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Mit dem Subaru Forester e-BOXER-Hybrid wird jeder Ausfl ug zum Vergnügen – dank 
permanentem symmetrischem Allradantrieb mit X-Mode. Zudem ideal für Vierbeiner: 
das große Laderaumvolumen (bis zu 1.779 l) sowie die breitere Heckklappe. 

Außerdem serienmäßig erhältlich:

• Effi zienter dank der SUBARU e-BOXER-Hybridtechnologie

• Mehr Sicherheit dank dem Fahrerassistenzsystem EyeSight1 

• Überlegen im Gelände mit 220 mm Bodenfreiheit 

REGEL 1: Hunde 
hassen Autofahren.

REGEL 2: Aber nicht, 
wenn es ein Subaru ist.

Jetzt entdecken, welche Vorteile die umfangreiche Serienausstattung 
des Subaru Forester Hundebesitzern bietet.   

JAHRE
SUBARU

GARANTIE
5

*

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

Abbildung enthält Sonderausstattung. *5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. 1Die 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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Benefizkonzert im alten Rathaus Esslingen 
10.07.2022, 11:15 Uhr 
Rathausplatz  1, 73728 Esslingen 

Tag der Begegnung  im Tierheim 
Sonntag 04.09.2022, 10:00–18:00 Uhr 

Treffen für ehrenamtliche Helfer 
Freitag 09.09.2022, 18:30 Uhr 

Plochinger Herbst 
Sonntag 09.10.2022  
Marktstand, 13:00–18:00 Uhr 

Fellbacher Herbst 
Sonntag 09.10.2022  
Der genaue Veranstaltungstermin stand 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Fest der Lichter im Tierheim 
Samstag 05.11.2022, 17:00–21:00 Uhr 

 
 

Regelmäßige Termine 
Treffen der Jugendgruppe im Tierheim 
Samstags alle 3 Wochen (außer in den Ferien) 

Zusätzliche Termine finden Sie auf unserer 
Homepage www.tierschutzverein-esslingen.de

Aufgrund Corona kann es sein, dass Veranstal -
tungen verschoben oder auch abgesagt werden 
müssen. Hinweise hierzu teilen wir Ihnen auf 
unserer Homepage und auf Facebook mit.  

Einmalige Termine 

Plochinger Frühling 
Sonntag 03.04.2022 
Marktstand, 13:00 – 18:00 Uhr 

Mitgliederversammlung 
Freitag 29.04.2022, 19:30 Uhr 
Veranstaltungsort wird rechtzeitig 
bekanntgegeben 

Frühlingsfest im Tierheim 
Sonntag 01.05.2022, 10:00–18:00 Uhr 

Infostand am Neckarwiesenfest 
Der genaue Veranstaltungstermin stand 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Maikäferfest Fellbach 
Sonntag 22.05.2022, 12:30–17:30 Uhr 

Inselfest 
Sonntag 19.06.2022, 10:00–18:00 Uhr 

Infostand beim Bürgerfest 
Samstag 02.07.2022, 10:00–19:00 Uhr 
Innere Brücke, 73728 Esslingen 

Termine 2022

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



Kontakt

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

Stellvertr. Vorsitzende des Vorstandes 
Heike Huber 
heike.huber@tierschutzverein-esslingen.de 

Vorstand für Finanzen 
Thomas Iglauer 
thomas.iglauer@tierschutzverein-esslingen.de 

Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit 
Bettina Morys 
bettina.morys@tierschutzverein-esslingen.de 

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

 

Rechnungsprüfer  
Thomas Küster, Anja Uhlemann  

 

Tierheimleiter 
Horst Theilinger 
info@tierheim-esslingen.de 

Stellvertretende Tierheimleiterin 
Manuela Schlattner 
info@tierheim-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 
Di, Do    15:00–18:00 Uhr 
Sa            11:00–14:00 Uhr 
Mo, Mi, Fr, So + Feiertage geschlossen 
Terminvergabe nach vorheriger tel. Absprache 

Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. 
Geschäftsstelle (TIB) 
Grabbrunnenstraße 10, 73728 Esslingen 
Heike Bauer, Barbara Mery 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    8:00–12:00 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. 
• AniCura Kleintierzentrum Reutlingen, 

Tel. 07121 93210 
• Tierklinik Stuttgart – Plieningen 

Tel. 0711 637380 
• Tierrettung Mittlerer Neckar 

24-Stunden-Notruf 0177 3590902
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Liebe Mitglieder und Unterstützer 
des Tierschutzvereines Esslingen, 

das Jahr 2021 ist vorbei, was gibt es dazu zu 
sagen? Nur so viel, leider sind unsere Wünsche 
nach Normalität nicht eingetroffen wie erhofft. 

Alles wie gehabt – ein weiteres Coronajahr. 

Vielleicht sollten wir es mit einem Spruch von 
Goethe versuchen: „Was immer du tun kannst 
oder träumst es zu können, fang damit an! Mut 
hat Genie, Kraft und Zauber in sich.“ Das sollten 
wir tun und uns nicht der Resignation hingeben. 

Erneut mussten alle Feste, Veranstaltungen, In-
formationsstände und Märkte abgesagt werden. 
Dies bedeutete einen zusätzlichen Einbruch un-
serer Einnahmen. Unser Tierheim befand sich er-
neut im Notfallmodus. Kontaktbeschränkungen, 
Maskenpflicht und Abstandsregeln wurden zum 
Alltag. Ehrenamtliche und Gassigeher durften 
nur eingeschränkt mitarbeiten, es gab keine 
Treffen, bei denen man sich austauschen 
konnte. Alles zur Sicherheit der Menschen und 
Tiere.  Sehr erfreulich in dieser Situation war die 
Unterstützung unserer Tierfreunde in unter-
schiedlichster Form. Mit Sach- und Geldspen-
den, mit Erbschaften und vielen Aktionen haben 
uns zahlreiche Menschen in dieser Zeit sehr ge-
holfen. Dafür an alle unseren besten Dank. 

Aber auch der Alltag im Tierheim ging weiter. 
Für unsere Tiere musste alles getan werden, 
damit es ihnen gutgeht. Ein herzliches Danke-
schön an alle Mitarbeiter und Ehrenamtliche, die 
alle Maßnahmen, die hierzu notwendig waren, 
mit uns umgesetzt haben. Nicht immer waren 
alle glücklich damit, wir auch nicht. Aber was 
bleibt uns letztendlich übrig, denn bis heute 
weiß keiner so richtig, wie mit diesem Virus 
umzugehen ist. Für uns alle ist es wichtig, daß 
wir alles tun, um die Zukunft unseres Tierheims 
zu gewährleisten. 

 

Damit nicht genug, nicht eingeplante Baumaß-
nahmen kamen noch dazu. Unsere Pumpenan-
lage musste erneuert werden. Bei  routinemäßi-
gen Wartungsarbeiten teilte man uns mit, dass 
die Pumpenleistung nur noch ca. 35 % beträgt. 
Nicht überraschend nach 25 Jahren Laufzeit. Für 
uns aber unpassend in dieser Zeit. Aber es 
nützte nichts, es musste gemacht werden, um 
eine Überflutung des Tierheims mit Fäkalien zu 
vermeiden. Leider war dies auch wieder mit sehr 
hohen Kosten verbunden. Hierzu musste der 
größte Teil des Gartens aufgegraben werden. 
Die neue Pumpenanlage wurde nach außen in 
den Garten verlegt, um den gewonnenen Platz 
als Auslaufgehege nützen zu können. 

Sicherheit und Brandschutzmaßnahmen wurden 
weiter ausgearbeitet und die ersten Schritte 
sind  hierzu gemacht. Im Tierheimbüro wurden 
die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen. 
Leider konnten die Maßnahmen 2021 nicht wie 
erhofft abgeschlossen werden, da die Handwer-
ker keinen freien Termin mehr hatten. Für 2022 
ist das Projekt aber fest eingeplant. 

Noch eine weitere Schreckensbotschaft hat uns 
erreicht. Die Heizleistung unserer Heizungsan-
lage ist nicht ausreichend, um alle Gebäude im 
Tierheim gleichmäßig zu erwärmen. Hier wer-
den gerade alle notwendigen Schritte eingelei-
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Grußwort des Vorstandes

David Koch Heike Huber
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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

tet, damit die Planung, die Förderung und die 
Umsetzung in 2022 effizient abgewickelt wer-
den kann. Die für April geplante Mitgliederver-
sammlung musste erneut abgesagt werden. Am 
20.08.2021 konnte sie dann endlich stattfinden. 
Erfreulicherweise ist der Vorstand nun wieder 
vollzählig mit fünf Vorständen besetzt. Mehr 
über die Mitgliederversammlung im separaten 
Artikel. 

In diesem Jahr kamen auch einige Abgabetiere, 
die in Coronazeiten unter falschen Vorausset-
zungen angeschafft wurden. Die Abgabegründe 
waren vielfältig, wie nicht familientauglich oder 
das Tier hat gebissen. Deshalb unsere eindring-

liche Bitte an SIE, kaufen Sie keine Tier im Inter-
net. Besuchen Sie besser die Tierheime oder 
einen guten Züchter, wenn Sie ein neues Famili-
enmitglied suchen. Hier erfahren Sie mehr über 
Ihren neuen Mitbewohner als Ihnen jeder Ver-
kauf im Netz bieten kann. So kann im Vorfeld 
schon mit großer Sicherheit beurteilt werden, 
ob das Tier – Hund, Katze oder Kleintier – zu 
Ihnen passt. 

Vielen Dank an alle für die Unterstützung und 
Hilfe im Jahr 2021. Bleiben Sie uns verbunden 
und helfen Sie mit, dass wir auch im nächsten 
Jahr allen Tieren helfen können. – Dankeschön  

Der Vorstand

Thomas Iglauer Bettina Morys Manuela Eberspächer



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.
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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 300,00 € reicht die Überweisung oder der Lastschriftbeleg als Nachweis für das 
Finanzamt. 
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Wasserrohrbruch sei Dank… 

Im November 
2021 ging bei 
der Polizei 
die Meldung 
ein, dass in 
einem Wohn-
haus ein Was-
serrohrbruch 
entstanden ist und einer der Bewohner nicht auf 
das Klingeln reagieren würde. Um sicher zu 
gehen, dass dem Bewohner nichts passiert ist, 
machten sich die Beamten auf den Weg. 

Vor Ort erreichten sie den Herren und trafen auf 
eine komplett verwahrloste Wohnung. Ein Bild 
des Jammers bot der kleine Westhighland White 
Terrier, der mit Herrchen dort wohnte. Der fast 16-
jährige Hundeopa war abgemagert bis auf die 
Knochen, das Fell verfilzt bis auf die Haut und lau-
fen konnte er Dank der viel zu langen Krallen auch 

nur noch sehr schlecht. Die Polizisten beschlag-
nahmten den kleinen Kerl zu seiner eigenen 
Sicherheit und so kam er zu uns ins Tierheim. 

„Che“ durfte – 
obwohl es 
S a m s t a g 
abends war – 
u m g e h e n d 
zum Frisör. 
Ayla Oektem 
vom Salon Fell-
Harmonie in 

Denkendorf wartete nach Feierabend auf ihn und 
so gab es erstmal ein Wellness-Programm. Frisch 
gewaschen, ohne das verfilzte Fell und die langen 
Krallen war es mit Sicherheit schon eine Erleichte-
rung für ihn. Kost und Logis bekam er dann bei 
einer Tierheim-Mitarbeiterin. Che wog gerade mal 
noch 6,3 Kilo. Um sein Normalgewicht zu errei-
chen fehlten ihm drei Kilo, was immerhin rund 
30% seines Körpergewichts ausmachte. Er entwi-
ckelte sich prima, nahm gut zu und durfte, nach-
dem sein ehemaliger Besitzer ihn dem Tierschutz-
verein übereignet hatte, auf seine neue und end-
gültige Pflegestelle umziehen. 

Immer wieder finden verwahrloste Tiere wie Che 
ihren Weg zu uns. Wie lange diese dann ihre Situa-
tion bereits ertragen mussten, das weiß meistens 
niemand – oder man will es nicht wissen. Nach-
barn, Freunde, Bekannte… es gibt immer auch 
Menschen, die im näheren Umfeld zu lange weg-
sehen. Wir sprechen hier von Tierleid, das tagtäg-
lich geschieht – und zwar in unserer unmittelba-
ren Nachbarschaft. Wir müssen nicht mit Entrüs-
tung auf andere Länder zeigen, während wir vor 
Ort wegschauen.  

Che darf seinen Lebensabend bei seiner neuen 
Pflegefamilie verbringen. Freuen würde er sich, 
wenn er vielleicht noch Paten finden würde. Denn 
jeder Pate bedeutet, dass wir dem „nächsten Che“ 
auch wieder helfen können. Sandra Kunz
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Tierpatenschaft 
 

Sie haben Interesse, ein ganz bestimmtes Tier zu unterstützen? Kommen Sie zu unseren 
Öffnungszeiten ins Tierheim und lernen Sie Ihr neues „Familienmitglied“ kennen.  
 
Den ausgefüllten Patenschaftsantrag geben Sie bitte im Tierheim ab oder schicken ihn per Post, als 
Fax oder per Mail.  
 
Sie erhalten eine Patenschaftsurkunde für Ihr Tier. Die Patenschaft endet mit Ihrer Kündigung, 
Vermittlung oder dem Tod des Tieres. Weitere Ansprüche leiten sich aus dieser Versorgungspatenschaft 
nicht ab. Die Vermittlung der Tiere bleibt unser vorrangiges Ziel. 
 

Patenschaftsantrag 
 
Ich übernehme die Patenschaft für ein bedürftiges Tier aus dem Tierheim Esslingen 
 
Ich unterstütze die Versorgung eines   Ο Hundes    Ο Igels   Ο Kleintieres   O einer Katze 
 
___________________________________ 
Name des Tieres 
 
mit einem monatlichen Beitrag von Ο 12,00 € Ο 20,00 € Ο 25,00 € oder ________ €.  
 
Ich bin Mitglied im Tierschutzverein Esslingen Ο ja  Ο nein 
 
Ο Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein Esslingen werden. Jährlicher Mitgliedsbeitrag 45,00  €. 
 
 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT Wiederkehrende Zahlung 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE73ZZZ00000219427 
Mandatsreferenz  wird separat mitgeteilt 
 
Ich ermächtige den Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. Zahlungen 
 
Patenschaft monatl. _______________________ €, Mitgliedsbeitrag jährlich ____________________ € 
 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
_______________________________________  ____________________________________ 
IBAN   Geb.-Datum 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
Name    Vorname  
  
_______________________________________ ____________________________________ 
Straße   PLZ/Ort 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
E-Mail   Telefon 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 
 
Mitgliedsbeitrag + Spende sind steuerlich absetzbar. Bis 300,00 € reicht die Überweisung oder der Lastschriftbeleg als Nachweis für das Finanzamt. 
 
Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. Grabbrunnenstr. 10, 73728 Esslingen, Telefon 0711 3965967, Telefax 0711 3965970,   
tib@tierschutzverein-esslingen.de, www.tierschutzverein-esslingen.de, KSK Esslingen IBAN 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 
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Mitgliederversammlung 2021

3-mal musste die Mitgliederversammlung des 
Tierschutzvereins Esslingen u.U.e.V. aufgrund Co-
rona verschoben werden.  Nach zähem Geduld-
spiel, mit ständigem Blick auf die immerzu  wech-
selnden Inzidenzen, konnte dann endlich die er-
hoffte Versammlung am 20.08.2021 um 19:30 Uhr, 
unter Einhaltung strenger Auflagen in der Oster-
feldhalle in Esslingen-Berkheim stattfinden. 

Um 19:30 Uhr eröffnete der Vorsitzende des Vor-
standes, David Koch, die Versammlung und be-
grüßte die anwesenden Mitglieder und Gäste. Es 
waren insgesamt 88 Mitglieder und 6 Gäste anwe-
send. 

Nach einer Schweigeminute für die verstorbenen 
Mitglieder, wurde in einem kurzen, persönlichen 
Nachruf eines treuen und aktiven Vereinsmit -
gliedes gedacht. Siehe Nachruf  TH Blättle 2021 „In 
Gedenken“. 

Nach der Feststellung  der ordnungsgemäßen Ein-
ladung und der Tagesordnungspunkte, fand die 
Beschlussfassung über eine neutrale Versamm-
lung und Wahlleitung statt. Hierzu schlug der Vor-
sitzende des Vorstandes David Koch, Herrn Schön-
wetter vom Deutschen Tierschutzbund vor (Dach-
verband des Tierschutzvereins Esslingen).  

Nach Genehmigung durch die Mitgliederver-
sammlung übernahm Herr Schönwetter die Ver-
sammlungsleitung. 

David Koch berichtete kurz über das Insolvenzver-
fahren der Holispital GmbH. Dieses konnte nach 6 
Jahren endlich abgeschlossen werden. 

Weiter folgte der Tagesordnungspunkt „Aktuelles 
aus den Ressorts“. Der Vorsitzende informierte die 
Mitglieder über den Mitgliederstand 2020 und 
berichtete weiter über den aktuellen Stand der 
Baumaßnahmen des Margarete Müller-Bull Tier-
hauses, über noch ausstehende Baumaßnahmen 
und Honorarforderungen. Weiter ging es mit dem 

Thema „Sicherheit und Brandschutzmaßnahmen“, 
die im Tierheim umgesetzt werden sollen. Ein Ein-
bruch im Tierheim 2020 hat hierzu den Anstoß 
gegeben. 

Erfreulich berichtete Herr Koch über die bereits 
für dieses Projekt eingegangenen Spenden, zu-
sätzlich hatte man für das Projekt auch an weite-
ren Spendenaktionen teilgenommen. 

Anschließend berichtete David Koch über die vor-
zeitig ausgeschiedenen Vorstände, Vorstand für Fi-
nanzen und Vorstand für Öffentlichkeit. 
Er bedankte sich im Namen des Gesamtvorstan-
des für die tolle Arbeit und Ihren Einsatz zum 
Wohle des Vereins und natürlich auch die der 
Tiere. 

Ute Handke (stellvertretende Vorsitzende des Vor-
standes) gab einen Überblick über den Tierschutz-
verein und das Tierheim während Corona und 
informierte die Mitglieder über die beantragten 
Corona Förderungen 2019/2020. 

