle vier (fairerweise) vor der 
Fütterung in eine große Transportbox. Wer satt 
war durfte „springen“ und spielen gehen. So 
wollte ich sicherstellen, dass alle 4 ihr Fläsch-
chen bekommen haben. 

Ich will gar nicht verschweigen, dass ich mich 
am Anfang etwas überfordert fühlte und unsi-
cher war. Aber man wächst ja bekanntlich mit 
seinen Aufgaben, und ich stellte fest, dass Schlaf 
überbewertet wird. 

Die 4 Katzenkinder wohnten zuerst im „Katzen-
zimmer“ in einem großen Nager -
käfig. Der wurde aber schnell zu 
klein. Als nächstes wurde das „Kat-
zenzimmer“, eigentlich mein Gäste-
zimmer, zu ihrem Reich. Dort beka-
men sie ab und zu Besuch von mei-
nen eigenen 3 Katzen. Hier zeigte 
sich schnell, dass mein Kater Felix ein 
prima Onkel ist. Suna und Paul stan-
den dem Kindergarten eher skep-
tisch gegenüber. 

Nach fünf Wochen war Horst, Oskar, 
Elsa und Lotte das Kinderzimmer zu 
klein geworden. Wenn ich die Tür auf-
machte, war mindestens die Hälfte 
ruckzuck nach draußen geschlüpft. 

Ich entschied mich, die „Quarantäne“ zumindest 
tagsüber aufzuheben. Schnell eroberten sich die 
Katzenkinder den Rest der Wohnung. Sie wuss-
ten schnell, wo das Futter der Großen stand, und 
steckten selbstbewusst ihr Nase rein. Meistens 
haben sich Paul, Felix und Suna das gefallen las-
sen, aber ab und zu gab es dann doch einen Ver-
weis in Form eines Fauchens oder eines Hiebes 
mit der Pfote. Auch Katzenkinder brauchen Er-
ziehung. Ich finde, meine drei Großen haben das 
ganz großartig gemacht 

Dann kam die Zeit der Vermittlung. Horst und 
Elsa hatten als erstes ein neues Zuhause, und 
kurz darauf auch Lotte und Oskar. Jetzt, nach 
über einem Jahr, bekomme ich immer noch Bil-
der von den vieren und ich weiß, dass es ihnen 
rundum gut geht. Oskar heißt jetzt Willi, die an-
deren 3 haben ihren Namen behalten. 

Immer wieder werden Katzenbabys ohne Mutter 
gefunden. Ich möchte den einen oder anderen 
Katzenfreund dazu animieren, sich auch als Pfle-
gemutter oder Pflegevater zu versuchen. Es gibt 
nichts Schöneres als zu sehen, wie eine Handvoll 
Katze zu einem selbstbewussten, eigenständi-
gen Tier heranwächst. Usch Böhringer 
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Fast wie Urlaub

Im Juli musste ich für eine Woche ins Kranken-
haus. Das war eine schlechte Nachricht! Und es 
ging nicht unbedingt um mich. Was mache ich 
in der Zeit mit meinen Hunden Sara, Nini, Momo 
und Ricki?  

Familie kam nicht in Frage und vier Hunde 
Freunden oder Bekannten „aufs Auge zudrü-
cken“ ging auch nicht. Für Sara wurde dann 
schnell eine Lösung gefunden. Sie durfte zu 
einer Freundin, die und deren Hund Sara kennt 
und bei denen sie schon das ein oder andere 
Mal war. 

Eine versorgt und die anderen drei? Da fiel mir 
ein, dass es im Neubau des Tierheims auch Pen-
sionszimmer gibt. Nach einem Anruf im Tier-
heim konnte ich wieder ein bisschen besser 

schlafen. Mir wurde ein großes Pensionszimmer 
für alle drei Hunde reserviert. 

Als ich Nini, Momo und Ricki dann hinbrachte 
konnte ich mich selbst überzeugen. Ein großes, 
helles und liebevoll ausgestattetes Hundezim-
mer sollte für die nächsten Tage das Zuhause 
meiner Lieblinge sein. Mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge verabschiedete ich 
mich von den Dreien. 

Während der Zeit im Krankenhaus habe ich im 
Tierheim angerufen und mich nach dem Wohler-
gehen meiner Hunde erkundigt. Auch Freunde 
und Bekannte haben sich, wenn sie im Tierheim 
waren, nach dem Befinden meiner Lieblinge er-
kundigt. Einmal waren alle drei auf der Hunde-
wiese beschäftigt und man sah, dass es ihnen 
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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

gut ging, sie wurden liebevoll betreut und um-
sorgt. Eine Erleichterung für mich! 

Als ich nach einer Woche ins Tierheim kam, um 
die Fellnasen abzuholen, freuten sie sich riesig 
mich zu sehen. Ich sah aber auch, dass es ihnen 
in den letzten Tagen gut gegangen ist. 

Danke an alle Tierheim - Mitarbeiter und – Mit -
arbeiterinnen, die sich um das Wohlergehen 
von Nini, Momo und Ricki gekümmert haben. 

Danke auch an den Tierschutzverein Esslingen, 
der es mit seinem Neubau geschafft hat, kom-
fortable Zimmer für Pensionshunde zur Verfü-
gung zu stellen. 

Es ist immer am besten, wenn man sich selbst 
um seine Tiere kümmern kann, wenn es aber 
einmal nicht geht, ist das Tierheim Esslingen 
eine gute Alternative. 

Danke! Helga Maier



Tiere haben keinen Preis, sondern einen Wert

Im vergange-
nen Jahr ereig-
nete sich ein 
Fall, den wir 
zum Anlass 
nehmen wol-
len, Tierhalter 
und Mitbürger 
zu bitten, früh-
zeitig Rat und 
Hilfe ein zu 
holen, wenn 
man mit den 
Aufgaben als 
Besitzer über-

fordert ist oder sieht, wie ein Tier nicht artge-
recht versorgt wird. Diese Hilfe finden sie im 
Tierheim oder beim Tierschutzbund. 

Ein Katzenhalter gab seine völlig von Exkremen-
ten verunreinigte, ungepflegte Katze im Tier-
heim ab. Nachdem das Tier für die Dauer eines 
Umzugs und Urlaubs für zwei Monate zu einem 
Freund kam, wurde der Kater unsauber. Zur (ver-
meintlichen) Lösung des Problems musste er 
sein weiteres Leben in einer Transportbox ver-
bringen.  

Bei uns angekommen stellte sich heraus, dass 
das bemitleidenswerte Tier bereits so ge-
schwächt war, dass es nicht mehr selbständig 
stehen konnte. Die Muskulatur hatte sich abge-
baut, der Körper war dehydriert, das Fell 
schmutzig und verfilzt. Der Kater bestand quasi 
nur noch aus Haut und Knochen. Ein sofortiger, 
mehrtägiger Aufenthalt in der Tierklinik war un-
ausweichlich. Eine komplette Rasur war notwen-
dig und auch noch Tage danach war ein starker 
Uringeruch an dem Tier wahrnehmbar. 

Wie kann es nur soweit kommen?  
Jeder von uns kennt das Leben, manchmal geht 
es krumme Wege. Scheint es auch ausweglos, so 
gilt es, so früh wie möglich gegenzusteuern, 

denn es gibt immer Hoffnung und Hilfe. 