Sie berichtete über das Mitarbeiterteam im Tier-
heim, dass aufgrund von Corona im 2 Schichtbe-
trieb arbeiten musste. Ebenfalls informierte sie 
über die Maßnahmen von Seitens des Vereins, die 
veranlasst wurden, damit die Mitarbeiter keine fi-
nanziellen Einbußen während dieser Zeit haben 
mussten. 

Ein großes Problem stellte das Absagen von fast 
allen Veranstaltungen, Festen und  Infoständen im 
Jahr 2020 für den Verein dar. Außer den Einnah-
men eines Flohmarktes, der unter AHA-Regeln 
stattfand, gab es für den Verein in diesem Bereich 
keinerlei  Einnahmemöglichkeiten. Auch der Ein-
bruch im Tierheim im Jahr 2020 sorgte hier nicht 
gerade für große Freudenstimmung. 

Weiter berichtete Sie über geplante Vorhaben, die 
fürs Jahr 2021 im Tierschutzverein und Tierheim 
geplant sind. 
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Manuela Eberspächer (Vorstand für Tierheiman-
gelegenheiten) übernahm anschließend das Wort 
und berichtete über die aktuelle Anzahl der Mitar-
beiter im Tierheim, informierte über die Anzahl 
der Fund-, Abgabe- und Wildtiere aus dem Jahr 
2019/2020, die der Vermittelten Tiere 2019/2020. 

Sie bedankte sich bei den ehrenamtlichen Tier-
schutzberatern und den vielen weiteren ehren-
amtlichen Helfern für ihre tolle Arbeit und hofft 
mit dem Softwareprogramm TEO ein besseres 
Kommunikationssystem  mit den Ehrenamtlichen 
zu bekommen. 

Da kein Vorstand für Finanzen über den Bereich 
Finanzen berichten kann, hat sich der Steuerbera-
ter des Tierschutzvereins bereit erklärt, diese 
Tagesordnungspunkte zu übernehmen. 

Herr Thies berichtete über die Kosten des MMB 
Tierhauses, über die Kostenart, die Mittelherkunft 
und über Eventualverbindlichkeiten Stand 
30.06.2021. 

Anschließend hatten die Mitglieder die Möglich-
keit Fragen zum Thema Finanzen zu stellen. Diese 
wurden so gut es ging von Seitens des Steuer -
beraters und des Vorsitzenden des Vorstandes be-
antwortet. 

Nach der der Kostenaufstellung des Auslagener-
satzes des Vorstandes für das Jahr 2019, folgten 
der Kassenbericht 2019 und der Haushaltplan 

2020. Anschließend berichteten die zwei Kassen-
prüfer über die Rechnungsprüfung für das Jahr 
2019 und empfahlen den Gesamtvorstand für das 
Jahr 2019 zu entlasten. 

Nach dem Tagesordnungspunkt „Aussprache“  
fand die Entlastung des Gesamtvorstandes für das 
Jahr 2019 statt. Der Vorstand wurde mehrheitlich 
entlastet 

Danach folgte die Information zum Auslagen -
ersatz des Vorstandes für das Jahr 2020, die Dauer 
der Erstattung wurde für 2 weitere Jahre geneh-
migt. 

Anschließend legte Herr Thies den Kassenbericht 
2020 und den Haushaltplan 2021 vor. 

Die Kassenprüfer berichteten über die Rech-
nungsprüfung für das Jahr 2020 und empfahlen 
den Gesamtvorstand für das Jahr 2020 zu ent -
lasten. 

Nach einer weiteren Aussprache, fand die Entlas-
tung des Gesamtvorstandes für das Jahr 2020 
statt. Der Vorstand wurde mehrheitlich entlastet 

Nach dem Tagesordnungspunkt Fragen „Mitglie-
der an den Vorstand“ fanden Neuwahlen aller 
5 Vorstandsämter statt. 

Die Wahlleitung übernahm Herr Schönwetter 
vom Deutschen Tierschutzbund. 

Erfolgreiche Vermittlungen 

 
2021 wurden insges. 606 Tiere vermittelt  –  67 Hunde + 209 Katzen + 190 Kleintiere 
2020 wurden insges. 495 Tiere vermittelt  –  82 Hunde + 218 Katzen + 195 Kleintiere
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Die Wahl fand geheim statt.  

Heike Huber und David Koch stellten sich zur Wahl 
für das Amt des Vorsitzenden des Vorstandes. 
David Koch erhielt die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Er nahm die Wahl an. 

Heike Huber und Ute Handke stellten sich zur 
Wahl für das Amt des stellvertretenden Vorsit-
zenden, Heike Huber erhielt die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Sie nahm die Wahl an. 

Thomas Iglauer stellte sich zur Wahl für das Amt 
des Vorstandes für Finanzen, es gab keine weite-
ren Bewerber. Thomas Iglauer erhielt die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Er nahm die 
Wahl an. 

Bettina Morys stellte sich zur Wahl für das Amt des 
Vorstandes für Öffentlichkeitsarbeit, es gab keine 
weiteren Bewerber. Bettina Morys erhielt die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sie nahm 
die Wahl an. 

Carmen Schmohl und Manuela Eberspächer  
stellten sich zur Wahl für das Amt des Vorstan-
des für Tierheimangelegenheiten. Manuela 
Eberspächer erhielt die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Sie nahm die Wahl an. 

Anschließend folgte die Wahl der zwei Rech-
nungsprüfer, diese wurden per Handzeichen ge-
wählt. 

Anja Uhlemann und Thomas Küster wurden für 
die nächsten 2 Jahre gewählt. Beide nahmen die 
Wahl an. 

Nach Antrag und Genehmigung auf  Erstattung 
von Aufwendungsersatz folgte der Tagesord-
nungspunkt „Beschluss über Gewährung der Eh-
renamtspauschale an Vorstandsmitglieder“. 
Beide Anträge  wurden durch Mitgliederbe-
schluss genehmigt.  

Beim Punkt „Festsetzung der Höhe der Mindest-
jahresbeiträge“ wurde beschlossen den Mit-
gliedsbeitrag bei 45 € zu belassen. Zuletzt folg-
ten die Tagesordnungspunkte „Anträge“. Außer 
dem Antrag zur Geschäftsordnung wurden 
keine weiteren Anträge eingereicht. Unter „Ver-
schiedenes“ bedankte sich der Vorsitzende des 
Vorstandes nochmals bei Frau Houlias und 
Herrn Fischer für Ihre jahrelange Unterstützung 
als Vorstand und verabschiedete sie mit einem 
kleinen Geschenk. 

Herr Koch bedankte sich im Namen des Gesamt-
vorstandes bei allen Unterstützern, Ehrenamtli-
chen und  Mitarbeitern für ihre Unterstützung 
und Mitarbeit, Herrn Thies, Herrn Bruns und 
Herrn Schönwetter für ihr Engagement und bei 
Herrn Lederer für das Equipment und zuletzt bei 
den Vorstandskolleginnen und -kollegen für 
ihren Einsatz. Zuletzt bei allen Mitgliedern für ihr 
Kommen und wünschte ihnen einen guten 
Heimweg.  

Zuletzt beschlossen die Mitglieder, dass die 
nächste Mitgliederversammlung wieder im April 
stattfinden soll. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung wurde 
vom Vorstandsvorsitzenden David Koch um 
0:15 Uhr geschlossen. David Koch

Im Gedenken 

 
an all unsere verstorbenen Mitglieder – wir werden 
ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
„Man lebt zweimal: das erste Mal in der Wirklichkeit, 
das zweite Mal in der Erinnerung.“ (Honoré de Balzac) 
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Das sind wir! 
Die Tierheim-Mitarbeiter

Horst Theilinger 
(Tierheimleiter)

Manuela Schlattner 
(stellv. Tierheimleiterin)

Dilay Aras 
(Tierpflegerin)

Cornelia Nickolai 
(Tierpflegerin)

Julia Michaelis 
(Tierpflegerin)

Annette von Arnim 
(Tierpflegerin)

Vanessa Calero Guzman 
(Tierpflegerin)

Tamara Köppler 
(Tierpflegerin)

Lina Entenmann 
(Tierpflegerin)

Sandra Kunz 
(Tierrettungssanitäterin)

Philipp Jarwitz 
(Tierpfleger)
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Mitarbeiter 

Geschäftsstelle 

TIB

Lucas Gernhäuser 
(Auszubildender)

Alexandra Priwall 
(Auszubildende)

Christian Steimer 
(Auszubildender)

Stefan Diehl 
(Tierheimhelfer)

Heike Bauer 
(Geschäftsstelle TIB)

Birgit Schael 
(Geschäftsstelle TIB)

Barbara Mery 
(Geschäftsstelle TIB)

Jutta Tögel 
(Tierheimhelferin)

Tina Butsch 
(Tierheimhelferin)
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Ausbildung im Tierheim Esslingen

Schon seit ich klein bin hat meine Mutter mir 
den richtigen Umgang mit Tieren beige-
bracht. Wir waren oft in Zoos und in der 
Natur und beobachteten die Tiere. 

Das hat sich bis heute nicht verändert. Ich 
hatte schon immer Haustiere wie Meer-
schweinchen und einen Hund. Mich um 
meine Haustiere zu kümmern macht mir 
sehr viel Spaß und lenkt mich von dem all-
täglichen Stress ab. Das ich etwas mit Tieren 
machen möchte war mir schon immer klar. 
So bewarb ich mich im Tierheim Esslingen, 
wo ich meine Liebe zu Tieren auch an an-
dere Tiere weiter geben kann, die vielleicht 
keinen guten Start bei ihren Vorbesitzern 
hatten. Der tägliche Umgang mit den Tieren 
macht mir sehr viel Spaß und ich bekomme 
so viel Freude und Zuneigung von den ab-
gegebenen Tieren. Das schönste Gefühl und 
auch einer der größten Gründe für die Aus-
bildung ist, dass es einfach schön zu sehen 
ist, wenn ein Tier, das es nicht so gut hatte, 
in ein liebevolles neues Zuhause einziehen 
darf. Ich möchte mich hier im Tierheim wei-
terbilden, um noch mehr Wissen über jegli-
che Tiere und deren Haltung und Verhalten 
zu erlernen. Lucas Gerhäuser 

Azubi Lucas Gerhäuser im Interview
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Reparaturservice• 
Satellitenanlagen• 
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DSL-Anschluss• 
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Esslinger Str. 28, Nellingen
Telefon: 07 11 / 34 00 500

www.nagel-tv.de 
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Pechvogel – Max

Weihnachten 2021 durfte Max unterm Weih-
nachtsbaum auf einem Haufen Geschenke aus-
serhalb des Tierheimes verbringen. 

Aber wie kam es dazu?  
Mein Name ist Caroline Reisch und ich bin 
Mensch-Hundetrainerin und unterstütze seit 
Ende 2021 das Tierheim. Jedes Jahr an Weih-
nachten ermöglichen wir einem Hund ein Weih-
nachtswunder. 

Dieses Jahr fiel die Wahl auf einen Hund aus 
dem Tierheim. 

Die Vorstandschaft sowie die Mitarbeiter durften 
entscheiden, welchem Hund sie die Möglichkeit 
geben wollten eine bessere Chance auf ein 
neues Zuhause zu ermöglichen. 

Die Wahl fiel auf den Jack Russel „Max“. 

Max ist bereits 10 Jahre und saß nun ein drei-
viertel Jahr im Tierheim. Seine Vorgeschichte 
scheint länger, auch wenn uns wohl nicht alles 
erzählt worden ist. 

Max hatte diverse Besitzer und hat im Laufe sei-
nes Lebens gelernt mit Hilfe seiner Zähne seine 
Ansprüche durchzusetzen. So war es auch im 
Tierheim. 

Wenn er pro Woche kein Loch in einen Mitarbei-
ter gemacht hat, wurde gefeiert. 

So dachte sich Max erstmal nichts dabei, als er 
mit Maulkorb gesichert das Tierheimgebäude 
verließ und recht freudig in eine Box in ein für 
ihn fremdes Auto stieg. 

Er war fast schon auf Abenteuerfahrt.  
Bei uns angekommen durfte er erstmal das 
schöne Wetter in einem separaten Auslauf ge-
nießen und sich dort durch den Zaun die ande-
ren im Haushalt lebenden Hunde anschauen. 
Das war so spannend, dass er fast im Sitzen auf 
der Liege eingeschlafen wäre. 

Nach seinem ersten Mittagsschlaf erfolgte ein 
Bad. Da Max im Tierheim immer ein Geschirr 
trug um an ihn ranzukommen und er Wälzen als 
Lieblingshobby erkoren hat war der Weißanteil 
an ihm einer „Weißen Riese“ Wäsche wert. 

Aus dem Bad kam ein fescher, glänzender Bub 
heraus der bei uns nun „nackig“ durch die Ge-
gend lief. 

... sucht ein gutes Zuhause
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Die ersten Tage waren für Max sehr verschlafen. 
Man merkte wie erschöpft er im Grunde war 
und auch der neue Alltag in einem Mehrhunde-
haushalt verbrauchte viel Konzentration. 

Er fügte sich bravourös in die Hundegruppe ein 
und war eher beeindruckt als das er einen di-
cken Max gemacht hat. 

Die ersten Diskussionen zwischen uns entstan-
den bei körperlichen Manipulationen z. B. wenn 
man ihm von der Tür weggeschoben hat, damit 
man durch konnte. Ohne Nachdenken atta-
ckierte er daraufhin die Schuhe. Schnell ließ er 
sich aber von diesem Verhalten abbringen und 
zu einem Alternativverhalten überzeugen. Je 
weniger er seinen Willen bekam, desto weicher 
wurde er und kommunizierte auch entspannter 
wenn ihm etwas unangenehm wurde. 

Max entpuppte sich schnell als „vom Leben 
gekennzeichnet“ und wollte einfach nur ir-
gendwo Anschluss finden, wo man ihn versteht. 

Binnen kürzester Zeit entwickelte er sich zu einem 
Hund, der in meinem Trainingsalltag völlig un-
scheinbar mitläuft und viel gute Laune versprüht.  

Er ist in Hundebegegnung völlig unauffällig und 
auch insgesamt einfach nur ein entspannter Be-
gleiter im Alltag. 

Nun sucht er noch ein Für-Immer-Zuhause 
in einem Haushalt, die Terrier ernst nehmen, 
aber nicht zu Ernst ;) 

Er braucht klare Regeln und wenn er diese 
akzeptiert, ist das auch für immer geklärt. 

Seine neuen Halter sollten Feingefühl haben um 
mitzubekommen, wann ihm etwas unange-
nehm ist um ihn dort unterstützen zu können. 

Leider hat er nun Probleme mit seinem Knie –  
sein Kliniktermin ist bereits ausgemacht! 

Drückt die Daumen, dass seine Glückssträhne 
nicht abbricht! Caroline Reisch 



HEIZUNG | SANITÄR | ELEKTROTECHNIK | PLANUNG
Unser Name steht für Qualität, zuverlässige Arbeit und
handwerkliches Können.

Ab Januar 2022 finden Sie uns in unseren neuen Räumen:  
Wilhelm Pfisterer GmbH | Röntgenstraße 12/3 | 73730 Esslingen 
T. 0711 / 4009380 | service@phtech.de

www.phtech.de
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Pechvogel – Boh 
... sucht ein gutes Zuhause

Pechvogel zum dritten Mal! Boh war bereits zum 
dritten Mal vermittelt und dieses Mal sollte es 
endgültig sein. Zuerst war alles gut, aber er kam 
auf Dauer nicht mit den kleinen Kindern klar 
und musste zurück. 

Wir suchen für Boh hundeerfahrene Menschen 
ohne Kinder in ruhiger/ländlicher Umgebung, 
die damit umgehen können, dass er sein Zu-
hause und seine Menschen beschützt. Andere 
Hunde und Tiere sollten nicht im Haushalt 
leben. Mit seinen Menschen geht Boh durchs 
Feuer. Er muss aber konsequent geführt werden 

Cornelia Nickolai
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Abgabevertrag und Schutzgebühr
Information des Tierheims Esslingen
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Unser Bestreben ist es, für jedes Tier das best-
mögliche Zuhause zu finden. Es im Tierheim 
bestmöglich zu betreuen und tierärztlich zu ver-
sorgen. Und diese Aufgabe ist mit einem hohen 
finanziellen Aufwand verbunden. 

Im Tierheim Esslingen betreuen wir außerdem 
Wildtiere wie Jungvögel im Frühjahr und Igel im 
Herbst. Auch dieser Bereich gehört für uns zum 
Tierschutz und kostet viel Geld. 

Die Schutzgebühr ist kein Kaufpreis 

Die Erhebung einer Schutzgebühr hilft dabei, 
wenigstens einen Teil der angefallenen Tierarzt- 
und Pflegekosten abzudecken. In der Regel wer-
den unsere Tiere mindestens einer ärztlichen 
Untersuchung unterzogen, mehrfach entwurmt, 
entfloht, kastriert, tätowiert, geimpft, gefüttert 
und liebevoll betreut. 

Erkrankte oder verletzte Tiere müssen teilweise 
über längere Zeit hinweg tierärztlich versorgt 
werden, bevor sie abgegeben werden können. 

Schutzgebühr deckt die entstandenen 
Kosten nicht ab 

Tierheime ziehen aus der Vermittlung von Tieren 
keinen Profit, im Gegenteil, die Gebühr steht in 
keinem Verhältnis zu den eigentlichen Beträgen, 
die bei der Betreuung der Tiere entstehen. 

Soviel kostet die tierärztliche Standard ver -
sorgung‘ 

Damit Sie einmal nachvollziehen können, wie 
hoch die Tierarztkosten sind, haben wir Ihnen 
eine kleine Aufstellung über die Kosten zusam-
mengestellt. 

Diese Ausgaben beinhalten weder besondere Be-
handlungen wie z. B. Ohren- und Augenentzün-
dung, Durchfall oder Operationen bei verletzten 
Tieren. Gar nicht so selten kann die Behandlung 
eines Tieres mehrere Hundert Euro kosten. 

Hinzu kommen dann noch die Pflege-, Unter-
bringungs- und Futterkosten.  

Abgabevertrag und Schutzgebühr
Information des Tierheims Esslingen



5 €
GUTSCHEIN*

ADOPTIEREN
STATT

KAUFEN

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 ADOPTIONS-CENTER UND BARF-SHOP

KOELLE-ZOO.DE

PFOTE 
SUCHT EIN ZUHAUSE

 * Gültig bis 31.12.2022 in allen Kölle Zoo Filialen ab einem Einkaufswert von € 30. 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.
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Kostenbeispiel:  

Tierärztliche Voruntersuchung: 20 EUR 
Kastration Katze: 80–110 EUR  
Kastration Kater: 50–90 EUR  
Tätowierung: 8–15 EUR  
Erstimpfung: 40–60 EUR  
Nachimpfung: 40–60 EUR  

Diese Kosten sind bei Hunden höher und dage-
gen bei Kleintieren niedriger. 

Die Anschaffung von Fellnasen muss gut 
durch dacht sein 

Schnell ist der Entschluss gefasst, sich einen 
Vierbeiner aus dem Tierheim zu holen. Schließ-
lich gibt man dem heimatlosen Tier ein neues 
Zuhause. Doch gerade solche spontanen 
Überlegungen sind selten mit allen Konsequen-
zen durchdacht. 

Die von Tierheimen geforderte Schutzgebühr 
zwingt Spontanentschlossene dazu, ihren 
Schritt genau zu überdenken. 

Schutzgebühr für Tierheimbewohner:  
Ein Artgenosse profitiert: Manch einer mag nun 
einwenden, dass die Versorgung des adoptier-
ten Tieres längst geschehen ist. Wozu dann also 
noch "im Nachhinein" zahlen?  

Ganz einfach: Weil die Schutzgebühr nun das 
nächste Haustier rettet und dafür sorgt, dass es 
im Tierheim bestmöglich behandelt und gepflegt 
werden kann. Anders gesagt: Freuen Sie sich 
daran und darüber, dass ein Artgenosse von Ihrer 
Schutzgebühr profitiert.  

Und nicht zuletzt heißt die Schutzgebühr 
Schutzgebühr, da wir unsere Tiere vor einem Wei-
terverkauf an Tierversuchslabore oder an die Fell-
industrie schützen wollen! Constanze Heidbrink
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So können Sie den Tieren 
im Tierheim Esslingen helfen
Um den Tieren in unserem Tierheim zu helfen, 
bedarf es Menschen, die uns bei der Arbeit un-
terstützen wollen. Oft wissen sie zu wenig über 
den Tierheimalltag und sind unsicher was sie 
tun könnten. Auf diesem Wege stellen wir ein 
paar Möglichkeiten der Hilfe vor. 

Werden Sie Mitglied im Tierschutzverein 

Ihr Mitgliedsbeitrag trägt im direkten Sinne 
dazu bei, dass unsere Tiere im Tierheim gut un-
tergebracht, die Futternäpfe unserer Tiere ge-
füllt, aber auch anfallende Tierarztkosten be-
zahlt werden können. Es ist auch die Basis der 
Einnahmen, mit denen wir Jahr für Jahr fest pla-
nen können. Sie können sicher und gewiss sein, 

dass mit Ihren Geldern seriös umgegangen wird. 
Außerdem ist der Mitgliedsbeitrag für Sie steu-
erlich absetzbar. Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag sind 
auch Sie ein Teil der starken Gemeinschaft zum 
Schutz der Tiere. Jedes Mitglied bekommt auch 
unser Blättle kostenlos zugeschickt. Es enthält 
viele Informationen über unser Tierheim, über 
Veranstaltungen, Infostände, Aktionen und vie-
les mehr. (Mitgliedsantrag siehe Seite.9) 

Werden Sie Gassigeher*in 
oder Katzenstreichler*in 

Möchten Sie gerne mit Hunden Gassi gehen 
oder lieber im Katzenzimmer sitzen und Katzen 
sozialisieren? Hier gibt es das Angebot eines 
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Gassigeherscheins im Tierheim. Zum Schutz von 
Mensch und Tier durchgeführt von einer profes-
sionellen Tiertrainerin. Mit dem Abschluss erhal-
ten Sie einen Gassigeherschein, der dann auch 
in einen Hundeführerschein umgewandelt wer-
den kann, falls erforderlich. 

Katzen vorlesen und sozialisieren. Dies geht 
nach Rücksprache mit der Tierheimleitung. 
Informieren Sie sich. Jede Hilfe ist uns willkom-
men. 

Werden Sie Tier Patin oder Tier Pate 

Hier helfen Sie uns finanziell, dass Tiere die 
krank, alt oder verhaltensauffällig sind und 
somit nicht vermittelt werden können auf Pfle-
gestellen oder im Tierheim bleiben können. Ihre 
Spende trägt dazu bei, dass die Tierarztkosten 
bezahlt und bei schwer vermittelbaren Tieren 

die Trainerstunden, Leckerlis und anstehende 
Behandlungen beglichen werden können. Tier-
paten bekommen eine Urkunde eventuell 
mit Bild und können ihre Tiere nach Voranmel-
dung auch besuchen (Patenschaftsantrag siehe 
Seite 11). 

Tierschutz hat Zukunft – mit Ihrem Testament 

Mit der Errichtung eines Testaments zugunsten 
des Tierschutzvereins können Sie die Zukunft 
des Vereins sichern. Erbschaften für den Tier-
schutzverein sind steuerfrei. Außerdem müssen 
sie nicht wie Spenden zeitnah (innerhalb von 
zwei Jahren) verwendet werden. Sie können 
also auf die „Hohe Kante“ gelegt werden, zum 
Beispiel für größere Bauinvestitionen.  

Über all diese Möglichkeiten und noch einige 
mehr informieren wir Sie gerne. Ute Handke



Hallo, ich bin´s, euer Klaus, 

ich wollte euch gerne berichten, wie die ersten 
Tage in meiner neuen Familie so gelaufen sind 
und wie es mir geht. 

Die Heimfahrt war sehr lange und die erste Drei-
viertelstunde war ich so aufgeregt, dass ich nur 
gehechelt habe. Danach musste ich schlafen. So 
vergeht die Zeit ganz schnell. 

Nach der ersten Pause, wo meine neuen Men-
schen mit mir gespielt haben, hatte ich etwas 
Angst, wieder ins Tierheim zurückzumüssen. Ver-
steht mich nicht falsch, ihr wart echt gut zu mir, 
aber so eine Couch und Menschen, die sich nur 
allein um mich kümmern, das ist schon was Fei-
nes. Mein neues Zuhause ist klasse. Überall gibt 

es etwas zu entdecken und beim Spazierenge-
hen muss ich ganz viel Hundezeitung lesen. Hier 
scheinen viele Hunde zu leben. Ein paar Häuser 
weiter wohnen zwei davon. Ein Kleiner und ein 
Großer. Der Zwerg ist ein echter Fiesling. Er stif-
tet den Großen zum Pöbeln an und der be-
kommt dann geschimpft. Auf die lasse ich mich 
gar nicht erst ein. An denen laufe ich vorbei und 
ignoriere sie. Mein Frauchen lobt mich dann 
immer und das finde ich klasse. 

Meine Gassifrau Heike, bei euch im Tierheim, 
hatte mir meinen neuen Menschen als Tante 
Jenny vorgestellt. Ich habe sie wegen guter Füh-
rung befördert zum Frauchen Jenny. Herrchen 
Björn ist auch voll okay, obwohl der gerne länger 
schläft, während mein Frauchen schon mit mir 
unterwegs auf der Struwwelpeter Runde ist. 

Das ist die erste Gassirunde am Tag. Da ist es 
noch dunkel, was auch gut so ist. Ich sehe ja 
immer blendend aus, aber mein Frauchen gibt 
sich morgens nicht so die Mühe und geht mit 
zerzausten Haaren und Jogginghose mit mir 
zum Sportplatz. Zum Glück ist es dunkel, sodass 
uns keiner sieht, sonst würde ich nicht mitgehen. 
Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren. 
Danach macht sie sich dann aber hübsch. 

Ab und zu bin ich ganz schön aufgeregt und 
hüpfe doll in der Gegend rum. Dann tun die 
Menschen so, als würden sie mich nicht sehen. 
Das wird mir schnell zu langweilig und ich beru-
hige mich wieder. Das scheint ihnen zu gefallen, 
weil sie dann angelaufen kommen und mich 
streicheln. Das finde ich super! 

Sowieso habe ich die hier gut im Griff. Ich darf 
mit ihnen auf dem Sofa liegen, obwohl ich auch 
ein Bettchen im Wohnzimmer habe. Das finde 
ich aber doof, das ist nämlich gaaaaaaanz weit 
weg von ihrem Sofa. Ganze drei Schritte, stellt 
euch das mal vor. So geht das nicht! Ja, an man-
chen Stellen muss ich die Menschen noch ein 

Happy End – Klaus aus Hessen

28



bisschen besser erziehen. Das mit der Hunde-
sprache funktioniert mittlerweile. Ich weiß ja 
nicht, was die mit ihrem „Platz“ „aus“ und „bleib“ 
von mir wollten. Jetzt sagen sie „warte“, „gibs her“ 
und „leg dich hin“. Das kenne ich und das mache 
ich dann auch ganz brav. Weil ich so ein guter 
Hund bin, darf ich fast überall hin, außer hinter 
die eine Tür. Da muss noch etwas anderes leben. 
Es riecht so nach anderen Tieren. Heute haben 
die Menschen so eine „Hunde Tür“ dahin gebaut, 
damit ich in den Raum schauen kann. Die kom-
men auf Ideen. 

Gestern waren wir eine schöne Runde im Wald 
zu einem Tierpark unterwegs. Da waren Katzen, 
Pferde, Enten und auch Hunde haben gebellt. 
Die Hunde habe ich nicht gesehen, aber gehört. 
Die anderen Tiere habe ich gesehen, die haben 
mich überhaupt nicht interessiert, ich hatte nur 
Augen für mein Frauchen. 

Bei mir zu Hause lebt noch eine Schildkröte na-
mens Lilly. Die kenne ich bereits. Aber die muss 
bissig sein und doll stinken oder wie erklärt ihr 
mir, dass sie hinter einer Glasscheibe mit ganz 
viel Wasser lebt? Ich finde sie cool, aber irgend-
wie ist sie langweilig. 

Meine Menschen sagen, dass ich ganz braver 
Hund bin, logo, bin ich ja auch. Ich klaue kein 
Essen, keine Sachen von den Menschen, fresse 
nichts beim Gassigehen und lasse die Postboten 
am Leben. 

Am liebsten liege ich auf meiner Couch und döse 
vor mich hin. Das Frauchen sitzt dann neben mir 
und macht so komische Sachen aus Wolle, mit 
denen ich nicht spielen darf. Das sind Dinge für 
ganz kleine Menschenkinder, hat sie mir gesagt. 
Wenn ihr das wichtig ist, lasse ich meine Nase 
davon. 
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Aber es gibt ein paar Dinge, die ich nicht so gut 
finde. Herrchen hätte es gerne, wenn ich auch 
mal in den Garten Pipi mache. Das will ich aber 
absolut nicht. Der soll sich ruhig bewegen, damit 
ich etwas von der Welt sehe. 

Das Frauchen hat einen sehr hohen Bewegungs-
drang. Heute Morgen ist sie mit mir im Regen 
losgelaufen. IM REGEN!!! Ich glaube, die spinnt! 
Ich habe ständig versucht, mich mit unter dem 
Regenschirm zu verstecken, aber der war so win-
zig. Wie kann sie nur? Wenn es heute Mittag 
immer noch regnet, stell ich mich tot! Soll sie 
doch gehen, wenn sie meint! 

Ab und zu lassen sie mich allein. Des Öfteren 
gehen sie nur hinter die eine Tür, aber manchmal 
fahren sie weg. Unverschämtheit, ich möchte 
immer mit und autofahren ist supercool. Das mit 
dem Alleinbleiben ist aber okay für mich. Ich 
liege dann auf dem Sofa und schlafe etwas oder 
zerlege meine Spielsachen. Aber ausschließlich 
meine, die Dinge von Herrchen und Frauchen 
fasse ich nicht an. Sie nehmen meine ja auch 
nicht! 

Ab und zu versuche ich mit meinen großartigen 
braunen Augen etwas zu erbetteln, aber dafür 
sind die absolut blind und sehen nicht, wie süß 
ich schauen kann und wie hungrig ich bin. Meine 
Mahlzeiten bekomme ich ordentlich serviert. Ich 
soll immer nur so lange warten, bis das Frauchen 
sagt, dass ich jetzt fressen darf. Was das soll, weiß 
ich nicht. Wenn es ihr aber so gefällt, mache ich 
das natürlich. Schließlich will ich gefallen. 
Mittags gibt es einen Snack und dann liege 
ich schon wieder auf der Couch. 

Die wunden Stellen an den Ellenbogen reibt 
mein Frauchen mit so einer Salbe ein, die total 
lecker nach Kakaobutter und Hanföl schmeckt. 
Die ersten Tage war sie nicht so clever und hat 
mich nach dem Gassi gehen eingeschmiert. Ich 
sag euch, das Zeug ist lecker! Doch Frauchen ist 
lernfähig und reibt mich jetzt ein, bevor wir los-
laufen. Sie sagt, dann hätte die Salbe Zeit einzu-
ziehen. Verdammt, sie hat echt gute Ideen. Das 
muss ich ändern. 

Alles in allem geht es mir sehr gut bei meinen 
neuen Menschen und ich bin nicht mehr so ein 
Nervenbündel wie bei euch. Hier ist sehr viel 
Ruhe und ich entwickle mich gerade zum Couch-
potato, sagen meine Menschen.  

Die Nachbarn sind großartig. Sie sagen immer: 
„Oh ist der hübsch“ oder „Och ist der süß“! 
Na klar, habt ihr mich mal angesehen. Ich gebe 
mir auch immer besonders viel Mühe, ganz 
elegant durchs Dorf zu stolzieren. 

Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr 
mich zu diesen tollen Menschen geschickt habt. 
Ich habe sie echt doll lieb und komme hier rich-
tig zur Ruhe. Sie sind lieb zu mir und die paar 
Dinge, die mir noch nicht an ihnen passen, die 
versuche ich zu ändern. Mal sehen wer den län-
geren Atem hat. 

Auch von meinen Menschen soll ich euch dan-
ken. Sie sind sehr, sehr glücklich mit mir und 
nennen mich den „perfekten Hund“! 

Grüßt mir alle ganz lieb  
Euer Klaus mit Jenny und Björn Stöhr

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
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Ich heiße Bella, Bella, die Schöne und bin ein Bi-
chon Frisé-Malteser Mischling. Leider hat mein 
Leben nicht so schön begonnen. Mit meinen drei 
Brüdern musste ich meine ersten Lebensmonate 
in einem Keller wohnen. Dort war es kalt, dunkel 
und niemand hat mit uns gesprochen oder uns 
gestreichelt. Das war nicht nur für uns besonders 
schlimm, sondern auch für unseren schüchter-
nen Malteserkumpel, der unser Schicksal teilen 
musste. Aber wir wurden gerettet. 

Verantwortungsbewusste Menschen haben uns 
befreit und ins Tierheim gebracht. Dort haben 
sich die Tierheimmenschen liebevoll um uns ge-
kümmert. Wir wurden nicht nur gebadet und fri-
siert, wir haben auch ganz viele Streicheleinhei-
ten bekommen. Oh, was für eine Wohltat. Der 
Besuch beim Tierarzt war gar nicht schlimm, das 
impfen und einsetzen des Chips habe ich kaum 
gespürt und jetzt war auch ich stolze Besitzerin 
eines EU-Ausweises und die Suche nach meiner 
Familie konnte beginnen. 

Immer öfter kamen Leute zu mir, meinen Brü-
dern und unserem Kumpel. Sie spielten und re-
deten mit uns, nahmen uns auf den Arm um zu 
kuscheln. Das tat uns allen gut. An einem Sonn-
tag, es war heiß und ich plantschte zusammen 
mit den anderen im Pool, kam eine Familie aus 
Nürtingen mit der 5-jährigen Helena. Mir war so-
fort klar, jetzt kommt es darauf an, das soll meine 
neue Familie werden. Ich schmiegte mich schon 
mal ganz fest an die Beine von Herrchen und 
blickte ihm tief in die Augen. Sofort merkte ich, 
er war hin und weg von mir. Aber Helena und 
ihre Mama hatten meinen Malteserkumpel ent-
deckt und er tat ihnen so leid. Helena hätte 
gerne uns beide mitgenommen, aber das war 
nicht möglich. „Meine Familie“ konnte sich nicht 
entscheiden und musste eine Nacht darüber 
schlafen. Mir wurde das Herz ganz schwer. 

Am nächsten Tag haben sie im Tierheim angeru-
fen und gesagt, dass sie mich am Samstag abho-

len werden. Ein schöner Tag für mich, aber He-
lena und ihrer Mama fiel es sehr schwer, meinen 
Kumpel allein zurück zu lassen. Ich drückte ihm 
alle Pfoten, dass auch er ein schönes Zuhause 
findet. 

Meine neue Familie ist super, Oma und Opa dür-
fen auch manchmal mit mir laufen, im Nachbar-
garten bin ich immer willkommen, jeder Tag ist 
spannend und ich lerne jeden Tag was Neues. 
Fragt mich und ich sage euch: Ich bin der glück-
lichste Hund auf der ganzen Welt.  

Andrea und Michail Zacharakis.

Happy End – Bella
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Das erste Lebensjahr  – auf dem Penthouse Balkon im 5. Stock

Happy End – Wickie und Winnie

Seit dem 18.5.2021 bereichern Wickie und 
Winnie – zwei braune Großkaninchen – unser 
Leben.  

Alles begann damit, dass mein Freund und ich 
zusammen in eine Wohnung mit sehr großem 
Balkon zogen, auf welchem mein Freund noch, 
bevor wir einzogen, einen riesigen 15 Quadrat-
meter großen Stall baute. Die Hälfte der Fläche 
ist überdacht (ein Stall mit Nischen, Häuschen, 
Empore und WC) sowie einem Laufgang und 
einem Außenbereich (auch mit WC). 

Schon damals hatten wir Lupa (leuzistisches Ka-
ninchen) und Mümmler (englischer Schecke) 
unsere beiden Zwergkaninchen, die vor zwei 
Jahren aus dem Tierheim Waiblingen zu uns 
kamen. Für diese baute mein Freund den Stall. 
Mit vier Jahren bekam ich von meinem Großon-
kel Fritz das erste Kaninchen geschenkt. Seit ich 
erwachsen bin, hole ich sie aus den Tierheimen 
der Umgebung. 

Als wir sahen, wie riesig unser Stall wird, dach-
ten wir sofort an ein Paar „arme“ Kaninchen, die 
wir vielleicht zusätzlich aufnehmen könnten, als 
Freunde von Lupa und Mümmler. 