Die Tierheime bewegen sich nicht selten am 
Rande ihrer Möglichkeiten, aber sie bieten nicht 
nur Unterkunft und Versorgung. Sie können mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, mit ihrem Netzwerk 
und Helfern unterstützen und Alternativen fin-
den. Zum Beispiel kann über eine vorüberge-
hende Inobhutnahme nachgedacht werden. 
Vielleicht gibt es Tiersitter in der Nachbarschaft, 
Freunde oder Familie, die bereit sind, sich um 
das Tier zu kümmern. Als weitere Alternative 
existieren auch Tiertafeln. Die Abgabe im Tier-
heim sollte die letzte Lösung darstellen. Denn 
durch die Abgabe eines Tieres bricht auch für 
den Schützling eine Welt zusammen und die 
neue Situation bedeutet Stress für das Tier. Sie 
erfordert aber auch Mut, deshalb wird niemand 
für diese Entscheidung verurteilt. Mit einer Ab-
gabe im Tierheim ermöglichen Sie Ihrem Tier, 
ein neues Leben anzufangen. 

Wir haben für Jaguar ein wunderschönes Zu-
hause gefunden. Dort kann er heute mit einem 
anderen Kater glücklich, zufrieden und katzen-
gerecht leben. Wir danken allen, die dazu beige-
tragen haben. Bianka Schäfer

4141
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Despina, heute Frieda genannt, hinkte sich An-
fang März 2019 in unsere Herzen. Meine Toch-
ter und ich besuchten seit langer Zeit das Tier-
heim mal wieder und ließen uns von Frau 
Handke die neuen Räumlichkeiten zeigen. 

Im Katzenhaus fiel uns dann sofort die kleine, 
rote, schwer verunfallte Katze auf. Frieda war 
angefahren worden und zog sich dabei einen 
komplizierten Beckenbruch zu, der in einer 
Not-OP versorgt wurde. Ihr rechter Hinterlauf 
war von der komplizierten OP noch ganz nackt. 

Ihr Ischiasnerv, der das Bein motorisch und 
sensibel versorgt, war ganz offensichtlich 
schwer beschädigt. Nach dem Unfall konnte 

Frieda die Pfote nicht mehr korrekt aufsetzen. 
Sie schleifte das Bein hinter sich her und hatte 
ganz offensichtlich kein Gefühl mehr dafür in 
welcher Position sich der Hinterlauf befand. 
Der Schwanz musste amputiert werden. 
Schlechte Karten für eine Vermittlung. 

Das größte Problem stellte für die Genesung 
jedoch die Nervenschädigung dar. Wenn die 
Nervenleitbahnen keine korrekten Signale wei-
terleiten, können dadurch auch Durchblutung 
und Lymphabfluss stark eingeschränkt sein 
oder ganz zum Erliegen kommen. Daher emp-
fahl der behandelnde Tierarzt das Bein in Kürze 
vollständig absetzen zu lassen. 

Da ich selbst täglich in meinem Beruf mit neu-
rologischen Patienten und Schmerzpatienten 
zu tun habe beschloss ich gemeinsam mit mei-
ner Tochter, Frieda in Pflege zu nehmen. Ein 
Versuch war es zumindest wert diese massive 
Operation mit lebenslangen Folgen zu verhin-
dern. Frau Handke und das Tierheim-Team 
schenkten mir ihr Vertrauen und übergaben 
Frieda in unsere Pflege.  

Ich zog das volle Repertoire: tägliche Physio-
therapie in Form von gezielten Bewegungsein-
heiten, viele unterschiedliche Untergründe auf 
denen sie laufen sollte, täglicher Freigang an 
der Leine für ausreichend Vitamin D Bildung, 
und letztendlich die Anwendung einer neuarti-
gen Therapieform, genannt „ANF Therapie“‘. 
Dabei werden kreisrunde, kleine Aufkleber 
(„ANF Discs“) mit etlichen verschiedenen Fre-
quenzen, die das Nervensystem sofort positiv 
stimulieren, auf die Haut aufgeklebt. Die Verän-
derungen waren umgehend und deutlich sicht-
bar: Frieda wurde im Gangbild zusehends sta-
biler, fing an Treppen zu steigen, setzte immer 
wieder die Pfote richtig herum auf und be-
wegte sich sehr viel. 

Happy End – Frieda
Frieda geht ihren Weg – die Erfolgsgeschichte einer kleinen, roten Katze



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

Dass wir einer Amputation nicht zustimmen 
würden war schon nach wenigen Tagen klar! 
Dass wir sie nicht mehr hergeben würden übri-
gens auch. 

Wir wechselten die ANF Discs in den ersten vier 
Wochen alle fünf bis sechs Tage. Ich machte 
weiter Übungen mit ihr bis schließlich klar war, 
dass Frieda wieder vollständig genesen würde. 
Im Mai war die Motorik bereits wieder so her-
gestellt, dass sie die Pfote richtig aufsetzen 
konnte! 

Wir baten das Tierheim uns die Katze zu über-
geben damit sie endlich wieder in die Freiheit 
konnte. Frieda war kaum mehr an der Leine zu 
halten.  

So unterschrieben wir im Juli die Papiere, fuh-
ren nach Hause, öffneten die Terrassentüre und 
freuten uns wie kleine Kinder. Frieda hatte in 
vier Monaten das geschafft hatte was keiner er-
wartet hätte: sie konnte laufen, rennen, auf 
Bäume klettern, Mäuse fangen und sich mit 
den Nachbarskatzen klopfen. Frieda ist heute 
eine völlig normale Katze mit täglichem Frei-
gang. Von ihrer einstigen Verletzung ist nur 
noch dann etwas zu sehen, wenn man ihre Vor-
geschichte kennt. 

Wir danken dem Tierheim Esslingen und vor 
allem Frau Handke für diese einzigartige Diva. 
Was für eine Kämpferin!                                            

                                                                      Jessika Kähler
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PERSÖNLICH.
KOMPETENT.
ERFAHREN.

Inken Kronenbitter 
Rechtsanwältin und 

Fachanwältin für Familienrecht

Schelztorstraße 1 • am Schelztor • 73728 Esslingen 
Telefon 0711/ 55 09 12 01 • Telefax 0711/ 396 60 40 

kronenbitter@pusch-kronenbitter.de • www.pusch-kronenbitter.de
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Vor 5 Wochen zog Bob bei uns ein. Der 
16-jährige Kater mit dem sehnsüchtigen Blick – 
eine liebenswerte und verschmuste Fellnase, 
unser Bobbi. 

Er hat sich in kurzer Zeit bei uns eingelebt und 
fand schon in der 2. Nacht den Weg zu uns ins 
Bett. Inzwischen springt er durch die Wohnung, 
schleudert seine Spielsachen in die Luft.

Er zeigt uns, dass er noch lange nicht zu den 
„alten Semestern“ gehört. 

Danach fordert er seine Streicheleinheiten und 
kann vom Kämmen und Bürsten nicht genug 
bekommen. Einfach ein liebenswerter älterer 
Herr. Wir hoffen, dass er noch lange Zeit bei uns 
bleibt.                                                                               
                                         Familie Schäfer und Bobbi.