Gesagt getan. Eine Woche vor Einzug fuhren wir 
ins Tierheim Esslingen und sahen uns die Kanin-
chen an, welche in Frage kommen würden. Wi-
ckie rannte sofort aus der hintersten Stallecke 
auf meinen Freund zu und zog sich am Gitter zu 
ihm hoch. Da war es klar für uns: Wickie und ihr 
Freund Winnie ziehen nächste Woche mit Lupa 
und Mümmler zusammen in den riesigen Stall 
und wir ziehen am gleichen Tag in unsere Woh-
nung ein.  

Wickie und Winnie wurden im November 2020 
wohl zusammen mit 13 weiteren Kaninchen, die 
teilweise noch sehr kleine Babys waren, in der 
Nähe von Plochingen auf einem Feld entdeckt. 
Jemand hatte sie dort frei (ohne Käfig) ausge-
setzt. Die Tierrettung hat zum Glück alle Tiere 
fangen können und ins Tierheim Esslingen ge-
bracht. Die armen Kaninchen waren unterer-
nährt und gesundheitlich in einem schlechten 
Zustand. Sie wurden im Tierheim und von den 
Tierärzten liebevoll „aufgepäppelt“. Winnie 
durfte nach seiner Kastration zu Wickie ziehen. 
Die beiden waren wohl von Anfang an ein Herz 
und eine Seele und das zeigt sich auch heute 
noch. 

Die anderen Kaninchen fanden alle schnell ein 
Zuhause. Da Wickie aber eine Zahnfehlstellung 
hat, durften die beiden länger im Tierheim blei-
ben und fanden in uns die passenden Men-
schen, welche sie mitnahmen.  

Die Vergesellschaftung verlief ok. Gerade 
Mümmler und Winnie hatten immer wieder Mei-
nungsverschiedenheiten, welche sie „bereden“ 
mussten. Ernsthaft weh getan haben sie sich 
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aber nie. Auch die Pubertät von Winnie und Wi-
ckie war nochmal ein bisschen schwierig. Jetzt 
ist aber alles soweit geklärt und die vier kom-
men üblicherweise gut miteinander aus.  

Vor allem Wickie und Winnie lieben es durch 
den riesigen Stall zu toben. Wenn es Fressen 
gibt, sind alle vier immer sofort zur Stelle! 
Und da Wickie und Winnie nun mit 7,5 Kilo-
gramm ausgewachsen sind und Lupa und 
Mümmler je 2 Kilogramm wiegen, geht einiges 
an Fressen weg!  

Jetzt in der kalten Jahreszeit liegen Wickie und 

Winnie meist im Außenbereich und lieben es 
draußen zu sein. Während Lupa und Mümmler 
in ihrer Snugglesafe Höhle die Wärme lieben. 

Ja, man hat viel zu tun, mit vier Kaninchen. 
Das ist klar! Aber sie geben uns so viel! Lassen 
uns den Alltag vergessen, wenn sie mit uns spie-
len. Wir sind so froh sie bei uns zu haben und 
verbringen vor allem nach der Arbeit Zeit 
mit ihnen!  

Und das Wichtigste ist es, dass auch die vier 
glücklich zu sein scheinen!  

Sonja Lutz
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Von Bosnien nach Fellbach

Happy End – Lea

Hallo! Ich bin die Lea. Eine kleine dominante Hün-
din, also weiblich, circa 45 cm hoch (an der Schul-
ter), 15 kg schwer, schwarz wie der Teufel und mit 
einem kastanienbraunen Schimmer und weißen 
Applikationen – also ich finde mich hübsch. In 
meinem Pass steht, ich sei ein Bastard. Der ist al-
lerdings in Englisch ausgefüllt und Horst (falls ihn 
nicht alle kennen: der Tierheim Chef) hat mich lie-
bevoll in Hütehund-Mix umbenannt. Das war nett! 

Weniger nett war meine Vergangenheit, wobei 
ich das meiste schon gar nicht mehr weiß. Genau 
genommen kann ich mich nur noch an meine 
Anreise ins Schwabenländle erinnern. Das war 
nicht so toll. Es war eng und laut. Heute weiß ich, 
dass ich in einem Katzenkäfig „gesichert“ und das 
Transportmittel ein Auto war. Deshalb fahre ich 
auch heute noch nicht so gerne Auto, aber mitt-
lerweile geht es (dazu aber später mehr).  

Irgendwann in der Nacht haben wir gehalten und 
auf einmal sind ganz viele Leute da gewesen. Die 
haben uns (ich war nicht alleine unterwegs) zu-
erst mal aus dem engen Verhältnissen geholt, 
und Wasser gegeben und dann ins Tierheim Ess-
lingen gebracht. Die Leute dort waren alle super 
lieb. Ich hatte plötzlich Platz und regelmäßig Fut-
ter. Hin und wieder gab es auch ein paar Strei-
cheleinheiten. Blöd war nur, dass da um mich 
herum noch ganz viele andere Hunde waren. Da 
konnte ich bellen und so hoch springen wie ich 
wollte, die gingen einfach nicht weg. 

Aber es hat gar nicht lange gedauert, da kamen 
ein paar Leute öfters vorbei und haben dann ge-
meint, dass sie es mit mir mal versuchen wollten 
(das „versuchen“ verstehe ich immer noch nicht). 
Also haben die mich in ein Auto und zu sich nach 
Hause verfrachtet. Dort war es gar nicht schlecht. 
Ich hatte Platz und war allein. Aber nach wenigen 
Tagen musste ich wieder ins Auto steigen und wo 
haben wir gehalten? Richtig: im Tierheim. Die 
haben mich wieder in das von Hunden übervöl-
kerte Gebiet gebracht. Sie kämen mit mir nicht 
zurecht. Was ich gar nicht verstehe, ich bin doch 
zu allen Menschen lieb (da gibt es immer Futter, 
also muss man zu denen doch einfach lieb sein). 
Blöd. 

Da gingen die Tage dahin, aber es hat gar nicht 
lange gedauert, da hat mich plötzlich ein ganz 
neuer zum Gassi gehen abgeholt. Der hat gar 
nicht schlecht gerochen. Der hatte eine ganz 
lange Leine dabei. Da durfte ich bei der Prügel-
hitze auch mal in den Neckar zum Schwimmen. 
War echt toll. Und jetzt kommt die Überraschung. 
Als wir wieder im Tierheim waren, hat der Neue 
mich gar nicht in meine Wohnung gebracht. Der 
hat ein wenig mit Horst geredet (Menschen – Bla-
bla), hat ne Decke und Spielzeug in die hintere 
Höhle von seinem Auto geschmissen und das 
wichtigste natürlich: auch ein paar Futterdosen 
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und Leckerlis. Ohne dem wäre ich nicht mehr ins 
Auto gestiegen. Naja von steigen kann ja nicht 
die Rede sein, damals fand ich ein Auto ja noch 
oberblöd (heute nur noch einfach blöd). Aber der 
Neue hat mich ganz liebevoll rein gelockt und 
mich gestreichelt. 

Und nach einer halben Stunde habe ich schon 
wieder eine neue Wohnung beschnuppert. Da 
war ich auch noch ganz nervös. Was das denn 
soll? Bin ich jetzt ein Wanderpokal oder was? Da 
war ich schon nervös und konnte auch nicht 
mehr an mich halten und habe erst mal Pippi ge-
macht, obwohl ich weiß, dass man das ja gar 
nicht macht wo man wohnt schläft oder frisst. 
Aber der Neue war ganz nett, hat überhaupt 
nichts gesagt und das Pippi einfach weg ge-
wischt. 

Und jetzt kann ich es auch verraten, jetzt bin ich 
schon so lange bei dem Neuen, dass ich sagen 
kann, daß es mein Herrle ist und wir in Fellbach 
wohnen. Dort ist es toll. Wenn wir aus dem Haus 
gehen (mein Herrle immer zuerst �) Brauchen wir 

gar nicht lang und wir kommen zu den Wohlge-
rüchen von Feldern, Wiesen und Weinbergen 
(jetzt bin natürlich ich an der Spitze �). Das beste 
kommt natürlich wenn wir wieder zu Hause sind: 
da gibt es immer was zu fressen. Entweder eine 
tolle Menge in meinem Napf oder zumindest ein 
Leckerli (Fisch, Ente, Lunge und vieles andere, 
alles was mein Magen begehrt). Es geht einfach 
nichts über fressen (und hin und wieder ein paar 
Streicheleinheiten). 

Es dauerte aber nicht lange, da musste ich schon 
wieder in das saublöde Auto einsteigen. Und die-
ses Mal sind wir auch etwas länger gefahren. Da 
ist mir ganz schlecht geworden und ich habe mir 
mein Frühstück noch mal durch den Kopf gehen 
lassen. Aber mein Herrle hat gar nicht ge-
schimpft. Als wir dann endlich ausgestiegen sind 
hat er gesagt, wir seien bei Max-Opa. Jetzt weiß 
ich, dass der Papa von meinem Herrle mal einen 
Hund hatte, der Max hieß - witzig (Hihi) – Max-
Opa. Aber den gibt es leider nicht mehr, mit dem 
hätte ich gern mal gespielt. Aber was es bei Max-
Opa immer gibt: Leckerlis. Und noch mehr Le-
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ckerlis, wenn auch die Schwester von meinem 
Herrle vorbei schaut. Also weiß ich heute, dass 
sich das Auto fahren lohnt und wenn es auch 
blöd ist, aber schlecht wird mir nicht mehr (es 
gibt ja bald Leckerlis). Und wenn wir bei Max-Opa 
keine Leckerlis einsammeln, dann gibt es immer 
einen großen Spaziergang mit vielen neuen Düf-
ten – echt spannend. 

Eines Tages hat mein neues Herrle die Leine von 
mir weg gemacht. Das war ein Fest! Rein in den 
nächsten Garten und nach Überresten vom Gril-
len gesucht. Ich habe zwar gehört, wie mich mein 
Herrle gerufen hat, das hat mich aber gar nicht 
interessiert – bei den Wohlgerüchen konnte ich 
einfach nicht anders als denen hinterher zu lau-
fen. Irgendwann war es aber doch langweilig, da 
bin ich zu meinem Herrle zurück. Und stellt euch 
vor, der hat mich belohnt, dass ich zurück gekom-
men bin. Also auch das lohnt sich! Mittlerweile 
habe ich kapiert, dass ich in keinen Garten gehen 
soll, ich bin ja nicht blöd. Aber bei den Fährten 
von Hasen und Rehen kann ich nicht widerste-
hen. Einmal bin ich einem Reh nach und als ich es 
nicht mehr gefunden habe, habe ich bemerkt, 
dass mein Herrle nur noch ganz klein zu sehen 
war. Rufen konnte ich ihn aber auch noch hören. 
Na dann dachte ich mir, wenn es sich ja doch 
lohnt, springe ich mal den Weinberg wieder hoch 
zu ihm. Es hat sich zwar gelohnt, aber seitdem 

darf ich nicht mehr so oft von der Leine. Nur noch 
da, wo ich keine Rehe riechen kann. Aber immer-
hin komme ich hin und wieder dazu mich auszu-
toben. Und irgendwie scheint es meinem Herrle 
auch zu gefallen, denn wenn ich so daher renne 
strahlt er immer über beide Backen. 

Das einzig blöde an Fellbach ist, dass es da so 
viele Hunde gibt und die mein Revier nicht frei-
halten. Da muss ich manchmal meine Zähne zei-
gen. Das gefällt meinem Herrle aber nicht so sehr 
und manchmal schimpft er auch. Aber meistens 
bekomme ich doch Leckerlis, wenn mich ein an-
derer Hund so gar nicht interessiert und ich völlig 
ruhig an ihm vorbei marschiere. Vielleicht lohnt 
es sich auf Dauer doch hier etwas mehr Ruhe zu 
bewahren, aber gefallen tut es mir nicht. Naja, es 
gibt auch ein paar Kollegen, die ich ganz beson-
ders mag. Und wie es sich für ein Mädle gehört: 
alles Männer und alle größer und stärker als ich. 
Cosmo (Dobermann), Jack (Husky), Moritz (Kan-
gal) und Atesh (Dogge) sind alles ganz liebe Kerle 
mit denen ich gerne spiele. Aber um eins klarzu-
stellen: ich bin jetzt hier und bleibe die uneinge-
schränkte Dominante in Fellbach, da hat mir kei-
ner was rein zu reden (außer vielleicht mein 
Herrle , aber der ist ja auch ein Mann ��). 

Und klar ist es ein happy end, denn Ente gut, 
dann alles gut! Eure Lea
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Zwischen Zwinger und Wellness

Hallo, ich bin Bruno. Ich lebe schon seit gut 5 
Jahren im Tierheim Esslingen. In mir stecken ein 
Kuvasz und kleinere Anteile eines Labradors. Ich 
bin also ein echter, wunderschöner Herden-
schutzhund Mischling.  

Das Tierheim ist mein Zuhause, hier werde ich 
versorgt und meine Lieblingsgassigeherin 
kommt jeden Tag vorbei und wir genießen die 
gemeinsame Zeit. Zu ihr habe ich großes Ver-
trauen und das nicht nur, weil sie jedes Wochen-
ende für mich kocht. Wenn ich dann die selbst-
gemachten Leckerlis von ihr bekomme, merkt 
niemand, dass ich manchmal auch ein bisschen 
schwierig sein kann. Ach, das mache ich aber 
nicht aus Böswilligkeit, sondern es ist ja mein 
Job, meinen Lieblingsmenschen zu beschützen. 
Vielleicht findet sich ja ein zu Hause für immer 
für mich, da wäre ich der 
glücklichste Hund der 
Welt. Wer Erfahrung mit 
meiner Spezies hat, wird 
begeistert von mir sein. 
Und wenn ich erst mal 
Vertrauen gefasst habe, 
werde ich immer ent-
spannter, das verspreche 
ich.  

Leider habe ich Probleme 
mit meiner Hüfte, aber 
auch dafür gibt es eine 
Lösung. Ich darf 1x die 
Woche zur Physiotherapie 
bei Daniela Jauch in Ess-
lingen. Wisst Ihr, auch wir 
Vierbeiner können so 
manches Zipperlein 
haben. Daniela hat ein 
großes Herz für uns und 
selbst Katzen kommen 
zur Behandlung. Sie 
macht noch Osteothera-
pie und Lasertherapie.  

Aber zurück zu mir, ich darf im Unterwasserlauf-
band meine Muskulatur trainieren. Das macht 
richtig Spaß, ich liebe es und laufen im Wasser 
ist gut zur Entlastung meiner Gelenke. Im 
Schnitt laufe ich 700 Meter in 25 Minuten! 
Selbstverständlich ist meine Lieblingsgassigehe-
rin dabei und schaut, dass ich mich gut be-
nehme. Obwohl das völlig unnötig ist, ich ver-
halte mich vorbildlich und bekomme hinterher 
immer ein Leckerli von Daniela.  

Möglich ist das alles nur, weil ich Paten haben, 
die monatlich Geld für mich spenden. An dieser 
Stelle möchte ich mich mit einem kräftigen 
„Wuff“ bei allen dafür bedanken. 

Viele Grüße 
aus dem Tierheim 
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Reicht unseren Tieren die Hand…

darum bitten wir in unserem Slogan.  
Was genau meinen wir damit? 

Zum ersten, dass Sie in Persona einem Tier die 
Hand reichen können, indem Sie es aus dem Tier-
heim adoptieren und ihm somit ein Zuhause für 
immer geben. Dann können Sie erleben, dass es 
Ihnen die Hand oder besser noch die Pfote reicht. 

Aber wir bitten damit auch um Handreichung 
für alle Tiere. Haustiere, Wildtiere sogar die bei 
uns nicht heimischen (Exotischen) benötigen 
Hilfe. Dafür steht das Tierheim Esslingen mit sei-
ner Satzung von ALLEN Tieren Leid und Verlet-
zung abzuwenden. Hierbei benötigen wir Unter-
stützung. Diese kann mannigfaltig sein. Im 
Blättle auf den Seiten 24/25 finden Sie hier ei-
nige Vorschläge. 

Dies betrachten wir als  
„Reicht unseren Tieren die Hand“. 

Um Ihnen Beispiele zu geben sehen Sie auf 
den Bildern Ziegen. Auch sie sind bei uns 
im Tierheim gelandet. Für diese Ziegen wurde 
ein Pflegeplatz gesucht, bei dem sie jetzt ein 
artgerechtes Leben bis zu ihrem Tod führen 
können. 

Dies ist auch Tierschutzarbeit. Tiere die nicht bei 
uns im Tierheim versorgt werden können, sei es 
aus Platzmangel oder aber auch dass wir zu 
wenig Pflegekenntnis haben. Dies kommt vor 
allem bei Exoten vor. Wer von uns kennt schon 
alle Arten von Schlangen und deren Haltungs-
bedingungen. Dazu brauchen wir Unterstützer 
die uns hierbei helfen. 
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Gemeinsam Bäume p昀anzen.
Helfen auch Sie dem Klima und machen mit!

www.kaatsch.de

Klimawald der Zukunft.
Wir untestützen unsere Wälder.

Schrott- und Metallhandel M. Kaatsch GmbH       Am Nordseekai 8       73207 Plochingen       Tel.  07153 - 7008-0

Stahlschrott
NE-Metall
Altholz
Wertstoffe

Demontagen & Abbrüche
Umschlag & Lagerhaltung
Containerdienste

Bei Wildtieren ist dies in größtem Ausmaß die 
Tierrettung Mittlerer Neckar mit ihrem Chef, 
Herr Völker. Er pflegt für uns Schwäne, Füchse 
und alles was an Wildtieren bei uns gefunden 
wird. Sei es, dass sie verletzt oder aber auch zu 
jung sind um draußen zu überleben. Hier kann 
man unendlich weitermachen, denn das Tierleid 
bei uns ist auch unendlich sei es im Hause, in 

Ställen oder aber auch in Wald und Wiese. 

Aus all diesen und noch viel mehr Gründen wol-
len wir Sie mit diesem Slogan aufmerksam ma-
chen. Augen auf und bewusst durch die Natur 
gehen. Dies ist unsere Bitte . 

Reicht unseren Tieren die Hand. Ute Handke
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Nach einer langen Zeit ohne Treffen im Tierheim, 
wird die Tierschutzjugend im Esslinger Tierheim 
im Frühjahr 2022, wenn es die Coronalage zu-
lässt, wieder starten. Wir, die ehrenamtlichen Ju-
gendleiterinnen, Jenny, Tanja und Ellen werden 
mit der Unterstützung von Heike (stellvertre-
tende Vorsitzende des Tierschutzvereins) euch 
an mehreren Samstagen im Jahr 2022 die Mög-
lichkeit bieten, im Tierheim mitzuhelfen und 
euch für den Tierschutz einzusetzen. 