Happy End – Bob
Bob der Streuner

RAMSEGER

!
Praxis für Osteopathie

Heilpraktiker

Katharina & Fabian 

Ramseger

Esslinger Straße 12 

73207 Plochingen

Tel.: 07153 921375

osteopathie-ramseger.de

im Sati-Yoga-Zentrum
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Happy End – Dina, Dolly und Daria
3 Handicats erobern unsere Herzen

Bei Ataxie handelt es sich um ein fehlerhaftes Zu-
sammenspiel verschiedener Muskelgruppen bei 
der Ausführung von Bewegung. Ataxie ist keine 
Krankheit, sondern eine Behinderung, welche die 
Lebensfreude einer Katze aber keineswegs trübt. 
Trotz gegenteiliger Meinung können Katzen mit 
Ataxie ein weitgehend normales und glückliches 
Leben führen. Zudem können sich die Symptome 
mit der Zeit verbessern. 

Im September haben wir unsere 3 Wackelkatzen, 
wie Ataxie Katzen liebevoll genannt werden, aus 
dem Tierheim Esslingen, nach Hause geholt. Dina, 
Dolly und Daria haben unsere Herzen im Sturm 
erobert und wir lieben sie von Tag zu Tag mehr. 

Dina war anfangs noch etwas schüchtern und ist 
oft zusammengezuckt. Das hat sich aber schnell 
gelegt. Dolly und Daria waren immer schon 
Schmusemäuse. Unsere 3 D´ s kuscheln liebevoll 
miteinander und sehr gerne auch mit uns. 

Zu Beginn unseres Zusammenlebens hatten wir 
Schwierigkeiten, die richtigen Toiletten und 
Näpfe zu finden. Immer wieder sind sie beim 
Fressen in den Napf gefallen und danach waren 
sie und ihre Umgebung total „eingesaut“. Das hat 
sich nun erledigt. Nachdem wir die passenden 
Näpfe gefunden haben, fällt nur noch ganz selten 
eine ins Essen. 

Mein Freund und ich sind sehr froh, alle 3 Samt-
pfoten adoptiert zu haben und wollen keine Se-
kunde mit ihnen und ihren „Macken“ missen. 

Dem Tierheim Esslingen möchten wir auf 
diesem Weg danken. Wir haben nicht nur 3 
reizende Katzenkinder bekommen, sondern 
wurden großzügig mit Futter, Spielzeug und 
Kratzbäumen ausgestattet. Ohne diese Hilfe 
wäre es anfangs mit 3 Katzen etwas schwierig 
geworden.  

Michaela Gruel
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Hallo liebe Blättle-Leserinnen und –Leser, 

mein Name ist Stupsi und es ist noch gar nicht 
lange her, da war ich noch im Tierheim zu Gast.  

Vor ein paar Monaten wurde ich dort in sehr 
schlechtem Zustand abgegeben. Meine Pflege-
rin hat mich richtig toll gepflegt und gepäppelt. 
Leider hatte ich schon bald eine schwere OP, 
denn meine Gebärmutter hatte Krebs und 
musste raus. Aber ich bin eine Kämpferin und 
hab mich auf die Hinterbeine gestellt, um wie-
der gesund zu werden. Warum sollte ich denn 
auch schon den Weg in den Himmel machen, 
wo hier doch sicherlich irgendwo ein schönes 
Zuhause auf mich wartet? 

Langsam ging es bergauf, aber ich wollte es 
meinen Pflegern nicht zu einfach machen. Sie 
mussten nämlich erst einmal rausbekommen, 
was ich gern futtre. Am Liebsten mochte ich Lö-
wenzahn und deswegen machte das Tierheim 
einen Aufruf, dass jeder der Löwenzahn hat, ihn 

gern im Tierheim vorbeibringen kann, für mich. 
Und genau da sah mich dann wohl jemand, 
denn ein paar Tage später kam eine Frau zu mir.  

Wirklich! Sie kam nur zu mir alleine. Ich wurde 
gestreichelt und sie und meine Pflegerin unter-
hielten sich über mich. Wieder ein paar Tage 
später holte mich diese Frau ab und brachte 
mich zu sich nach Hause. Dort erwartete mich 
ein ganzes Kaninchenzimmer, Futter ohne Ende, 
Kräuter und Salate. Im Tierheim wurde ihr ge-
sagt, dass ich sicherlich nie ganz gesund sein 
werde und nicht mehr lange zu leben habe.  

Aber beim Anblick des Zimmers hatte ich gar 
nicht vor, hier irgendwann wegzugehen. Erst 
mal durfte ich alles erkunden und kennenler-
nen, bis ich 1 Woche später mit den beiden an-
deren Kaninchen hier zusammentreffen durfte. 
Die beiden waren Twixi und Hanuta. Mit Hanuta 
habe ich mich sofort verstanden, nur Twixi war 
etwas zickig mit mir und jagte mich gern durch 
die Gegend. Mein neues Frauchen gab mir jeden 
Tag meine Medikamente, die ich benötigte und 
kuschelte mit mir. Hier habe ich auch alles ge-
gessen, was ich bekam: Heu, Salate, Paprika, 
Kräuter. Nach einiger Zeit musste ich zum Tier-
arzt, denn ich hatte mir eine dicke Erkältung ein-
gefangen. 

Heute muss ich sagen, dass ich immer noch hier 
bin und sehr glücklich. Meine Erkältung ist 
immer noch etwas da, wird aber von Tag zu Tag 
besser. Mein Frauchen sagt, ich sei eine kleine 
Kämpferin und trotz meinen 8-9 Jahren, topfit. 
Sobald sie ins Zimmer kommt, komme ich an 
gehoppelt und lasse mich hochnehmen. Medi-
kamente bekomme ich immer noch, aber nur 
noch wenige. Meine Zeit hier genieße ich in vol-
len Zügen. Also, selbst wenn ein Tier krank ist, 
hat es immer noch verdient, geliebt zu werden! 

Tatjana Grimmer-Luppen

Happy End – Stupsi
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Happy End – Africa
Ein Hundeherz wird wieder glücklich

Ich heiße Africa – Moment, nicht was ihr jetzt 
denkt, ich bin in Italien geboren. Meine Familie 
hat mich als Welpe aus dem Tierheim in Taranto 
geholt. Ich habe 5 Jahre bei ihnen gelebt, davon 
die letzten Monate hier im Schwabenländle.  

Dann hat sich etwas ereignet, wodurch mein 
Hundeleben mächtig ins Schwanken gekom-
men ist. Bei meiner Familie hat sich ein weiteres 
Menschenkind angekündigt und mein Platz 
wird nun gebraucht. Ich wurde ins Tierheim 
Esslingen gebracht und muss sagen, das hat 
mir den Boden unter meinen vier Pfoten weg-
gezogen. 

Obwohl die Menschen im Tierheim ganz arg 
nett zu mir waren, habe ich doch immer noch 
gehofft, dass mich meine Familie wieder nach 
Hause holt. Aber ein Tag nach dem anderen ver-
ging ohne, dass das geschah und meine Hoff-
nung wurde immer kleiner und mein Hunde-
herz immer schwerer. Aber auch in einem 
Hundeleben gibt es schöne Momente. Ein net-
tes Menschenpaar hat mich ausgesucht zum 
Gassigehen. Ich habe mich von meiner besten 
Seite gezeigt und die Leute waren so begeistert 
von mir, dass sie mich ganz schnell mit nach 
Hause genommen haben. 

Jetzt habe ich nicht nur am Fuße der Schwäbi-
schen Alb ein neues Zuhause gefunden, son-

dern höre jetzt auch auf den Namen Rica. Das 
gefällt mir. Ich kann gar nicht genug bekommen 
vom Schmusen und Öhrchen kraulen. Wenn 
mein Frauchen und ich unsere Runden drehen, 
bin ich so glücklich, dass es mir um mein Hun-
deherz ganz leicht wird. Dann hüpfe ich vor 
Freude mit allen vier Beinen in die Luft … und 
Frauchen lacht. Gabriele Palinkas 

HUNDESALON

PICCO-BELLO
Plochinger Str. 40 · 73730 Esslingen

Telefon 07 11 - 57 64 96 09
Mobil 01 77 - 4 97 42 01
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Wie Hund und Katz: ein Gegensatz?

Hunde und Katzen scheinen einfach nicht zu-
sammenzupassen. Tatsächlich steckt die Bezie-
hung zwischen den beiden voller Konfliktpoten-
zial. Es ist allerdings kein Naturgesetz, dass Hund 
und Katze sich grundsätzlich zu bekämpfen 
haben. Das Gegenteil beweisen unzählige Haus-
halte, in denen Stubentiger und Spürnasen fried-
lich miteinander leben und sogar Freunde sind. 

Worauf besteht die schwierige Beziehung 
zwischen Hunden und Katzen? 

Katzen sind evolutionsbedingt, zunächst miss-
trauisch im Kontakt mit anderen Spezies. Bei 
einer zufälligen Begegnung würden Katzen 
Hunden also eher ausweichen. Hinzu kommen 
gegenseitige Missverständnisse durch die unter-
schiedliche Körpersprache. So suchen Hunde 
Blickkontakt, wogegen eine Katze „anstarren“ als 
Drohung empfindet. Schwanzwedeln ist beim 
Hund eine freundliche Geste, bei der Katze ver-
rät es Anspannung. 

Solche Übersetzungsfehler sind dafür verant-
wortlich, dass ein Zusammentreffen von Hund 
und Katze sich schwierig gestalten kann. Tatsäch-
lich aber sind Freundschaften – oder zumindest 
gegenseitige Akzeptanz gar nicht ungewöhnlich. 
Besonders wenn Hund und Katze, schon als 
Jungtiere miteinander in Kontakt kommen, 
haben sie die Gelegenheit, die „Fremdsprache“ 
des anderen von klein auf zu lernen. Auch die 
Vergesellschaftung eines erwachsenen Hundes 
mit einem Katzenbaby oder einer erwachsenen 
Katze mit einem Welpen ist meist unproblema-
tisch, da das Jungtier keine Bedrohung darstellt. 

Ansonsten kommt es weitgehend darauf an, wel-
ches Tier bereits im Haushalt lebt. Eine Katze 
wird den neuen Hausgenossen zunächst als Ein-
dringling in ihrem Revier verstehen. Hunde da-

gegen sind als Rudeltiere in der Regel aufge-
schlossener gegenüber neuen Mitbewohnern. 

Tipps für die Zusammenführung von Hund 
und Katze 
• Hund und Katze sollten ein ähnliches Gemüt 

haben. 
• Die Tiere sollten keine negativen Erfahrungen 

mit der anderen Art gemacht haben. 
• Tiere auf neue Reize, wie Gerüche oder Geräu-

sche vorbereiten. 
• Einen separaten Raum für den Neuankömm-

ling einrichten, der für den anderen tabu ist. 
• Die Tiere vor ihrer ersten Begegnung auslas-

ten. 
• Den Hund beim ersten Treffen an der Leine 

halten. 
• Viel Geduld und Ausdauer haben. 

Und ganz wichtig: Beim Fressen hört bei Tieren 
bekanntlich die Freundschaft auf. Füttern Sie 
deshalb beide zur selben Zeit in getrennten 
Räumen. 

Sie können sich nicht zwischen Hund und 
Katze entscheiden? Nehmen Sie einfach 
beide. Usch Böhringer
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Sie vermeiden unnötiges Leid, wenn Sie sich im 
Falle verletzter Fundtiere an die einzig berufenen 
Stellen, nämlich Tierarztpraxen oder Tierkliniken 
wenden. 

Die Erstversorgung gehört zu den Pflichten eines 
tierärztlichen Notdienstes. Sie kann nicht Aufgabe 
des Tierheims sein, weil hier unter anderem die er-
forderlichen Bedingungen nicht bestehen. Zudem 
sind Tierheime in der Regel nachts nicht besetzt. 

Die Erstversorgung umfasst die Notversorgung ver-
letzter, erkrankter und verunfallter Fundtiere, die 
zur Erhaltung des Lebens des Tieres und zur Minde-
rung vermeidbarer Schmerzen notwendig ist. 

Hier die wichtigsten Rufnummern  
im Umkreis: 

Schwäbisch-Gmünd Tel. 07173-8080 

Esslingen Tel. 0711-359828 

Reutlingen Tel. 07121-93210 

Neu-Ulm Tel. 0731-85066 

Stuttgart-Plieningen Tel. 0711-637380 

Stuttgart-Vaihingen Tel. 0711-679670 

Oder ein Anruf bei ihrem Tierarzt. Ist die Praxis 
nicht besetzt, ist dort ein Anrufbeantworter 
geschaltet und Sie bekommen eine Notruf-
nummer. 

Und dann noch eine wichtige Telefonnummer, 
die in ihrem Handy eingespeichert sein sollte: 

0177-3590902 – 
Der 24 Std. Notruf der 
Tierrettung Mittlerer Neckar 

Die wesentliche Aufgabe der Tierrettung besteht 
darin, Tieren in Notfallsituationen schnellstmög-
lich die notwendige Hilfe zu leisten.

SOS – Tierrettung Mittlerer Neckar
Verletzte und verunfallte Tiere gehören nicht ins Tierheim, 
sondern zu einem Tierarzt oder in eine Tierklinik!

Auch Sie möchten 
Anzeigenpartner werden? 

 
Sigi Armbröster – marketing@tierschutzverein-esslingen.de
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Registrierung mit Datenfreigabe …
… kann über Leben und Tod entscheiden!

Ihr Tier geht verloren oder ist angefahren und 
wird gefunden oder geborgen. Sobald als mög-
lich lesen der Tierschutzverein Esslingen oder die 
Tierrettung Mittlerer Neckar Tattoo oder Chip aus 
und fragen bei Tasso (24 Stunden erreichbar) oder 
Findefix (7:00–23:30 Uhr) nach den Halterdaten. 
Hier beginnen in bis zu 80 % der Fälle die Schwie-
rigkeiten. Warum?  

In der heutigen Zeit ist es ihnen, den Haltern, ein 
tiefes Bedürfnis Ihre Daten zu schützen. Folglich 
haben zwar die Registrierungsstellen Ihre Anga-
ben, dürfen sie allerdings nicht an Dritte weiterlei-
ten. Heißt, eine Organisation, welche hunderte Ki-
lometer vom Unfallort sitzt, hat Ihren Namen, Ihre 
Telefonnummer, sowie Ihre Adresse vor Augen. 
Und darf sie nicht an uns, die wir oftmals nur we-
nige Meter von Ihnen entfernt, mit Ihrem verletz-
ten Tier auf der Straße stehen, weitergeben. Dieser 
Umstand hat zuweilen schwerwiegende Folgen.  