Wer kann mitmachen? Jugendliche zwischen 
10 und 17 Jahren  

Wann finden die Treffen der Tierschutzju-
gend statt? Wir treffen uns regelmäßig (alle 3 
Wochen) am Samstagnachmittag im Tierheim in 
Esslingen von 14 - 17 Uhr. 

Was macht die Tierschutzjugend? Wir helfen 
im Tierheim mit und werden dabei von den Ju-
gendleiterinnen unterstützt. 

Es wird Gassi gegangen und dabei der Umgang 
mit einem Hund geübt, im Katzenhaus mit den 
Katzen geschmust und das ein oder andere Kat-
zenklo gereinigt, und die Kleintiere mit frischem 
Wasser und Heu versorgt. Darüber hinaus kann 
man in der Jugendgruppe lernen, was Tier-
schutz bedeutet. Auch bei den Festen des Esslin-
ger Tierheims ist die Truppe von Lets Fetz tat-
kräftig mit dabei.  

Einmal im Jahr trifft sich die Jugendgruppe 
beim Landestierschutzjugendtreffen mit ande-
ren Jugendlichen, die ebenfalls in einer Tier-
schutzjugend sind. Daraus sind bereits Kontakte 
mit anderen Gruppen entstanden und ein regel-
mäßiger Austausch findet statt. 

Der spielerische Zugang und Spaß am Thema 
Tierschutz kommt dabei nie zu kurz. Ausflüge 
wie in die Wilhelma, einen Besuch des Nym-
phaeas oder andere Ausflugsziele, die mit Tieren 
zu tun haben, stehen auch auf dem Programm. 
Hier sind deine Ideen gefragt. Wir freuen uns, 
wenn du bei uns vorbeikommst, und mit uns 
mehr über unsere Tiere, den Tierschutz und das 
Leben im Tierheim erfahren willst. 

Leider steht momentan, aufgrund der aktuellen 
Coronalage, noch kein fester Termin für das 
erste Treffen im Jahr 2022 fest. Sobald Termine 
feststehen, werden diese auf der Homepage des 
Tierschutzvereins veröffentlicht. 

Hast du Interesse? Dann schreib uns einfach 
eine Mail. Wir freuen uns, dich bald persönlich 
kennen zu lernen.         Euer Jugendgruppenteam 

Kontakt:                                                                             
jenny.hafner@tierschutzverein-esslingen.de

Neues von der Tierschutzjugend „Lets Fetz“
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NÜRK FLIESEN
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Auswahl 
für Ihr 
neues Bad

in Esslingen

Ulmer Straße 32/1 • 73728 Esslingen
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HUNDESALDESALON MOMO  

ANDREA MAYER 
BERGSTR. 77 

73733 ESSLINGEN 
TEL. 0711 – 370 52 69 

 
INFO@HUNDESALON-MOMO.DE 
WWW.HUNDESALON-MOMO.DE 

 

 

 

 

Schon zu alt? Kein Problem! Wenn du etwas Erfah-
rung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit hast 
und dich gerne im Tierschutz engagierst, schreibt 
mich gerne an. Wir suchen Verstärkung für unser 
Jugendleiterteam. Wir freuen uns auf dich. 

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. 

Der Name „Lets Fetz“ der Tierschutzjugend ist eine 
Idee der Jugendlichen. Fetz ist das Maskottchen des 
Tierschutzvereins und bei uns ist immer was los. So 
entstand „Lets Fetz“
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Bodenaustausch 
Hundeausläufe,       
Einbau Beton -
tiefstein und 
Hundepool 

In den letzten Jah-
ren, seit dem Neu-
bau des MMB Tier-
hauses, wurde im 
Außenbereich des 
Hundehauses fest-
gestellt, dass bei 
starkem Regenguss 
das Wasser in den 
Ausläufen nicht aus-
reichend abläuft. 
An vielen Stellen bil-
den sich schlamm-
artige Bereiche. 

Dieser Zustand war weder für unsere Hunde 
noch für unsere Mitarbeiter auf Dauer hinnehm-
bar. Es musste also schnellstens eine Verände-
rung her. 

Der Boden wurde daher ausgetauscht, eine Kies-
schicht für ausreichenden Wasserabfluss aufge-
bracht und Betontiefsteine als Untergrabungs-
schutz einbetoniert. 

Nicht zu vergessen, der langersehnte Hundepool 
konnte endlich gebaut und von unseren Hunden 
schwanzwedelnd eingeweiht werden.

Baumaßnahmen am Tierheim
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Neuer Hundeauslauf 

Für unsere Welpen aber auch für Tiere aus 
Beschlagnahmen musste eine Art Quarantäne-
auslauf geschaffen werden um eventuelle An -
steckung mit dem bestehenden Hunderudel zu 
vermeiden. Er wurde am Anschluss an das alte 
Hundehaus gebaut. 

Dachverwahrung 

Auch das war noch eine Altlast aus dem Neubau. 
Um das Haus zu schützen wurde eine Dachver-
wahrung am alten Hundehaus angebracht.

Isolierung Regenrohre im OG 

Bei Durchgängen im OG haben wir festgestellt 
dass aufgrund von Schwitzwasser sich Schimmel 
an den Regenfallrohren gebildet hatte. Dies ist 
nicht nur hässlich sondern auch der Gesundheit 
nicht förderlich. Die Rohre wurden daher isoliert 
und verkleidet. 

Regenrohrverkleidung 
in zwei Hundezimmern 

Unsere Vierbeiner sind schlau. So wurden die Re-
genabflussrohre aus Kunststoff, die durch zwei 
Zimmer führen angeknabbert. Keine Angst, es 
fehlte nicht das Futter. Dennoch siegt das ein 
oder andere Mal das Nagebedürfnis bei einigen 
Hunden und bringt so manche komische Ideen 
mit sich. Wir entschieden daher die Rohre mit 
Edelstahl zu verkleiden. 
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Neue Pumpen- und Kompressoranlage 

Das teuerste Bauprojekt im Jahr 2021 war der Aus-
tausch, bzw. die Erneuerung der Pumpen- und 
Kompressoranlage. Diese Aktion war dringend 
notwendig, nachdem zweimal Wasserschäden 
durch stehendes Abwasser entstanden sind. Die 
Pumpleistung betrug nur noch 40%, viel zu wenig 
um ausreichend das Abwasser in die Kanalisation 
zu pumpen. Die Planung sowie das Genehmi-
gungsverfahren war sehr aufwendig. Der Einbau 
beider Anlagen war langwierig und schwieriger 
als gedacht. Aber jetzt ist alles neu und in Ord-
nung, hoffentlich für die nächsten 20 Jahre.

Heizkörperabdeckung in den Katzen -
pensionszimmern 

Um Verletzungen zu vermeiden, wurden die Heiz-
körper durch eine Holzverschalung aufwendig 
verkleidet. Das Endergebnis ist nicht nur dekora-
tiv sondern auch praktisch. Unsere Katzen haben 
dadurch eine neue, und warme Liegefläche.

Baumaßnahmen am Tierheim

Das Tierheim Esslingen sagt Danke! 

 
Danke an alle Spender, die uns bei den einzelnen Baumaßnahmen so toll unterstützt haben. Ihnen 
ist es zu verdanken, dass wir alle Baumaßnahmen im Jahr 2021 umsetzen und finanzieren konnten.
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Sanierung Epoxidharzboden im Hundehaus 

Gleich nach Fertigstellung des Hundehauses 
haben sich Blasen im Bodenbelag gebildet. Aus-
schließlich im EG. Kein Sachverständiger konnte 
uns die genaue Ursache nennen. Nachdem die 
Blasenbildung immer schlimmer wurde, haben 
wir uns entschlossen den gesamten Epoxidharz-
boden erneuern (Gewährleistung) und nicht nur 
stellenweise reparieren zu lassen. Wir hoffen 
jetzt alle sehr, dass das Problem in der Zukunft 
nicht mehr auftaucht.                              David Koch

Zaun am Haupt -
eingang MMB 
Tierhaus 

Auch hier wurde 
vollendet was im 
Rahmen des 
Neubaus erst ein-
mal nicht so 
wichtig erschien. 
Aber insgesamt 
sollte der Ein-
druck sauber und 
ordentlich sein. 
So wurde der 
Zaun erneuert.
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Warum faszinieren Alpakas uns Menschen so 
sehr? Was macht diese edlen Andentiere so inte-
ressant, dass man, einmal angesteckt, nicht mehr 
von ihnen loskommt? Diese und viele weiteren 
Fragen werden uns jede Woche auf unserer Alpa-
kafarm in Nürtingen-Neckarhausen gestellt.  

Es ist ihr ruhiges Wesen, ihre Neugier und Gelas-
senheit, ihre großen wunderschönen Augen, die 
uns anblicken und verzaubern. Dazu kommt, dass 
die Alpakas uns eine der wertvollsten Faser mit 
der jährlichen Schur geben, die dann zu kostba-
ren Produkten wie Bekleidung und Bettdecken 
verarbeitet werden kann  

Unsere 190 Tiere zählende Herde lebt hier ober-
halb Neckarhausens mit herrlichem Blick auf die 
schwäbische Alb, In den Anden Südamerikas, in 
Chile, Peru und Bolivien, wo die Alpakas ursprüng-
lich beheimatet sind, leben sie in ca.3000- 5000m 

Höhe. Vor ca. 5000 Jahren wurden sie dort von 
den Inkas als Wolllieferanten sehr geschätzt und 
domestiziert. Alpakas gehören zur Familie der Ka-
mele, ihre größeren Verwandten sind die Lamas, 
die heute noch in den Anden als Lastenträger ge-
braucht werden. In den Anden gibt es noch 2 wei-
tere Kamelarten- Vicunja und Guanako. Das Lama 
wurde aus dem Guanako gezüchtet, das Alpaka 
aus dem Vikunja. Alpakas haben weiche und 
dichte Wolle, die einmal im Jahr im Frühsommer 
geschoren werden muss. 

Ein ausgewachsenes Alpaka liefert ca. 3-4 kg Qua-
litätsfaser, die in Deutschland je nach Faserquali-
tät zu Handstrickgarn und Bettdecken, zu Schuh-
einlegesohlen oder zu Dünger für Garten und 
Topfpflanzen verarbeitet wird. Unter den 
Alpakas gibt es zwei Unterarten, Das häufig ver-
breitete Huacaya und das seltenere Suri. 
Wir haben beides auf unserer Farm, allerdings 

Alpakas aus den schwäbischen Anden
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mehr Huacayas. Unsere Alpakas lieben es täglich 
auf ihre großen Weiden zu kommen. Sie fressen 
Heu und Gras und benötigen Wasser auf der 
Weide und im Stall.  

Bei den Alpakas spricht man, wie bei den Pferden, 
von Stuten, Hengsten und Fohlen. Die Stuten tra-
gen Ihre Fohlen 11,5 Monate im Bauch. Wenn Sie 
zur Welt kommen, müssen die Fohlen von der 
Sonne getrocknet werden. Die Fohlensaison ist 
bei uns von Mai bis August. Für Interessierte bie-
ten wir Farmführung an, wo wir alles über die Al-
pakas erzählen, deren Haltung, Herkunft und 
Pflege. Wir haben auch einen Hofladen, wo wir 
unsere Alpakatextilien aus der eigenen Wolle ver-
kaufen. Auch können Sie die Faszination Alpaka 
bei einer Trekkingtour mit einem Alpaka am Half-
ter erleben und eintauchen in die Welt der Anden-
tiere. 

Wir heißen Sie auf unserer Alpakafarm herzlich 
Willkommen.  

Familie Schaber mit Team der Alpakafarm

Alpakafarm Schaber, 
Hochen 4, 72622 Nürtingen-Neckarhausen  
Fon 07022 254760 
information@alpakafarm.com; 
www.alpakafarm.com
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Hunde aus dem Tierschutz 

Gleich vorneweg: Es ist immer gut, sich für ein 
Tier aus dem Tierschutz zu entscheiden. Man 
muß sich jedoch im Klaren darüber sein, welche 
Herausforderungen damit verbunden sind.  

Im meinem ersten Aufsatz über Hundehaltung 
aus dem Jahr 1996 habe ich ausgeführt: Die   
Haltung und Führung eines Hundes ist kein Tier-
schutzprojekt, sondern eine Managementauf-
gabe. Daran hat sich in all den Jahren nichts ge-
ändert.  

Wenn man sich alle Parameter vor Augen führt 
und abwägt, ob man all die Aufgaben leisten 
kann, die für die Übernahme eines Tierschutz-
hundes nötig sind, ist man auf einem guten 
Weg.  

Warum möchte ich einen Hund haben?   

Die Übernahme eines Hundes aus dem Tier-
schutz ist ein großer Einschnitt für alle Beteilig-
ten. Grundlegend muß die Bereitschaft vorhan-
den sein, einen großen Teil des Tages für das 
neue Familienmitglied zur Verfügung zu stellen.  

Machen Partner und Familie mit? 

Wenn alle Mitglieder einer Lebensgemeinschaft 
einverstanden sind, kann man das gemeinsam 
schaffen. Zeitpläne und Zuständigkeiten sollten 
im Vorfeld geklärt werden.  

Modetrends, cooler Style und die Coronapause 
sind keine Motivation! Die Lebensbedingungen, 
die Wohnsituation und das Umfeld müssen für 
lange Zeit so sein, daß eine gute, verantwortli-
che Tierhaltung gewährleistet werden kann.  

Kinder können nicht voll verantwortlich für ein 
Tier sorgen. Homeschooling ist auch mal wieder 
vorbei. Junge Menschen müssen ihre Lebens-
pläne berücksichtigen. Neue Pläne in Schule, 
Studium oder Beruf werden schnell die Versor-
gung eines Haustieres in Frage stellen.   

Mit welchen Problemen müssen wir rechnen?  

Hunde und andere Tiere aus dem Tierschutz 
haben eine Vorgeschichte, die oft unbekannt ist. 
Ungute Haltungsbedingungen können gesund-
heitliche Vorbelastungen und Verhaltenspro-
bleme mit sich bringen. 

Tierarztbesuche und Verhaltenstherapien sind 
zeit- und kostenaufwendig. Die Eingliederung 
des Tieres in die neue Lebensgemeinschaft kann 
schwierig werden. 

Nicht immer sind Tiere aus dem Tierschutz an 
häusliche und familiäre Haltung gewöhnt. 
Manchmal fordert das mehr Zuwendung ein, als 
man sich vorgestellt hat.  

Wieviel Zeit ist nötig? 

Beim Zeitaufwand für die Integration geht 
es nicht um Tage und Wochen, sondern häufig 
um Monate, wenn nicht Jahre. Oft stellen sich 

Chance oder Alptraum?

Boh unser Pechvogel
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Schwierigkeiten erst nach der Probezeit ein.  

Die Bereitschaft, große Zeiträume für die Für-
sorge aufzuwenden, muß vorhanden sein.  

Werde ich beim Spazieren gehen gefragt, wie-
viel so ein Hund kostet, antworte ich immer: 
„Drei Stunden am Tag. 7 Tage die Woche, Monat 
für Monat, Jahr für Jahr.“  

Kann ich mir das leisten? 

Auch die finanzielle Seite muß angesprochen 
werden. Die Übergabegebühr ist der aller-
kleinste Anteil der Kosten, mit denen zu rechnen 
ist. Tiere aus dem Tierschutz können krank sein. 
Unzureichende Ernährung im Welpen- und 
Junghundealter haben oft Spätfolgen. Unfälle 
oder die Auswirkungen von Mißhandlungen 
können hohe Behandlungskosten zur Folge 
haben. Die Wiedergutmachung verhaltenskund-
licher Probleme braucht häufig professionelle 
Unterstützung.  

Oft werden Listenhunde nicht ordnungsgemäß 
gemeldet und versichert. Ausbildung, Wesens-
tests und entsprechend verantwortliche Füh-
rung gehören auch zu diesem Tierschutzprojekt.  

Warum ist das alles trotzdem ein Plädoyer für 
Tiere aus dem Tierschutz? 

Nur wer alle Parameter einer Partnerschaft mit 
einem Tier bedenkt, kann eine verantwortungs-
volle Haltung eines Lebewesens aus ungeklärter 
Haltung und Herkunft gewährleisten. Die große 
Anzahl von zurückgegebenen Hunden und Kat-
zen, die in Tierheimen immer weniger Chancen 
auf eine Vermittlung haben, bestätigt, wie häu-
fig der ersten Euphorie die Enttäuschung und 
die Überforderung folgt.  

Haben Sie Mut zur Ehrlichkeit! Übernehmen 
Sie Verantwortung  

Mit den besten Wünschen  
Ihre Elisabeth Müller
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Schildkröten

„Was gibt’s denn über Schildkröten zu berichten?“ 
fragte mich erstaunt eine interessierte Freundin. 
Genau das hatte ich auch gedacht, bis ich mich 
aufgrund gelegentlicher Vermittlungsanfragen 
nach Landschildkröten bei Frau Lutz, meiner Be-
kannten und langjährigen Halterin von Breit-
band- und griechischen Landschildkröten erkun-
digt habe. Dabei wurde ich auf einige Besonder-
heiten aufmerksam. 

So bilden sich zum Beispiel die Geschlechtsmerk-
male erst nach ca. 5 Jahren aus. Haupt unter -
scheidungsmerkmal ist die unterschied liche 
Schwanzlänge, die bei den weiblichen Tieren kür-
zer ist. Und meine Recherchen ergeben, dass das 
Geschlecht durch die Bruttemperatur bestimmt 
und nicht durch das Geschlechtschromosom fest-
gelegt wird. Sachen gibt es, staune ich.  