Ein Fallbeispiel der Tierrettung Mittlerer Neckar: 
angefahrene Katze in einem Wohngebiet. Nach 
der Erstversorgung lasen wir den Chip aus und 
fragten bei der Registrierungsstelle nach. Diese 
versuchte nun Kontakt mit der Halterin aufzuneh-
men. Da diese sich zu diesem Zeitpunkt unter der 
Dusche befand, leider ohne Erfolg. Durch die be-
stehende Datensperre bei Tasso war es nicht mög-
lich, persönlich bei der Halterin vorbei zu fahren. 
Das Tier musste aufgrund seiner schweren Verlet-
zungen eingeschläfert werden. Im nachfolgenden 
Gespräch stellte sich heraus, dass sich der Unfall 
drei Häuser vom zu Hause der kleinen Maus ereig-
net hatte. Es wäre ein Leichtes für uns gewesen, 
mal eben zu klingeln. Leider konnte sich die Hal-
terin nur noch von Ihrem toten Tier verabschie-
den. Was sie sehr belastete und viele Tränen zur 
Folge hatte.  

Situationen wie diese erleben wir leider häufiger. 
Da uns entscheidende Informationen fehlen, müs-

sen wir allzu oft über Leben und Tod Ihres Lieb-
lings entscheiden. Das heißt, sind die Verletzun-
gen so, dass eine Rettung aussichtslos scheint, 
wird das Tier durch einen Tierarzt eingeschläfert. 
Sind Maßnahmen durch eine Behandlung oder 
Operation lebensrettend werden diese durchge-
führt. Keine Option ist es, Ihr Tier leiden zu lassen 
bis Sie sich zurückmelden. 

Alle anfallenden Kosten werden ihnen in Rech-
nung gestellt. Diese können durch die Datenfrei-
gabe verringert werden, da keine kostenpflichtige 
Unterbringung einspringen muss. Auch bei unver-
letzten, aber kranken Fundtieren, die unter Um-
ständen im Rems-Murr-Kreis entlaufen und im 
Landkreis Esslingen aufgegriffen werden, ist die 
Datenfreigabe durch Sie aus unserer Sicht uner-
lässlich. Für keine unserer Organisatoren sind Er-
krankungen wie Epilepsie oder Diabetes zu erken-
nen. Somit ist eine adäquate Versorgung Ihres Tie-
res nicht möglich und kann im schlimmsten Fall 
den Tod für Ihren Liebling bedeuten. 
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Telefon 07 11 / 9 38 82 60 · Telefax 07 11 / 93 88 26 20  
w w w. fl i e s e n - n u e r k . d e

NÜRK FLIESEN
H a n d w e r k S e r v i c e H a n d e l

Eine bunte 
Auswahl 
für Ihr 
neues Bad

Der Tierschutzverein Esslingen und die Tierret-
tung Mittlerer Neckar werden immer im Sinne 
und zum Wohle Ihres Tieres handeln und ent-
scheiden. Bitte treffen auch Sie eine Entscheidung 
für Ihre treuen Begleiter. Lassen Sie Ihr Tier täto-
wieren oder mit einem Chip versehen. Und ganz 
wichtig, registrieren Sie mit Datenfreigabe. Dies ist 
über das Internet, telefonisch oder schriftlich 
möglich. Sollte ein Dritter, wie z. B. Ihr Tierarzt die 
Registrierung für Sie übernehmen, müssen Sie 
ausdrücklich und mit Ihrer Unterschrift Ihre Zu-
stimmung zur Freigabe geben. Ansonsten besteht 
automatisch eine Datensperre. Mit wenigen 
Schritten tragen Sie entscheidend dazu bei, dass 
sich die Chancen Ihres Tieres, unversehrt aus einer 
Notsituation heraus zu kommen, enorm erhöhen. 
Gehen Sie es an! 
Ihr Tierschutzverein Esslingen 
und Ihre Tierrettung Mittlerer Neckar 
Lenore Völker/Sandra Kunz
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Wie verhalte ich mich als Tourist 
tierschutzgerecht im Urlaub?

So mancher Tierschützer mag schon nicht mehr 
in populären Ländern die vermeintlich schönste 
Zeit des Jahres verbringen, da ihm die Tiernot 
dort zu sehr aufs Gemüt schlägt.  

Ich, als absoluter Tier- und Reise-Narr, bin immer 
wieder hin- und hergerissen, ob es tierschutzge-
recht ist, im Urlaub die Hunde und Katzen in 
mehr oder weniger gutem Zustand, zu füttern. 

Das Füttern löse das Problem nur kurzzeitig, 
denn je besser es ihnen ginge, desto mehr 
Nachkommen würden gezeugt und können 
überleben. Also nicht füttern, lese ich, sondern 

an Tierschutzvereine wenden, die vor Ort tätig 
sind. Sie betreuen Futterstellen und kastrieren.  

Diese Adressen kann man bereits vor Urlaubsan-
tritt recherchieren. Und man solle sich nicht 
an öffentliche Tierheime im Ausland wenden, 
da diese die allgemein bekannten „Tötungs -
stationen“ betreiben, auf denen das Tier nach 2-
wöchiger Wartezeit getötet wird, wenn es nicht 
schon von Artgenossen verbissen wurde. 

Auch „nicht-tierfreundliche Hotels“ wenden sich 
vermutlich an diese. Man kann auf Hotels und 
Restaurants Einfluss nehmen, indem man ihnen 
verdeutlicht wie sehr uns Urlaubern der 
Tierschutz wichtig ist und darauf drängen 
mit den Tierschutzvereinen vor Ort zusammen 
zu arbeiten.  

Wenn sichergestellt ist, dass ein Tier tatsächlich 
kein Zuhause hat, denn oft ist es üblich, dass 
der Hund auf Streifzüge gehen darf, ein Hals-
band trägt und doch zu einem Haus gehört, 
dann den Verein per mail/facebook kontaktieren 
mit möglichst detaillierten Informationen zum 
Tier (Aufenthaltsort, Beschreibung, Foto/Film). 

Im Notfall den Tierschutzverein anrufen und 
beim Tier bleiben, bis Hilfe naht. Leider haben 
Katzen auch eine geringere Lobby, da es auf-
wändiger ist, eine scheue Katze zu fangen. 

Übrigens können Futter- und Geldspenden an 
Tierschutzvereine im Urlaubsgebiet durchaus in 
das Urlaubsbudget mit einkalkuliert werden, so 
trägt man zur Verbesserung des Tierschutzes 
und Vermeidung weiteren Tierleids bei, erkauft 
sich ein gutes Gewissen und hilft den Vereinen 
immens. 

Bianka Schäfer
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Katzen gehören neben Hunden zu den beliebtes-
ten Haustieren in Deutschland. Der Markt für Kat-
zenfutter ist so groß wie noch nie. Lässt man sei-
nen Blick durch die Regale im Tierfachhandel oder 
im Supermarkt streifen oder stöbert man in den 
diversen Online Shops, kann man schon mal vom 
Angebot erschlagen werden. Die wichtigste Frage 
ist, woran ich gutes Katzenfutter erkennen kann. 
Der Preis reicht bei weitem nicht als Qualitäts-
merkmal aus. Letztlich hilft nur ein genauer Blick 
auf die Zusammensetzung des Futters. Als Faust-
regel gilt: je genauer die Deklaration der Inhalts-
stoffe, desto besser ist in der Regel auch das Fut-
ter. Getreide und Zucker haben in einem hoch-
wertigen Katzenfutter nichts zu suchen, da Katzen 
diese Inhaltsstoffe nicht verarbeiten können. 

Man kann Fertigfutter grob in 3 Qualitäts -
stufen einteilen: 

- Minderwertiges Futter enthält aus Kostengrün-
den einen hohen Anteil an für Katzen nicht ver-
wertbaren Bestandteilen. Zudem weist es einen 
höheren Prozentsatz an Getreide auf. Der 
Fleischanteil ist gering. 

- Mittelwertige Katzenfutter enthält einen höhe-
ren Gesamtfleischanteil. 

- Hochwertiges Futter enthält den höchsten 
Fleischanteil. Das Futter ist für die Katze besser 
verwertbar, da die Zutaten eine hohe Qualität 
aufweisen. 

Folgende Aussagen helfen auf die Schnelle, 
ein Futter einzuordnen: 

- Je geringer der tägliche Bedarf laut Fütterungs-
empfehlung, desto mehr kann die Katze das 
Futter voll verwerten. 

- Je höher der Getreideanteil, desto weniger art-
gerecht ist das Futter. 

Im Gegensatz zu Hunden, die Allesfresser sind, ge-
hören Katzen zu den Carnivoren. Sie sind also 
reine Fleischfresser. Sowohl das Gebiss der Katze 
als auch ihr Darm ist auf die Verarbeitung von 
Fleisch ausgelegt. 

Auf Zusatzstoffe wie Zucker, Farbstoffe, künstliche 
Aromen und Geschmacksverstärker sollte beim 
Kauf möglichst verzichtet werden. Reis, Kartoffeln 
oder Gemüsesorten, zum Beispiel Karotten oder 
Kürbis, sollten in hochwertigem Futter einen An-
teil von maximal 2 bis 10 Prozent ausmachen. 

Bei Katzenwelpen ist es sinnvoll, sie an viele ver-
schiedene Futtersorten zu gewöhnen, damit keine 
einseitige Futterprägung entsteht. Es kommt vor, 
dass eine Samtpfote, die sich in jungen Jahren 
an ein spezielles Futter gewöhnt hat, später kein 
anderes Futter mehr akzeptiert.

Katzenfutter: was ist drin – was ist dran?
Eine Philosophie für sich…



55

Nassfutter oder Trockenfutter? 

Anders als bei Hunden, die von Natur aus viel 
trinken, ist der Organismus einer Katze darauf 
ausgerichtet, schon möglichst viel Flüssigkeit 
mit der Nahrung aufzunehmen. 

Mäuse, das bekannteste Leibgericht der Katze, 
bestehen aus rund 70% Wasser. Der Feuchtig-
keitsanteil von Nassfutter liegt bei 60 – 85% und 
der von Trockenfutter bei 7 – 10%. 

Für uns Menschen ist es die schnellste und ein-
fachste Art der Fütterung, ausschließlich Tro-
ckenfutter anzubieten. Für die Fellnasen ist 
diese Art der Ernährung allerdings ungesund. 

Fazit: Grundsätzlich entspricht Nassfutter eher 
den natürlichen Fressgewohnheiten einer Katze 
als Trockenfutter. Trotzdem hat auch das trockene 
Futter Vorteile. Dazu zählt zweifelsohne, dass man 
das Trockenfutter tagsüber als kleine Zwischen-
mahlzeit stehen lassen kann. Ins besonders, wenn 
man berufstätig ist, bietet sich eine Mischung aus 
nassem und trockenem Katzenfutter als gute Vari-
ante an.  

Achten Sie darauf, dass die Katze immer ausrei-
chend zu trinken hat und dass die Kalorienzahl 
insgesamt nicht zu hoch ist. Und falls sich doch 
ein kleiner Bauchansatz sehen lassen sollte, helfen 
Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele dabei, 
ein paar Kalorien zu verbrennen. Usch Böhringer
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Der lange, schwere Weg ...
... in Etappen zum Glück!

Schon öfter bekamen sie von uns Meldungen 
über beschlagnahmte Tiere. Das hört sich dann 
immer ganz einfach an. „Fast 100 Kaninchen aus 
schlechter Haltung beschlagnahmt.“ „Vierzig Kat-
zen aus Privathaltung beschlagnahmt.“ So oder 
so ähnlich. Doch was steckt dahinter?  

Die Last der Vorarbeit trägt das Veterinäramt. 
Dies kann, wie in einem aktuellen Fall, 
auch mehrere Jahre dauern. Im Normalfall läuft 
es so ab, dass nach einer Meldung dieser vom 
Amt nachgegangen wird. Bestätigen sich die 
Kritikpunkte, wird dem Tierhalter Gelegenheit 
gegeben, diese bis zu einem bestimmten Zeit-
punkt zu verbessern. Dies ist gesetzlich vorge-
schrieben. 

Dann erfolgt eine weitere Kontrolle, eventuell 
muss wieder Gelegenheit zur Nachbesserung 
gegeben werden und so weiter. Verbessern sich 
die Lebensumstände für die Tiere nicht, wird vor 
Gericht beantragt, dass man dem Halter die 
Tiere wegnehmen darf.  

Dieses Jahr konnten nach jahrelanger Vorarbeit 
endlich mehrere Hunde beschlagnahmt werden. 
Diese lebten allein in einem völlig vermüllten 
Haus, ohne adäquate Versorgung und ausrei-
chend Sozialkontakt durch den Halter. Sie waren 
größtenteils sich selbst überlassen und fristeten 
ihr Dasein in einer Umgebung, in der das Herr-
chen nicht mehr leben konnte oder wollte. Die 
Tiere waren gezwungen, ihre Notdurft im Haus 
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zu verrichten, dort zu schlafen und auch dort zu 
fressen, wenn es etwas gab. 

Nun geht man nicht in ein Haus mit sieben gro-
ßen, nicht sozialisierten Hunden und spaziert 
dann mit ihnen wieder raus. 

Das Veterinäramt organisierte im Vorfeld den 
reibungslosen Ablauf für diesen Tag. Terminab-
sprachen mit der Polizei wurden getroffen. Sie 
muss bei der Öffnung eines fremden Grund-
stücks anwesend sein. Im aktuellen Fall wurde 
sie auch gebraucht, um den uneinsichtigen Hal-
ter zu sichern. Damit die Hunde ohne Gefahr für 
die mitarbeitenden Personen aus ihren bisheri-
gen Lebensumständen befreit werden konnten. 
Mitarbeiter des Bauhofes wurden herbestellt. 
Diese teilten das Grundstück mit Bauzäunen ab. 
Ein Teil der Hunde mussten zu ihrer eigenen und 
der Sicherheit der Menschen sediert werden. Ein 
Spezialist des Veterinäramtes, der die Ausbil-
dung zur Sedierung mit dem Blasrohr hat, war 
vor Ort, damit die Tiere ohne Gefahr für die 
Menschen sediert werden konnten. 

Hilfe beim Verladen und dem Transport der 
Hunde erbat man bei der Tierrettung Mittlerer 
Neckar. Mit drei Fahrzeugen und vier Mitarbei-
tern unterstützten sie die Beamten und so 
kamen zwei der Hunde zu uns in den Tierschutz-
verein Esslingen.  

Drei weitere Tierschutzvereine sagten zu, je-
weils einen Teil der Hunde bei sich unterzubrin-
gen. Die Kosten, die im Nachhinein bei solchen 
Tieren noch auf die Tierschutzvereine zukom-
men, sind enorm. Die Tiere müssen aufgepäp-
pelt werden. In der Regel sind sie gesundheit-
lich in keinem guten Zustand und müssen in 
tierärztliche Behandlung. Zumindest sind sie 
trotz ihrer bisher widrigen Lebensumstände 
alle sehr freundlich.  