Gezielt wurden auf der Suche nach Tieren zur 
Vergesellschaftung Weibchen angefragt. Auch da 
lerne ich, zur Vermittlung stehende Weibchen zu 
finden ist fast eine Rarität. Männchen warten 
öfter auf ein Zuhause, da sie entweder andere 
Schildkrötenmänner bekämpfen und, bei zu we-

nigen weiblichen Tieren (mindestens 3 Weibchen 
je Mann), die Mädels zu oft bedrängen und auch 
verletzen. Eine vorübergehende Separierung 
während der Paarungszeit von Juni bis Septem-
ber, ohne Sichtkontakt zu den Weibchen oder 
Einzelhaltung ist da empfehlenswert. Letzteres 
lehnt Frau Lutz allerdings ab, da bei ihren archai-
schen Lieblingen zwar keine Freundschaften er-
kennbar sind, sie sich aber immer wieder als auf- 
oder beieinander liegende Individuen zusam-
menfinden. In der Natur haben die Weibchen 
eine geringere Lebenserwartung, legen bis zu 
500 m pro Tag auf Futtersuche nach überwie-
gend vegetarischer Nahrung zurück. Während 
Frau Lutz mit ihrem Hund läuft, pflückt sie frische 
Wiesenkräuter. Von Kopfsalat und Tomate rät sie 
ab, da der Panzer zu schnell wächst bzw. ent-
kalkt, Sepiaschalen und ein Mal pro Woche eine 
geraspelte Möhre zum Futter sorgt für einen 
starken Panzer. Auch sonstige tierische Produkte, 
Obst, Gemüse und kommerzielles Schildkröten-
futter sollen nur selten gefüttert werden. Deren 
meist zu hoher Nährstoffgehalt und Zusammen-
setzung können zu lebensbedrohlichen Stoff-
wechsel- und Knochenerkrankungen führen, lese 
ich. Auch seien Schildkröten verfressen und in 
Menschenobhut gehaltene meist eher zu dick, 
was man daran erkenne, dass sie ihre Extremitä-
ten nicht mehr ganz in ihren Panzer einziehen 
können. Frischwasser, am besten in einer glasier-
ten, schweren, flachen Schale, „Schildkröten 
Länge“ lang und „Beinchen Länge“ tief, so dass 
sie darin baden können, muss täglich erneuert 
werden, da sie sich darin auch lösen. 

Zur artgerechten Haltung benötigt man ein vor 
Fressfeinden wie Marder, Waschbär, Ratte ge-
schütztes, großzügiges, sonniges Freigehege (mit 
undurchsichtigen Wänden, sonst werden sie ori-
entierungslos und wandern immer am Rand ent-
lang), mit Schatten- und Versteckplätzen sowie 
ein Schutzhaus. Frau Lutz nutzt dazu ein gut iso-
lierendes Frühbeet. Empfindlich kalten Nächten 
beugt eine Wärmelampe mit Schutzgitter vor. 
Morgens ist es wichtig die Wärmequelle wieder 
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auszuschalten und das Gehege zu öffnen, sonst 
wird es zur Todesfalle. Im Gegensatz zu etwa Igeln 
können Reptilien ihre Körpertemperatur nur an 
die Umgebungstemperatur anpassen, so dass 
entweder Schatten- oder Sonnenplätze aufsuchen 
müssen, um diese zu regulieren. Mit ihren Krallen 
können sie auch an weniger glatten Wänden 
hochklettern und enden auch mal auf dem Rü-
ckenpanzer. So kann es vorkommen, dass sie aus 
dem Maul schäumen, wenn sie sich in der Sonne 
anstrengen müssen. 

Unter den von Frau Lutz gehaltenen Schildis gibt 
es auch Frühaufsteher und Langschläfer, die dann 
getreu ihrem Lebensmotto auch früher in die Win-
terstarre gehen. Zur Vorbereitung darauf füttert 
man ab Oktober nicht mehr zu, sie stellen selb-
ständig die Nahrungsaufnahme ein. Mehrmaliges 
Darmentleeren durch warmes Baden ist unnötig. 
Parallel dazu wird die Beleuchtung und Beheizung 
im Frühbeet schrittweise reduziert. Die so selb-
ständig zur Ruhe gebetteten Schildkröten gibt 
Frau Lutz im November in mehrere mit leicht 
feuchter Bioblumenerde-Vogelsand gefüllte Kiste, 
deckt sie mit gesammeltem Laub ab und stellt 
sie in einen auf 5°C (4–6°C) korrekt temperierten 
separaten Kühlschrank zur Überwinterung. 
Überwinterungen bei nicht konstanten Tempera-
turen wie in Kellern, Lichtschächten, auf Dach -
böden oder ungeheizten Räume kann langfristig 
zu einer verkürzten Lebensdauer führen.  

Fast tägliche Temperaturkontrolle mit gleichzei-
tigem Luftaustausch und einmal monatlich Ge-
wichtkontrolle sind notwendig. Bei einem Ge-
wichtsverlust von mehr als 10% muss das Tier 
ausgewintert werden. Die Auswinterung erfolgt 
schneller als das Einwintern und für gewöhnlich 
im März, indem der Kühlschrank ausgeschaltet 
wird und sich die Schildkröten wieder an höhere 
Temperaturen gewöhnen und auch gleich zu-
rück ins Frühbeet unter sukzessiver Wärmezufuhr 
können.  

In Menschenobhut gehaltene Tiere können bis 
zu 100 Jahren erreichen. So ist Frau Lutz mittler-
weile auch Besitzerin der 70-Jährigen Griechin, 

Casablanca, 3 kg schwer und ca. 30 cm groß, die 
auch bald ein Gelege mit 10 Eiern (je ca. 15g, 
4cm) abgelegt hat. Die Tiere sind beim Regie-
rungspräsidium meldepflichtig und EU-Papiere 
(früher CITES) zur Identifikation mit Fotodoku-
mentation sind zu beantragen, da griechische 
Landschildkröten nach dem Washingtoner Ar-
tenschutzabkommen bzw. EU-Verordnung ge-
schützt sind. Ohne diese Papiere ist eine Weiter-
gabe an andere Halter in der gesamten Europäi-
schen Union illegal und gilt als Straftat.  

Handelsverbot und Zerstörung der Lebensräume 
(Brandrodung, Baumaßnahmen, Anwendung 
von Herbiziden, Überweidung) hat deren Bedro-
hung vom Aussterben nicht beendet. Auch 
leben viele Populationen durch die Zerstücke-
lung der Landschaft voneinander isoliert, was 
langfristig Arterhaltung ebenfalls bedroht. So 
wird der Landschildkrötenbestand zum Beispiel 
in Griechenland, trotz Teils umstrittener Arten-
schutzprojekte, zum Ende des Jahrtausends erlo-
schen sein. Land-, Wasser-, Meeresschildkröten – 
mehr als die Hälfte der 360 Schildkröten Arten 
mit ihren vielen Unterarten, ist vom Aussterben 
bedroht. Es gibt 100g Leichtgewichte wie die 
winzige 10cm „gesägte Flachschildkröte“ bis zu 
Schwergewichten wie die „Lederschildkröte“, 



54

1988 mit 100 Jahren, über 900kg und 3m Länge 
tot durch ein Fangnetz in Wales an Land gespült. 
In Deutschland ist nur die beinahe ausgestor-
bene europäische Sumpfschildkröte heimisch (lt. 
NABU). 

Wie zu erkennen, stellt eine Landschildkröte 
in unseren Breitengraden recht hohe Ansprüche 
an die Haltung dar. Sie kann problemlos ein bibli-
sches Alter erreichen, wenn sich der Halter vorher 
genau über deren Bedürfnisse informiert.  

Auskünfte gerne: elke_lutz@me.com 
Diese tollen Tierhäuschen werden von „Bürger für Berber“ 
gebaut und sind bei unseren Veranstaltungen erhältlich.

Artgerechte Kaninchenhaltung
Die im Tierheim am häufigsten vertretenen Klein-
tiere sind die Kaninchen. Sie wirken vielleicht klein 
und pflegeleicht, sind aber anspruchsvoll und für 
ihre geringe Größe brauchen sie viel Platz. Es wird 
unterteilt in Zwergkaninchen und Großkaninchen. 
Zwergkaninchen haben im Verhältnis zum Körper 
kleine Ohren und sind die kleinsten Kaninchen 
mit einer Körpergröße von 20 – 45 cm und durch-
schnittlich 1-2kg. Großkaninchen sind die größten 
Kaninchen, sie wiegen ca. 3-4 fache eines Zwerg-
kaninchens, haben eine Körpergröße von bis zu 
75 cm und sind an den „großen Löffeln“ zu erken-
nen. Allein diese Unterteilung zeigt, dass die un-
terschiedliche Körpergröße eine Auswirkung auf 
den Platzbedarf der Tiere hat. 

Eine Artgerechte Haltung umfasst nicht nur den 
„Stall“, die Ernährung und die Gesundheitsvor-

sorge, sondern auch den Sozialkontakt mit Artge-
nossen. Die Artgerechte Unterbringung für Kanin-
chen sollte für 2 Zwergkaninchen mindestens 6m2 
Grundfläche, für jedes weitere Tier +1,2m2 betra-
gen, wenn sie dazu noch täglich Auslauf in der 
Wohnung oder im Garten haben. Ansonsten soll-
ten sie mindestens 10m2 zur Verfügung haben. 
Großkaninchen brauchen zu zweit mindestens 12 
m2 Auslauffläche.  Da Kaninchen aus dem Stand 
schon mal einen Meter in die Höhe springen kön-
nen, sollte die Umzäunung zur Sicherheit deutlich 
über einen Meter hoch sein. Auch auf die Einrich-
tung sollte geachtet werden. Naturbelassene Ma-
terialien wie Holz, Stein, Heu und Stroh sind für die 
Gehege Einrichtung zu empfehlen. Auf Kunststoff 
sollte verzichtet werden. Häuser sollten groß 
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genug sein, um zwei Tieren Platz zu 
bieten, und immer 2 Eingänge haben 
damit sich Kaninchen im Streitfall aus-
weichen können. Eine Futterraufe 
kann das Heu vor Verunreinigungen 
schützen. Wasser sollte in einem Napf 
und nicht in einer Trinkflasche ange-
boten werden, da die Kaninchen beim 
Trinken aus der Flasche eine unnatür-
liche Haltung einnehmen, nicht genü-
gend Flüssigkeit aufnehmen und 
zudem bilden sich oft Keime. Als Bo-
dengrund eignet sich entweder Stau-
barmes Kleintierstreu (z.B. aus Holz-
spänen) und als isolierende Schicht 
darüber Stroh. Genauso können aber 
auch Handtücher, Teppiche und Bett-
bezüge ausgelegt werden und nur die Kaninchen-
toiletten/ Buddelkisten eingestreut werden.  

Um die Ernährung artgerecht zu gestalten, sollte 
hauptsächlich Raufutter in Form von Heu und zu-
sätzlich Grünfutter in Form von „Wiese“, Gemüse 
und wenig Obst gefüttert werden. Heu und Was-
ser muss immer ad libitum zur Verfügung stehen, 
da Kaninchen einen Stopfmagen haben und auf 
ständiges Fressen angewiesen sind. Auf getreide- 
und zuckerhaltiges Trockenfutter sollte komplett 
verzichtet werden. Bei zu Raufutter armer Fütte-
rung kann es z.B. zu Zahnproblemen und bei zu 
viel Zucker und Getreide zu Übergewicht, sowie 
vielen anderen Krankheiten kommen. Zusätze wie 
Lecksteine, Nahrungsergänzugsmittel und Nager-
wasser sind überflüssige Verkaufsschlager aus 
dem Zoohandel. 

Zur Gesundheitsvorsorge gehört neben regelmä-
ßigem Impfen, Krallenschneiden und Zahnkon-
trolle auch die sorgfältige Wahl des Gehege 
Standortes. Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung 
und fehlende Dämmung im Winter können 
Krankheiten begünstigen. Nicht zu unterschätzen 
ist, wie sich fehlender Sozialkontakt zu Artgenos-
sen auf die Gesundheit, und Lebensqualität der 
Kaninchen auswirkt. Ein Mensch oder auch eine  
andere Tierart wie z.B. ein Meerschweinchen, 
können einen Partner nicht ersetzen. Aus diesem 
Grund werden unsere Kaninchen nur zu zweit 
oder zu einem oder mehreren Artgenossen ver-
mittelt.  

Wir beraten sie gerne vor der Anschaffung, um 
ihnen die Welt der glücklichen Kaninchen näher 
zu bringen. Alexandra Priwall und Lina Entenmann
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Wie viel Erziehung brauchen Hunde?
Eine Frage des Blickwinkels

Wenn sie diese Frage 27 Menschen stellen, wer-
den Sie mindestens 28 Antworten erhalten. 
Müssen Hunde perfekt gehorsam sein? Bei Fuß 
gehen? Jeden Befehl befolgen? Tricks lernen? 
Für die einen Hundebesitzer ist der absolute Ge-
horsam wesentlich, andere wollen Sporthunde 
und viele „einfach nur kuscheln“. 

Was aber ist für einen Hund wichtig?   

Hunde sind Rudeltiere. Sie sind obligat sozial. 
Das lehrt uns die Verhaltenskunde.  

Erziehungsziel 1: Sozialverhalten 

Vom ersten Tag an werden die kleinen Welpen in 
eine soziale Gruppe integriert. Die Elterntiere 
sorgen dafür, dass in der Kinderstube Regeln 
eingehalten werden. Wir müssen nach der Über-
nahme in die Familie dafür sorgen, dass von An-
beginn unsere Regeln gelten. Soziales Miteinan-
der soll von Anfang an eingefordert werden. Ta-
gesrhythmus, Schlaf- und Aktivzeiten, Plätze 
zum Schlafen, zum Ruhen, zum Spielen, zum 
Fressen und Orte, wo Hund hinmachen darf.   

Wie darf Hund sich gegenüber den Kindern ver-
halten? Darf das neue Familienmitglied auf vier 
Pfoten entscheiden, wer wann wohin geht? Darf 
ein Welpe Radau machen, wenn Besuch kommt?  

All das sollten wir klar festlegen und dem klei-
nen Wesen kommunizieren.  

Wenn wir uns selbst im Klaren darüber sind,  
was wir wollen und was nicht, ist es mit einem 
Mal gar nicht so schwer, dies umzusetzen.  

Probleme entstehen dort, wo wir uns nicht 
sicher sind, was wir eigentlich möchten und 
ob wir das alles richtig machen. Durch Inkonse-
quenz entsteht Unsicherheit – auf beiden 
Seiten! 

Selbstsichere und zufriedene Welpen und Jung-
hunde werden sicher geführt und lernen durch 
unsere Bestätigung oder Ablehnung, wann sie 
etwas richtig machen und wann etwas falsch 
läuft.  

Hunde sind obligat sozial: Sie wollen sich in ihre 
Lebensgemeinschaft einfügen, Teil der sozialen 
Gruppe sein und dort aktiv ihren Beitrag für das 
Wohlergehen der Gruppe leisten.  Wir müssen 
ihnen liebevoll und konsequent zeigen, wie es 
geht.  

Erziehungsziel 2: Bindung 

Konrad Lorenz hat es uns vorgemacht. Wer kennt 
nicht die Graugänse, die dem Pionier der Tierver-
haltensforschung auf Schritt und tritt folgen.  

Eine einfache Übung, dieses Nachfolgen: Wir 
gehen mit einem Spielzeug oder Futter in der 
Hand einfach davon.  Rechts, links, gerade aus, 
wie es uns eben gefällt – und Hündchen läuft ga-
rantiert freudig mit. Dafür wird es nach ein paar 
Augenblicken gelobt und mit Futter oder mit 
einem fröhlichen Spiel belohnt. Schon haben wir 
eine prima Übung, um die Bindung zwischen 
Mensch und Tier zu festigen.    

Schmuseeinheiten und freundliche Zuneigung 
vertiefen die Beziehung zu unseren vierbeinigen 
Freunden.  

Erziehungsziel 3: Teamfähigkeit  

Hunde sind Rudeltiere. Sie sind bereit, mit uns ge-
meinsam Ziele zu erreichen, gemeinsam Freude 
zu haben und im Team Erfolg zu genießen.  

Dazu muß man eine gemeinsame Sprache spre-
chen. Körpersprachliche Signalgebung, Sichtzei-
chen und Blickkontakte sind wichtig. Hörzeichen 
werden bestätigend aufgebaut. Erst wenn unser 



Hund gelernt hat, was ein Hörzeichen bedeutet, 
kann er oder sie es umsetzen. Häufig werden ge-
sprochene Worte absolut gegensätzlich zu der ge-
zeigten Körpersprache eingefordert. Oft sind be-
drohliche Gesten und Gebärden der Grund für so-
genannten Ungehorsam. 

Es ist meistens ein Mißverständnis, wenn unser 
Tier nicht das tut, wozu man es auffordert. Arbei-
ten Sie mit Ihrem Hund so, wie sie es mit Kollegen 
und in der Familie gewohnt sind. Ein Team ist nur 
so gut, wie es der Führungsstil des Chefs zulässt. 

Erziehungsziel 4:  
gemeinsame Problemlösungen  

• Im sozialen Bereich  
Innerhalb der Familie und im familiären Umfeld 
gelten klare Regeln. Hochspringen bei der Begrü-
ßung, nach vorne preschen und alle belästigen, 
das geht gar nicht. Die Spielzeuge der Kinder sind 
ebenso tabu, wie Schuhe und andere Utensilien. 
Was uns gehört wollen wir unversehrt behalten. 
Begegnungen mit Passanten und Artgenossen 
sind ohne Störungen zu absolvieren. 

• Bei Stress  
Unsere laute und hektische Umwelt stresst unsere 
Tiere über alle Maßen. Ein Training unter kompe-
tenter Anleitung läßt die Fellnasen belastungsfä-
higer und stressresistenter werden. Souveräne 
Führung und die nötige Distanz zu Angstauslö-
sern können viele Probleme vermeiden und 
Hunde werden gelassen und ruhig reagieren. 

• In speziellen Aufgabenstellungen  
Unsere Hunde arbeiten gerne mit uns in so -
zialen, therapeutischen oder sportlichen Be -
reichen.  

Für gut sozialisierte Hunde ist eine Ausbildung 
zum Rettungs- oder Therapiehund eine wunder-
bare Bereicherung. Sportliche Hunde gehen in 
Geschicklichkeitsübungen auf und ergänzen 
ihre Menschen aufs Beste.  

Überfordern sollten wir die vierbeinigen Partner 

auf keinen Fall. Der eigene Ehrgeiz sollte immer 
im Hintergrund stehen.  

Für Hunde aus dem Tierschutz steht an vorders-
ter Stelle, sie dort abzuholen, wo sie gerade ste-
hen. Vorhandene Probleme mit fachlicher Hilfe 
zu mindern oder zu heilen, um dann die Ziele 
Sozialverhalten, Bindung und Teamfähigkeit 
sanft und liebevoll zu erreichen.  