Bis zur Vermittlung der Hunde wird noch ge-
raume Zeit vergehen. Sie müssen viel lernen 
und vor allem erst einmal verstehen, dass für sie 
nun ein besseres Leben beginnt.  

Auch in diesem Fall wurden die Hunde vorerst 
nur beschlagnahmt. Das bedeutet, dass der 
Richter immer noch entscheiden konnte, dass 
die Hunde wieder in ihr bisheriges Zuhause 
zurückmüssen.  

Zum Glück erhielten wir aber während der Ent-
stehung dieses Artikels die Nachricht, dass der 
frühere Eigentümer der Hunde freiwillig auf sei-
nen Anspruch verzichtet hat.  

Mit diesem Bericht wollen wir ihnen den Teil un-
serer Arbeit näherbringen, den die Öffentlich-
keit im Normalfall nicht mitbekommt. Die im-
mensen Kosten, die durch die späteren Vermitt-
lungsgebühren nicht abgedeckt werden, trägt 
ab dem Zeitpunkt der Übereignung der Tier-
schutzverein. Dazu sind wir nur in der Lage, 
dank ihrer Spenden und ihrer Mitgliedschaft. 
Dank ihnen können wir unseren Teil dazu beitra-
gen, auch in Zukunft solchen armen Geschöpfen 
zu helfen. 

Nicht unerwähnt bleiben sollte die Tatsache, 
dass bis zur Übereignung an die Tierschutzver-
eine die Kosten für Unterbringung und Versor-
gung, natürlich ebenso die bis dato anfallenden 
Tierarztkosten beim Veterinäramt und somit bei 
der Allgemeinheit liegen. 

Besonders erwähnen wollen wir noch die in un-
serem Landkreis gute Zusammenarbeit mit dem 
Veterinäramt und der Tierrettung Mittlerer Ne-
ckar. Zusammen haben wir schon viel für die 
Tiere erreichen können. 

Sandra Kunz
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Warten an der Kasse …
Eine Geschichte vom Warten an der Kasse –und wofür das gut sein kann

Wer kennt das nicht: man steht in der Schlange, 
noch 3 Kunden vor einem und die Papierrolle für 
den Bon ist leer oder jemand hat eine zeitrau-
bende Reklamation. Murphy‘s Law - immer 
kommt etwas dazwischen! Wir werden schnell 
ungeduldig, wenn die Dinge nicht sofort voran-
gehen. Beim Esslinger Fach-Baumarkt Profi Ernst 
musste ich im Frühjahr 2018 auch etwas warten. 
Denn die Dame an der Kasse bedient die Kun-
den mit der Freundlichkeit und Professionalität, 
die jeder für sich selbst auch gerne in Anspruch 
nimmt. Mein Blick schweifte umher, um die Zeit 
zu überbrücken – und blieb an 2 Spendendosen 
an der Kasse hängen. Wer 2 Spendendosen auf-
stellt, könnte vielleicht auch 3 aufstellen, oder? 
Diese Frage konnte der Marktleiter ein paar Tage 
später beantworten. Das Telefonat war der Be-
ginn einer wunderbaren Zusammenarbeit zwi-
schen dem Fach-Baumarkt und dem Tierschutz-
verein Esslingen u.U.e.V. 

Sowohl der Inhaber als auch der Marktleiter des 
Fachmarktes sind Hundefreunde. Die Anfrage 
nach dem Aufstellen einer Spendendose des 
Tierschutzvereins Esslingen an der Kasse traf 
somit auf tierliebe Ohren und wurde positiv be-
antwortet. Die Kunden des Baumarktes sind 
ebenfalls tierlieb. Das zeigt sich beim viel zitier-
ten Kleinvieh, das Mist macht. Die Spendendose 
ist im Schnitt alle 3 Monate randvoll mit Klein-
geld gefüllt, manchmal sind auch Scheine dabei. 
Auf das Jahr hochgerechnet kommt ein Betrag 
zusammen, von dem beispielsweise 6 Katzen 
vom Tierarzt untersucht und kastriert werden 
können. Eine wertvolle Unterstützung für die Fi-
nanzen des Tierheims. 

Profi Ernst bietet seinen Kunden ein sehr breites 
Warenangebot an. Seit dem Sommer 2019 ist 
auch Tiernahrung im Programm. Den Auftakt 
dazu durfte der Tierschutzverein Esslingen 
nutzen, um auf dem Parkplatz vor dem Markt 

seinen grün-weißen Pavillon aufzustellen. Ziel 
war es, auf das neue Sortiment des Marktes auf-
merksam zu machen und gleichzeitig für den 
Verein Spenden zu sammeln, das Esslinger Tier-
heim Blättle zu verteilen und Gespräche mit den 
Passanten zu führen. Schon in der Woche davor 
hat Profi Ernst eine große Tombola mit vielen 
Preisen veranstaltet, um auf das neue Sortiment 
und die Kooperation hinzuweisen. Das Tierheim 
Esslingen erhielt später einen stattlichen Betrag 
in Höhe von 500 Euro als Spende. In der Wirt-
schaft spricht man vom Synergieeffekt, wenn 
die Zusammenarbeit zweier Unternehmen ein 
positives Ergebnis hervorbringt.   

Aber das ist noch nicht alles. Wer bei Profi Ernst 
Tiernahrung einkauft und an der Kasse das 
Stichwort „Tierschutzverein Esslingen“ nennt, er-
hält einen Rabatt auf diese Ware. Ein echter Plus-
punkt neben den vielen namhaften Marken an 
Tiernahrung, die Profi Ernst vorhält. Zumal vor 
dem Markt ausreichend Parkplätze vorhanden 
sind – ein Luxus in der heutigen Zeit. Und zu 
guter Letzt steht hinter der Kasse eine Spenden-
box für Futter, das geneigte Kunden für die Tiere 
im Tierheim einwerfen und spenden können. 
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Denn jede Dose und jede Tüte, die das Tierheim 
Esslingen nicht selbst kaufen muss, ermöglicht 
die Finanzierung anderer notwendiger Kosten, 
die die tägliche Versorgung von mehr als 200 
Heimbewohnern mit sich bringt.  

Der Tierschutzverein Esslingen u.U.e.V. bedankt 
sich herzlich für die großartige Unterstützung 
und die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem Fach-Baumarkt Profi Ernst in Esslingen zu-
gunsten der Tiere im Esslinger Tierheim. Das 

Warten an der Kasse hat sich mehr als gelohnt. 
Vielleicht animiert diese Geschichte auch andere 
Geschäfte oder  Unternehmen, eine Zusammen-
arbeit mit dem Tierschutzverein Esslingen 
u.U.e.V. zum Vorteil beider Seiten ins Auge zu 
fassen. Für den einen sind es die Corporate Re-
sponsibility und der Mehrumsatz, für den ande-
ren die Spenden und der Bekanntheitsgrad, und 
für beide Partner am Ende eine festere Kunden-
bindung und größere Präsenz im lokalen Ge-
schehen. Maren Gülck

Bunte Steine für das neue Tierhaus 
… oder wir legen ihnen keine Steine in den Weg, wir bemalen sie

Im Sommer 2018 wurden Freiwillige gesucht, 
die Steine anmalen oder mit Serviettentechnik 
bekleben. Diesem Aufruf sind einige gerne ge-
folgt. An zwei Terminen haben sich große und 
kleine Künstler getroffen und sich mit viel 
Freude dem Thema gestellt. Der Tierheim-Vor-
stand hat sich um das Material und die Verpfle-
gung gekümmert und so konnte es losgehen. 