Das wichtigste Erziehungsziel ist ein stressfreies, 
zuneigungsvolles gemeinsames Leben voller 
gegenseitigem Vertrauen zwischen Hunden und 
Menschen.  

Haben Sie bemerkt, dass in meinen Ausführun-
gen nicht einmal die Worte Kommando, Befehl 
oder Unterordnung vorgekommen sind? 

Bleiben sie gelassen,  
Ihre Elisabeth Müller und Floyd
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Partnerschaften

Im Jahr 2010 begann die Zusammenarbeit. Das ist 
auch das Gründungsjahr der Tierrettung Mittlerer 
Neckar aus Aichwald. Die beiden gemeinnützigen 
Organisationen kümmern sich leidenschaftlich um 
Tiere, und beide arbeiten erfolgreich Hand in Hand. 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Der 
Tierschutzverein hat mit vielen Kommunen im 
Landkreis Esslingen einen so genannten Fundtier-
vertrag abgeschlossen. Die Fundtierverträge ba-
sieren auf einer Pauschale, die die Kommunen 
dem Tierschutzverein Esslingen bezahlen. Wird 
ein herrenloses oder verletztes Tier in dieser Kom-
mune gefunden, dann kann es im Tierheim Esslin-
gen abgegeben werden. Dies können Wildtiere 
ebenso wie Haustiere sein. Nehmen wir als Bei-
spiel ausgesetzte Kaninchen oder Mäuse. Es 
kommt immer wieder vor, dass Kleintiere im Käfig 
oder einfach so zum Beispiel auf Parkplätzen ent-
sorgt werden. Wird die Tierrettung informiert und 
sichert diese Tiere, kann sie sie ins Tierheim Esslin-
gen fahren und den Rettungseinsatz über den 
Tierschutzverein abrechnen. Oder schauen wir 
den Fall eines entlaufenen Hundes an. Manchmal 
bringt der Jagdtrieb oder einfach nur die Neu-
gierde einen Hund dazu, auf eigene Faust loszu-

ziehen. Wird er alleine gesichert und kann der 
Halter nicht ermittelt werden, findet er im Tier-
heim Esslingen Unterschlupf. Danach gibt es zwei 
Möglichkeiten: der Besitzer wird doch noch ermit-
telt oder meldet sich selbst. Dann kann er seinen 
(nicht registrierten) Hund abholen und zahlt den 
Einsatz der Tierrettung. Oder es meldet sich kein 
Besitzer, dann greift wieder der Fundtiervertrag. 
Der Hund wird dann nach einer gewissen Zeit zur 
Vermittlung freigegeben. Eine Ermittlung des Hal-
ters ist im Übrigen nur möglich, wenn das Tier ge-
chipt oder tätowiert und gleichzeitig im Haustier-
register Findefix oder TASSO registriert wurde. 

Hilfe für Wildtiere: Aber natürlich geraten auch 
viele Wildtiere in Not. Schwäne, Schlangen, Eich-
hörnchen und Greifvögel sind die häufigsten 
Arten, mit denen es die Tierrettung zu tun hat. 
Wussten Sie, dass das Tierheim Esslingen sich 
nicht nur für Hunde, Katzen und Kleintiere, son-
dern auch für Wildtiere einsetzt? Zum Beispiel 
nimmt das Tierheim Esslingen Schlangen auf, weil 
es im Besitz von Terrarien ist und sich einige Mitar-
beiter mit der Versorgung der Reptilien ausken-
nen. Auch junge Eichhörnchen werden im Tier-
heim aufgezogen. Vielleicht haben Sie schon ge-
hört, dass Manuela Schlattner, Stellvertretende 
Tierheimleiterin, eine ausgewiesene Expertin im 
Aufpäppeln von Eichhörnchen-Minis ist? 

Wildtiere wie Füchse und Greifvögel, aber auch 
Wasservögel nimmt die Tierrettung gleich mit zu 
ihren eigenen Gehegen und Volieren. Hier können 
sich die Wildtiere in der Nähe eines Waldes erho-
len, werden medizinisch versorgt und wieder auf-
gepäppelt, um sie später freizulassen. Diese Arbeit 
der Tierrettung wird nicht vergütet, sondern muss 
aus Spendengeldern finanziert werden. In 2021 
hatte die Tierrettung 14 Füchse, 12 Falken, 7 Uhus 
und einige Waldkäuze in Pflege.  

Service rund um die Uhr: Und was passiert mit 
Tieren, die außerhalb der Öffnungszeiten des Tier-

Über unsere Zusammenarbeit mit der Tierrettung Mittlerer Neckar
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heims gefunden werden? Für die reibungslose 
Unterbringung auch zu später oder nachtschla-
fender Stunde hat das Tierheim der Tierrettung 
einen Schlüssel überlassen. So erhalten „Not-Felle“ 
rund um die Uhr einen trockenen und warmen 
Platz sowie Futter und Wasser. Denn Notfälle ken-
nen keinen Feierabend. 

Informationen bei Veranstaltungen: Und das 
war noch nicht alles in Sachen Zusammenarbeit. In 
der Zeit vor Corona, als wir noch unbeschwert 
Feste feiern konnten, lud das Tierheim zu vielen 
Veranstaltungen ein. Partner- und Tierschutzorga-
nisationen mit Themen rund ums Tier konnten ihre 
Stände aufstellen und Besucher aus erster Hand in-
formieren. So hatte auch die Tierrettung immer 
ihren Infopavillon aufgebaut und verkaufte Waf-
feln, Eis und schöne handgefertigte Geschenke. 
Die Besucher konnten Flyer mitnehmen, Fragen 
stellen und sich von Einsätzen erzählen lassen. 

Erfolgreiche Partnerschaft: „Es ist eine offene 
und wertvolle Zusammenarbeit“, resümiert Jürgen 
Völker, wenn er sich an die Verrechnung der Ein-
sätze und an die vielen persönlichen Begegnun-
gen der vergangenen 11 Jahre erinnert. „Tatsäch-
lich ergänzen sich die Tierrettung und das Tier-
heim hervorragend – einer rettet, einer versorgt“, 
ergänzt David Koch, Vorsitzender des Tierschutz-
vereins. Davon profitieren letztlich alle: Haustiere 
werden weitervermittelt oder nach Hause geholt, 
Wildtiere genesen, die Artenvielfalt wird ge-
schützt – und das alles direkt vor unserer Haustür.  

Der Tierschutzverein Esslingen und die Tierret-
tung Mittlerer Neckar – eine langjährige und 
nachhaltige Partnerschaft. Maren Gülck 

Erfahren Sie mehr über die Tierrettung Mittlerer 
Neckar auf ihrer Website: https://www.tierrettung- 
mittlerer-neckar.de
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… und zwar nicht nur für das der Pflegeheimbewohner

Simba – Ein Kater fürs Herz

Simba, den tierischen Mitbewohner der Senioren-
residenz Melchior in Esslingen, sah ich zum ersten 
Mal im April 2018 als meine Eltern dort eingezo-
gen sind. Damals hätte ich mir nicht vorstellen 
können, dass mich dieser Kater über all die Jahre 
begleiten und so sehr ans Herz wachsen würde. 
Berufs- und wohnungsbedingt kann ich leider 
kein eigenes Haustier halten, deswegen war mir 
vorher nicht klar gewesen, welche Glücksgefühle 
durch so ein Tier hervorgerufen werden können. 
Selbst meine Mama traute sich sehr schnell ihn zu 
streicheln, obwohl sie sonst nicht viel mit Katzen 
am Hut gehabt hatte.  

Ins Pflegeheim kam Simba über eine Mitarbeiterin 
des Hauses, die den kleinen abgemagerten Kerl 
von einer Bekannten übernommen hatte, wo er 

nicht dauerhaft bleiben konnte. Zum Glück 
bekam der hübsche Kater sofort im Haus Melchior 
seinen Platz zugesichert. Während er anfänglich 
nachts noch bei der Mitarbeiterin zu Hause aufge-
päppelt wurde, war er tagsüber Gast im Senioren-
heim und lernte von klein an das Haus, Rollstühle, 
Rollatoren und die Umgebung kennen, bevor er 
endgültig einzog.  

Sein Futter bekommt er durch die Mitar bei -
ter*innen im Erdgeschoss und auch die Bewoh-
ner*innen verwöhnen ihn gerne mal mit Lecker-
lies und Futter, das sie sogar selbst besorgen. Aber 
auch eine Diskussion zwischen Bewohnerinnen 
konnte ich schon miterleben, wer denn jetzt das 
Anrecht auf die nächste Schmuseeinheit mit 
Simba hat. Und obwohl nicht alle immer beson-
ders sanft mit ihm umgehen, lässt er sie meistens 
gewähren. Als hätte er seine Aufgabe komplett 
verstanden. Und wenn es ihm zu viel wird, dann 
sucht er schlicht das Weite.  

Die Katzentoilette, die ihm anfänglich zur Verfü-
gung stand, wurde wieder abgeschafft, denn er 
bevorzugt es, seine Geschäfte draußen zu erledi-
gen. Schließlich kann er jederzeit mit Hilfe einer 
Katzenklappe ins Freie. Zum Glück bleibt er in die-
ser katzenunwirtlichen Gegend grundsätzlich in 
der Nähe des Hauses, wo sich auch ein paar kleine 
Gärten befinden. 

Simba’s Königreich erstreckt sich aber nicht nur 
über das Erdgeschoss und den Garten. Nein,  er 
hat sich das ganze Haus mit all den Stationszim-
mern, Bürostühlen, Betten, Sesseln und Sofas er-
obert. Er spürt aber genau, wer das mag oder 
eben nicht und verschwindet, wenn er nicht gern 
gesehen ist. So kommt er also überall in der Resi-
denz herum. Und um die verschiedenen Etagen 
zu erreichen benutzt er schlicht – man höre und 
staune – den Aufzug! Einen Aufzug-fahrenden 
Stubentiger hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch 
nie gesehen.  
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Er ist einfach ein Kater fürs Herz und ich werde für 
immer dankbar sein, dass meine Mama und ich 
ihn kennenlernen durften. Er hat uns schon viele 
Momente im Heim „versüßt“. Simba, der im nächs-
ten April zwölf Jahre alt wird, wurde jedenfalls zu 
einem wichtigen Bestandteil meiner Besuche. So 
hatte ich nochmals ein ganz anderes Thema mit 
Mama und er tut schlichtweg gut! Ich würde mir 
wirklich für alle Heime einen solchen Simba wün-
schen! Ich habe es selbst beobachtet: Wer auch 
immer an ihm vorbei geht, sei es Bewohner, Besu-
cher oder Mitarbeiter, hat plötzlich ein Lächeln im 
Gesicht.  

Die Chefin des Hauses, Vera Hülsmann, sagt selbst 
über Simba: „Dieser Kater ist eine Bereicherung für 
uns alle, unsere Bewohner*innen lieben ihn. Er ist 
extrem geduldig, genießt es, in Zimmern seiner 
Lieblingsmenschen auf einem Sessel oder auch 
im Bett zu liegen! 

Er stellt zwar ab und zu unser Büro auf den Kopf, 
doch er hat viel Narrenfreiheit, was er auch ver-
dient. Auch ich persönlich möchte ihn auf gar kei-
nen Fall missen!“  

Jutta Findeis 

Das Halten von Tieren in Pflegeheimen hat – laut 
einiger Studien – definitiv positive Auswirkungen 
auf die Bewohner. Vor allem Demenzkranke wür-
den davon profitieren. Die Vierbeiner stellen 
schlicht eine Verbindung zwischen Kopf, Bauch, 
Herz und Gefühl her und verbessern dadurch u.a. 
das Empfinden von Mitgefühl, die Aufmerksamkeit, 
die Kommunikation mittels Beziehungsebene. Aber 
Tiere spenden auch Trost, geben Wärme und ver-
mitteln das Gefühl des Verstehens. Dadurch haben 
die Senioren öfters ein Lächeln auf den Lippen, sind 
aktiver, leiden weniger an Depressionen, zeigen 
eine lebhaftere Sprache, Mimik, Gestik und insge-
samt mehr Emotionalität.

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 978-3-87181-954-4

Format 29 x 42 cm,
Spiralbindung, € 16,50

Waidmannsheil

Rückseiten mit Hin-
weisen zum Schutz 
von Wildtieren

ISBN 978-3-87181-952-0

Format 29 x 42 cm,
Spiralbindung, € 16,50

Baum und Wald

Rückseiten mit Infor-
mationen über die
heimische Natur

ISBN 978-3-87181-953-7

Format 29 x 42 cm,
Spiralbindung, € 16,50

Schwaben-Kalender

Rückseiten mit aus-
führlichen Rad- und 
Wandervorschlägen 

ISBN 978-3-87181-951-3

Format 29 x 42 cm,
Spiralbindung, € 16,50

Kalender2023_155x112.indd   1 11.02.22   10:21



62

25 Jahre „TIB“ – Tierschutz-Informations-Büro

Am 04. Oktober 
1996 und damit 
am Welttier-
schutztag vor 
genau 25 Jahren, 
wurde das Tier-
schutz-Informati-
ons-Büro „TIB“ er-
öffnet. Die zentral 

in der Esslinger Innenstadt gelegene Geschäfts-
stelle des Tierschutzvereins Esslingen u. U. e. V. 
wurde für Mitglieder, Rat- und Hilfesuchende 
oder Interessierte, denen der Weg ins Tierheim 
zu weit ist, als Anlaufstelle eröffnet.  

Seit zwölf Jahren arbeiten wir, Heike Bauer 
(Igeltante) und Birgit Schael, in Teilzeit im Büro 
in der Grabbrunnenstraße. Barbara Mery als 
Minijobberin komplettiert unser Team. Neben 
der persönlichen Beratung vor Ort sind wir im 
TIB auch gleichzeitig die gute Seele des Vereins. 
Wir kümmern uns um Personalfragen, die Buch-
haltung und unterstützen den Vorstand bei allen 
anfallenden Verwaltungsaufgaben. 

Persönlich besuchen uns Menschen, die etwas 
an den Tierschutzverein oder das Tierheim spen-
den möchten. Neben regelmäßigen Beiträgen 
durch eine Mitgliedschaft oder eine Patenschaft 
für ein ausgewähltes Tier, sind auch einmalige 

Spenden oder nach Absprache Sachspenden 
möglich. Wir informieren die Besucher über 
Tiere, für die das Tierheim Langzeitheimat und 
letzter Zufluchtsort ist, oder auch zu gerade an-
stehenden Tierschutzprojekten des Vereins, die 
finanziell unterstützt werden können. Darüber 
hinaus bekommen wir oft Anfragen, wie man 
den Tierschutzverein als Erben einsetzen kann. 
Die wenigsten wissen, dass sie hierbei sogar die 
Absicherung und Versorgung des Tieres berück-
sichtigen können, wenn sich niemand um das 
zurückbleibende Haustier kümmern kann. 

Das TIB hilft in allen Lebenslagen. Oft bekom-
men wir Anrufe von trauernden Menschen, 
deren Tier ihr Lebensinhalt war und verstorben 
ist. Wir sind für sie da, hören ihnen zu und ver -
suchen, soweit es geht, Trost zu spenden. Das 
sind die traurigen Momente, die auch wir erst 
einmal verdauen müssen, vor allem, wenn die 
Anrufer gleichzeitig von mehreren Schicksals-
schlägen getroffen werden. 

Meist geht es in den Telefonaten, aber um klei-
nere Nöte. So rief neulich zum Beispiel eine Se-
niorin im TIB an, weil sie sich Sorgen um „ihren“ 
Igel macht. Sie füttere diesen Igel seit Jahren, 
nun habe sie ihn schon lange nicht mehr gese-
hen. Der Fressnapf sei aber immer leer. Wer 
könnte das Futter wohl gefressen haben? 

Auch Sie möchten 
Anzeigenpartner werden? 

 
Sigi Armbröster – marketing@tierschutzverein-esslingen.de
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Regelmäßig werden wir außerdem angerufen, 
wenn verletzte oder hilflose Tiere gefunden wer-
den und die Anrufer nicht wissen, wie sie helfen 
können. Dann bitten wir die Menschen, das Tier 
ins Tierheim zu bringen. Wenn sie kein Auto 
haben, springt die Tierrettung ein. 

Viele Anfragen erhalten wir 
per Mail. Oft sind es Hin-
weise auf Misshandlungen 
von Tieren oder auf Tiere, 
die nicht artgerecht gehal-
ten werden. Wir raten hier in 
einem ersten Schritt den 
Besitzer darauf anzuspre-
chen. Ist der Tierhalter auch 
nach einem klärenden Ge-
spräch nicht einsichtig, 
schalten wir unsere Tier-
schutzberater oder das Ve-
terinäramt ein. Die Arbeit im 
TIB bringt jeden Tag etwas 
Neues. Wir freuen uns, mög-
lichst vielen  Menschen und 
damit auch den Tieren hel-
fen zu können und hoffen 
weiterhin auf spannende 
und interessante Begeben-
heiten sowie Begegnungen 
im TIB. 

Gerne können Sie uns mit Ihren Tierschutzanliegen 
von Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr 
in der Grabbrunnenstr. 10 in Esslingen besuchen. 
Außerdem erreichen Sie uns telefonisch unter 
0711 3965967 oder per Mail an tib@tierschutzver-
ein-esslingen.de Birgit Schael

Brühlstrasse 11a · 73207 Plochingen
Tel. 07153 - 216 60 · Fax 07153 - 73458

www.sanitaer-knoblauch.de

Vertrauen Sie 
dem Fachmann

Badgestaltung  
 

Badrenovierung
 

Barrierefreies Bad
 

Hygiene und 
Trinkwasserschutz

Physikalische  
 Wasserbehandlung
 

Gas-, Brennwert-
und Solarheizung

 
Energiesparen

Blecharbeiten
 

Wartung
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Das war mein erster Gedanke: Das Tierheim Ess-
lingen liegt richtig schön auf der Neckarinsel! 
Und dann sah ich die herzigen Riesenpfoten-Ab-
drücke auf dem Boden, die Richtung Tür wiesen 
– da habe ich mich richtig darauf gefreut, nun 
eine ganze Woche lang diesen Pfoten folgen und 
jeden Tag eine Reportage für die Landesschau 
drehen zu dürfen. Und da man ja bei Tieren nie 
weiß, was auf einen zukommt, war ich ganz 
schön gespannt! 