Es wurden Steine in verschiedenen Größen 
gewaschen und anschließend mit Servietten 
gestaltet oder mit Acrylfarbe bemalt. Der eine 
oder andere hat dabei ungeahnte künstlerische 
Fähigkeiten bei sich entdeckt. Dank der speziel-
len Lackierung können die Steine im Innen- und 
Außenbereich aufgestellt werden. 

Die Teilnehmer hatten sehr viel Spaß beim Ge-
stalten ihrer Werke. So sind wunderschöne 
Steine mit verschiedenen Motiven, z.B. Katzen, 
Eulen, Marienkäfer und Bienen entstanden. Und 
ganz nebenbei sind auch Nikoläuse auf Baum-

stämmen, als Deko für die Weihnachtsmarkt-
Stände, gestaltet worden. 

Die Steine wurden und werden zugunsten des 
neuen Tierhauses verkauft. Die glücklichen Be-
sitzer können sich über bunte Hingucker vor der 
Haustür, im Garten oder auf dem Schreibtisch 
freuen. Nicole Müller
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Spendenaktionen
3. Benefizkonzert zugunsten des Tierheim Esslingen

Am Sonntag, 14. Juli 2019 im Alten Rathaus, Ess-
lingen, fand das 3. Benefizkonzert zugunsten 
des Tierheims statt. Das „Trio Gaon“ spielte 
Brahms und Mendelssohn-Bartholdy. Die Zuhö-
rer waren begeistert von der Qualität und der 
Leidenschaft, mit der das 2013 in München ge-
gründete Ensemble die Meisterwerke aus der 
Romantik zu feurigem Leben erweckte. 

Ein traumwandlerisch sicheres Zusammenspiel 
bietet die Basis für Interpretationen, die in unge-
ahnte Tiefen vordringen und dabei vor Span-
nung zu bersten scheinen. Wer es nicht gehört 
hat, dem ist etwas Wunderbares entgangen. 

Das Konzert brachte für das Tierheim eine 
Spende in Höhe von 2082,05 € ein. 

Am 19. Juli 2020 um 11:15 Uhr, wieder im Bür-
gersaal vom Alten Rathaus in Esslingen, folgt 
das 4. Benefizkonzert. Ein Recital mit dem Pia-
nisten Yi Lin Jiang von der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover. Er spielt Schu-
bert, Chopin und Beethoven. Auch dieses Kon-
zert mit einem großartigen Pianisten verspricht 
ein wunderbares Ereignis zu werden. 

Der Tierschutzverein Esslingen bedankt sich bei 
den Musikern Jehye Lee (Violine), Tae-Hyung 
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Kim (Klavier) und Samuel Lutzker (Cello) für das 
wunderbare Konzert, bei allen ehrenamtlichen 
Helfern, bei dem Organisator Eckehard Mädrich 
und seiner Frau, aber vor allem bei allen Spon-
soren, die das Benefizkonzert erst möglich ge-
macht haben. Eckehard Mädrich 

Folgende Sponsoren 
haben uns unterstützt: 

· Stadtmarketing Esslingen am Neckar 
· Hotel Park Consul Esslingen 
· Weingut Bayer Esslingen 
· Enkel Schulz Esslingen 

· Superultraplus Esslingen 
· Alber Das Klavierhaus Esslingen 
· Copy-Print Esslingen 
· Ulrich R.W.de Pay – Dipl.-Ing., freier Architekt 
· Württembergische 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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Aktionen rund ums Tierheim

Zum Plochinger Frühling erwartete die Besucher 
ein reichliches Angebot an selbstgemachter Mar-
melade und Senf, das durch Wollsocken, Plüsch-
tiere, Tassen und noch viel, viel mehr abgerundet 
wurde. Ein Highlight war unser Glücksrad.

7. April 2019 – 
Plochinger Frühling

Wie jedes Jahr freuten wir uns am traditionsrei-
chen Bürgerfest mitzuwirken. Das Wetter 
strahlte mit unseren Helfern und Besuchern um 
die Wette. Viele neue und bekannte Tierfreunde 

informierten sich über unsere Tierschutzarbeit 
und spendeten fleißig für unsere Tiere. 
Ein herzliches Dankeschön an alle die uns diese 
2 Tage wieder tatkräftig unterstützt haben.

6. und 7. Juli 2019 – Bürgerfest



63

Am 8. Dezember waren wir auf dem Weih-
nachtsmarkt in Deizisau vertreten. Selbstge-
machte Gutsle, Gsälz und Senf fanden großen 
Anklang. Dazu unsere Kalender und Plüschtiere, 
Socken und handgestrickte Pullis. Für große und 
kleine Tierfreunde war etwas dabei. Unsere vier-
beinigen Kunden gaben ihre Bestellung, für eine 
Tüte Hundeleckerlis, selbst auf. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Besucher, Freunde und Hel-
fer, die dazu beigetragen haben, dass dies ein 
schöner und erfolgreicher Tag für uns wurde.

8. Dezember 2019 – Stand auf 
dem Weihnachtsmarkt Deizisau

Unser Infostand in Fellbach begann mit strah-
lendem Wetter und das Mitte Oktober! Die Stim-
mung unserer Helfer und die vielen spendablen 
Besucher sorgten für einen tollen Umsatz und 
ein gutgefülltes Spendenhaus. Wir sind sehr 
dankbar über diesen Erfolg und freuen uns auf 
den nächsten Besuch beim Fellbacher Herbst.

Sonntag 13. Oktober 2019 – 
Fellbacher Herbst

Zwei Tage, an denen wir durch unsere Verkaufs-
schlager: Gutsle, Fototassen, Plüschtiere, Punsch 
und Glühwein ein großartiges Ergebnis verbu-
chen konnten. An beiden Tagen wurde auch 
unser Spendenhäuschen gut gefüllt. Ein herzli-
ches Dankeschön an alle Tierfreunde und Helfer, 
ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.

14. und 21. Dezember 2019 – 
Weihnachtsstand vor 
dem Kaufhaus Karstadt
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Aktionen rund ums Tierheim

Schon seit vielen Jahren wachsen immer in der 
Adventszeit Wunschtannenbäume! Dieses Jahr 
war es fast eine kleine Baumschule, die in fol-
genden Läden mit großem Herz für unsere Tiere 
aufgestellt wurden. 

· Hornbach in Esslingen 
· Fressnapf in Neckartenzlingen 
· Fressnapf in Waiblingen 
· Dehner in Plochingen 
- Kölle Zoo Esslingen 

Wir sind überwältigt von den vielen Geschen-
ken, die unseren Tieren gemacht wurden. Vielen 

Dank an alle Spender, die für unsere Schützlinge 
eingekauft haben und damit die Wünsche vieler 
Tierheimtiere in besonders großzügiger Weise 
erfüllt haben. Ob groß oder klein niemand 
wurde übersehen. Wir sahen, dass die einzelnen 
Wunschzettel mit viel Tierliebe, Sorgfalt und 
Freude von den Bäumen genommen bzw. gele-
sen und erfüllt wurden.  

Und nicht selten gab es sogar noch liebevolle 
Zugaben. Wir und die Tiere danken Ihnen von 
Herzen. Danke auch dem kompetenten und 
freundlichen Personal aller Geschäfte für Ihre 
Unterstützung.
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Rossmarkt 13 | 73728 Esslingen | www.gress.de

Weiche Farbverläufe
mit Balayages, Ombrés und Strähnen
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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