Wie das so ist, wenn „die Presse“ kommt: Erst mal 
mit dem Chef reden. Im Tierheim Esslingen 
saßen wir im Büro vorne, wir duzten uns gleich 

und ich bekam viel erzählt: über die engagierten 
Mitarbeiter, über das Elend der Streunerkatzen 
etc… das Telefon klingelte ständig, ein Hund 
schnarchte gemütlich auf seinem Bettchen in der 
Ecke, Mitarbeiter kamen und gingen. Und alle 
waren offen und herzlich. Dann ging es los mit 
Drehen: Gleich zu Beginn wurde eine Katze ab-
gegeben, weil der Vermieter das nicht toleriere – 
aber vielleicht war es ein „Corona-Rückläufer“, 
wie es viele Tierheime in diesen Zeiten immer 
befürchten? Keiner weiß das so genau… 

Dann die Alltagsarbeit: Putzen, Putzen, Putzen, 
dazwischen Kuscheln, Spielen und Gassigehen. 
Hier sind quirlige Husky-Welpen, dort ein Wurf 
kranker Malteser, die aus einem typischen Kof-
ferraum-Verkauf via Internet sichergestellt wer-
den konnten. In den großen Boxen sitzen aufge-
regt bellende Hunde, aber auch traurige alte Ge-
sellen, deren Besitzer gestorben sind. In der Kat-
zenstation wimmelt es von tapsigen Kätzchen, 
die von der Strasse gerettet hier erstmal ihre 
Quarantäne absitzen müssen. Das bedeutet für 
das Team Putzen unter erschwerten Bedingun-
gen: Desinifizieren, andere Kleider anziehen, die 
Schuhe wechseln… 

Immer wieder kommen Pensionsgäste an: 
Katzen, Hunde, Kaninchen – den Tieren zuliebe 
vermeiden Herrchen, Frauchen und die Tierpfle-
gerInnen lange Abschiedsszenen. Und für das 
Tierheim sind die Pensionsgäste eine wichtige 

Kamera-Besuch im Tierheim Esslingen

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

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

Gesellschaft ist einfach.

Einnahmequelle. Auch Futterspenden bringen 
die Leute vorbei – schließlich wollen hier viele 
Mäuler gestopft werden. In den Mittagspausen 
war die Kamera aus, aber es hat mich schon 
manchmal sehr „gejuckt“, sie hervorzuholen. 
Denn plötzlich erzählten alle von ihren schwie-
rigsten Gästen, kompliziertesten Fällen, von Dau-
ergästen und HappyEnds über glück-
liche Vermittlungen. Aber „die vom 
Fernsehen“ müssen manchmal auch 
akzeptieren, dass es Räume gibt, in 
denen die Öffentlichkeit unerwünscht 
ist. 

Was mich am meisten beeindruckt 
hat? Eine braune Labrador-Hündin, 
die geschlagen, getreten und als Ge-
bärmaschine missbraucht worden war 
und sich jetzt hier einleben sollte. Sie 
war sehr ängstlich – und trotzdem 

lieb und sanft. Was für tolle Wesen, die so viel 
Leid erleben und trotzdem noch differenzieren 
können: dass der Mensch eben nicht nur böse 
ist, sondern dass es auch bessere Exemplare gibt! 

Beeindruckt hat mich auch die Hingabe der Mit-
arbeitenden. Klar, diesen Job kann nur machen, 
wer ihn liebt. Aber einerseits zu sehen, wie übel 
das „Untier“ Mensch vielen dieser Tiere mitge-
spielt hat und andererseits darüber nicht zu ver-
zweifeln, sondern all dem Geduld, Mitgefühl und 
Ruhe entgegenzusetzen – das braucht viel Kraft.  

Und für diese Engagement müssten Tierpfleger 
eigentlich einen tariflich definierten Lohn erhal-
ten, von dem sie anständig leben könnten. Aber 
daran kann ich nicht drehen: mir bleibt die Erin-
nerung an eine spannende Woche, aus der vier 
Filmbeiträge für die Landesschau wurden. 

Danke, dass ich dabei sein durfte!  
Carola Grau, SWR Landesschau



Auch im Jahr 2021 haben wir wieder an einer 
Reihe von Wettbewerben und Abstimmungen teil-
genommen. Dank dem Engagement der Ehren-
amtlichen, der Unterstützerinnen und Unterstützer 
des Tierheims und vielen weiteren Tierfreunden 
kann sich das Ergebnis wirklich sehen lassen. 

Von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen gab 
es insgesamt drei Aktionen: eine Verdoppe-
lungsaktion, eine Aktion zu Ostern und einen 
Spendenmarathon am Jahresende. Die Spenden 
und Gewinne flossen in die Sicherheits- und 
Brandschutzmaßnahmen. 

Ein großes Highlight war im Sommer der Förder-
wettbewerb SWE Vereinshelden. Drei Wochen 
lang konnte jeden Tag die Stimme fürs Tierheim 
Esslingen abgegeben werden. Für die Ehrenamt-
lichen im Hintergrund hieß dies jeden Tag Bilder 

oder Videos in den Sozialen Medien posten oder 
den WhatsApp-Status aktualisieren, um an 
die Aktion zu erinnern. Am Ende zogen wir 
ins Finale und konnten in diesem Jahr sogar den 
1. Platz erreichen. 

Einen großartigen zweiten Platz konnten wir 
auch bei der Aktion „Gemeinsam mehr bewe-
gen“ von der Volksbank Mittlerer Neckar bele-
gen. Insgesamt erhielt der Tierschutzverein 2.500 
Euro für die Heizkörperverkleidungen aus Edel-
stahl in der Katzenquarantäne und -krankensta-
tion. Eine wichtige Maßnahme, damit sich unsere 
Katzen und vor allem Kitten nicht verletzen und 
einen zusätzlichen Platz zum Liegen haben.  

Ute Handke 

Nun kühlen wir erst einmal unsere Finger, 
bevor wir in 2022 wieder richtig loslegen.

Abstimmen bis die Finger glühen
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Seit Jahrzehnten engagiere ich mich ehrenamt-
lich im Tierheim Esslingen und kümmere mich 
um Katzen. Katzen haben es mir schon immer 
angetan. 

Vor ein paar Jahren tauchte dann ein kleiner Igel 
auf meiner Terrasse auf. Ich wollte nur diesen 
Igel füttern, stellte dann aber schnell fest, dass 
es immer mehr wurden. So kam ich zu meiner 
Igelfutterstelle.  

Es blieb natürlich nicht aus, dass die Futterstelle 
auch diverse Katzen anzog. Auf der Wildtierka-
mera waren dann nachts bis zu sechs Katzen zu 
sehen, von klein bis groß.  Seit über einem Jahr 
kam eine schwarze Katze mit weißem Brustfleck. 
Am Anfang dachte ich es sei die Katze meiner 
Nachbarin. Erst kam er nur nachts zum Fressen. 
Dann stand er morgens und abends da und 
wollte Futter. Es war ein sehr großer Kater und 
nicht kastriert. Der Versuch ihn mit einer Katzen-
falle einzufangen ging schief. 

Also habe ich im Tierheim eine große Box geholt 
und ihn darin angefüttert. Erst ist er nur mit 
zwei Pfoten rein und hat sich gestreckt, damit er 
ans Futter kam. Dann mit drei Pfoten. Endlich 
mit allen Vieren, nur der Schwanz war noch 
draußen. Es hat dann noch ein paar Tage gedau-
ert, bis ich mich getraut habe den Schwanz rein 
zu drücken und das Gitter zu schließen. Er kam 
dann ins Tierheim und wurde kastriert und sollte 
dann vermittelt werden. Ich konnte ihn inzwi-
schen streicheln und er ging mir um die Füße, 
musste aber aufpassen, so ganz geheuer war es 
ihm nicht, aber er hat geschnurrt. 

Leider hat es ihm im Tierheim gar nicht gefallen, 
er wollte wieder in die Freiheit. Also holte ich 
ihn ab und ließ ihn wieder auf der Terrasse frei. 
Ich dachte den sehe ich nie wieder. Am nächs-
ten Abend als ich das Igelfutter raus stellte, kam 
aus dem Busch ein aufgeregtes Miau. 

Seitdem verbringt der Kater die Nächte auf mei-
ner Terrasse und verjagt alle Katzen. Ein für ihn 
gebautes Katzenhaus nimmt er nicht an. Auch 
der Karton gefällt ihm nicht. Anderen Katzen ge-
genüber ist er leider sehr aggressiv. Deshalb 
kann ich ihn auch nicht rein lassen, meine Katze 
hat Angst vor anderen Katzen. 

Tagsüber geht er, wohin auch immer, und steht 
morgens und abends wieder pünktlich zum 
Fressen da.  

Im Großen und Ganzen bin ich der Meinung 
dass er mit dieser Lösung zufrieden ist. Er hat 
seine Freiheit und eine Futtertante. 

Ich nenne ihn liebevoll „Kater“, einen anderen 
Namen hat er noch nicht. Helga Petrik

Ein Streuner der sich seine Bleibe gesucht hat
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Katzenleid in Deutschland

In den kalten Wintermonaten zieht es nahezu 
alle Katzen von draußen in die warme Stube. 
Die Rundgänge ums Haus werden kürzer, der 
Balkon ist plötzlich uninteressant und dem 
Schnee und der Nässe können viele Stubenti-
ger so gar nichts abgewinnen. Auf dem kusch-
ligen Sofa oder am Kamin lässt es sich schon 
eher aushalten. Für reichlich Futter ist ja ge-
sorgt. 

Doch nicht alle Katzen haben so viel Glück. Lei-
der gibt es auch bei uns in Deutschland immer 
noch etwa zwei Millionen heimatlose Katzen, 
die nicht einmal einen Unterschlupf haben. Das 
sind unglaublich viele Tiere, von denen insbe-
sondere im Welpenalter einige an Unterernäh-
rung oder Krankheit sterben. Sie leben ver-
steckt und zurückgezogen in verwilderten 
Schrebergärten, auf Friedhöfen oder stillgeleg-

ten Industriegeländen. Da sie sehr scheu sind, 
bleibt das Leid dieser Katzen für viele unsicht-
bar. Dabei kämpfen sie jeden Tag ums Überle-
ben - sie hungern, sind oft verletzt und leiden 
unter Infektionskrankheiten. So verwundert es 
nicht, dass diese Tiere auch nicht sehr alt wer-
den: Im Vergleich zu einer Hauskatze, die bis zu 
20 Jahre alt werden kann, liegt die Lebenser-
wartung einer Streunerkatze hingegen bei ca. 4 
Jahren. Dass Katzen sich rein von Mäusen er-
nähren können, ist eine stark veraltete An-
nahme. Sie haben zwar einen Jagdtrieb, ihre 
Sinnesorgane haben sich jedoch im Laufe der 
Domestizierung zurückgebildet. Bei der Jagd 
sind sie lang nicht mehr so geschickt wie ihre 
wilden Vorfahren.  

Auch auf vielen Bauernhöfen leben Katzenko-
lonien, die sich seit Jahren ungebremst fort-
pflanzen. Genau auf so einen Fall wurden wir 
2019 aufmerksam gemacht. Auf einem Hof im 
Kreis Esslingen wurde eine Vielzahl von Katzen 
in schlechtem Zustand gesichtet. Eine ehren-
amtliche Helferin nahm sich der Sache an und 
stellte den Kontakt zum Hofbesitzer her. Dieser 
war zum Glück sehr kooperativ und stimmte 
einer Kastrationsaktion zu. Über mehrere Wo-
chen wurden die Katzen nach und nach kas-
triert und medizinisch behandelt.  

Bei genauerem Hinsehen fanden sich in Stroh-
ballen auch Katzenkinder. Einige davon waren 
schwach und krank und haben es leider nicht 

Unser Service für Sie 

 
 
Mit dem Smartphone oder Tablet per QR-Code 
direkt auf unsere Tierschutzverein-Seite gelangen.
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geschafft. Ein paar wenige haben jedoch über-
lebt und konnten in ein schönes Zuhause ver-
mittelt werden. Die erwachsenen Katzen 
wogen kaum mehr als 2 kg, waren verschnupft 
und verwildert. Vor Menschen hatten sie pani-
sche Angst und waren somit nicht vermittelbar. 
Doch sie hatten Glück im Unglück. Der Hofbe-
sitzer war damit einverstanden auf dem Hof 
eine Futterstelle einzurichten. Seitdem werden 
die 12 Katzen jeden Tag von einer ehrenamtli-
chen Helferin gefüttert und bei Bedarf medizi-
nisch versorgt. Sie haben ordentlich an Ge-
wicht zugelegt und ihr Fell ist glänzend. In 
einem alten Zwinger konnte sogar ein Unter-
schlupf eingerichtet werden. Hierfür bestellten 
wir zwei Katzenhäuser bei dem Verein Bürger 
für Berber. Diese wurden in der Holzwerkstatt 
handgefertigt, sind isoliert und schützen vor 
Wind und Wetter. Dank unserer ehrenamtlichen 
Helferin und Futterspenden können nun auch 
die Bauernhofkatzen ein schönes Leben führen. 

Das ist nur ein Beispiel von vielen, welches die 
Notwendigkeit der Kastrationspflicht verdeut-
licht. Freigänger Katzen, die nicht rechtzeitig 
kastriert werden, paaren sich völlig unkontrol-
liert mit anderen unkastrierten Katzen. Daraus 
entstehen neue Katzenpopulationen, und die 
bereits bestehenden Gruppen frei lebender 
Katzen wachsen weiter an. Mittlerweile gibt es 
aber immer mehr Orte mit einer Katzenschutz-
verordnung. Insgesamt gibt es heute mindes-

tens 1005 Städte und Gemeinden mit soge-
nannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und 
Registrierungsverordnungen für Katzen (Stand: 
September 2021). Wir kämpfen weiter dafür, 
dass eine solche Katzenschutzverordnung 
auch im Landkreis Esslingen eingeführt wird 
und damit das Leid der heimatlosen Katzen 
vermindert wird. Cindy Lasch  

Dies Hofkatzen werden nicht nur gefüttert und 
versorgt, sondern haben alle einen Namen. Bla-
cky, Flecki, Freddy, Lucy, Magda, Maria, Minni, 
Ronny, Sissy, Tiger, Tommi und Lena bedanken 
sich ganz herzlich für die liebevolle Betreuung 
durch ihre ehrenamtlichen Helferinnen. 

Vielleicht möchte ja der eine oder andere 
Leser eine Patenschaft für eine dieser lie-
benswerten Katzen übernehmen oder 
möchte sich aktiv als Helfer oder Helferin an 
den Futterstellen betätigen?

MITGLIED IM BUNDESVERBAND
DER TIERBESTATTER E.V.

Diese tollen Tierhäuschen werden von „Bürger für Berber“ 
gebaut und sind bei unseren Veranstaltungen erhältlich.
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Weihnachtsbaum aktionen 2021

Durch diese Aktionen, bei der unsere Tiere sehr 
viele tolle Geschenke erhalten haben, sagen wir 
Danke. 
 
Wir bedanken uns bei : 
• Tierparadies Plochingen 
• Hornbach Esslingen 
• Kölle Zoo Esslingen Weil 
• Profi Ernst Esslingen 
• Fressnapf Deizisau, Neckartenzlingen  
und Waiblingen 
 
Ein ganz besonderer Dank geht auch an alle, die 
von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben 
und so aktiv den Tierschutz unterstützt haben.

Tierparadies Plochingen Hornbach Esslingen
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Profi Ernst Esslingen Fressnapf Deizisau

Kölle Zoo Esslingen-Weil
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Benefizveranstaltung
Liebe Freunde  
des Tierschutzvereins Esslingen u. U., 

endlich konnte wieder eine Benefizveranstaltung 
zugunsten des Tierheims stattfinden. Dieses Mal 
mussten wegen Corona 2 Konzerte á 1 Stunde ge-
spielt werden. Alle Zuhörer waren begeistert. Wer 
nicht dabei war, hat etwas verpasst! 

Nachstehend können Sie die Kritik zu den Konzer-
ten lesen. 

„Benefizkonzert mit dem „Duo Gaon“ Mit Klavier 
(Tae-Hyung Kim, Professor für Klavier in Seoul)) 
und Cello (Samuel Lutzker, Cellist beim Sympho-
nieorchester des bayrischen Rundfunks)) über-
zeugten die beiden wunderbaren Musiker durch 

ihr makelloses inniges Zusammenspiel und ihre 
mitreißende Musikalität in einem vielfältigen, aber 
sehr ausgewogenem Programm. Die erste Hälfte 
des Konzertes war inhaltlich geprägt vom Wesen 
des Liedes, beginnend mit Beethovens Variatio-
nen über das bekannte Thema „Bei Männern, wel-
che Liebe fühlen“ aus der Zauberflöte, die durch 
duftige Leichtigkeit in der Klanggebung besta-
chen; gefolgt von einer Bearbeitung von drei Lie-
dern von Johannes Brahms, bei denen die zwei 
jungen Musiker große Gefühlstiefe und differen-
zierte Stimmungsmalerei darboten. Ganz anders 
dann die Sonate op.102/1 für Violoncello und 
Klavier von Ludwig van Beethoven, bei der Kraft 
und Klarheit des Ausdrucks, verbunden mit einem 
sicheren Formgefühl, im Vordergrund standen, 
immer in einer beinahe magischen Perfektion des 

Der Tierschutzverein Esslingen bedankt sich bei 
den Sponsoren, die diese Konzerte möglich gemacht 
haben: Stadtmarketing & Tourismus GmbH Esslingen 
– Hotel ECOINN Esslingen – superultraplus Esslingen 

– Klavierhaus Alber Esslingen – copy – print Esslingen – 
Weingut Bayer Esslingen – Autohaus Wülbeck Ostfildern – 
Enkel Schulz Esslingen – Fa. Wilhelms Pfisterer GmbH 
Esslingen – Württembergische Versicherungsbüros 
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Zusammenspiels. Zum Abschluss riss das Duo das 
Publikum mit, mit einer leidenschaftlichen Inter-
pretation der Sonate für Violoncello und Klavier 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy bei der sich Kla-
vier und Cello die typisch mendelssohnschen zu 
Herzen gehenden Themen mit großer Eleganz zu-
spielten. Das begeisterte Publikum wurde für den 
Applaus mit einem vierten Brahms-Lied belohnt, 
das in seiner intimen Schlichtheit noch eine wei-
tere Facette der großen Ausdrucksvielfalt dieses 
Duos darstellte. Meisterlich, begeisternd, einfach 
hervorragend.“ (F. Krost) 

Leider durften nur jeweils 38 Zuhörer in das 
Konzert. Daher beträgt die Spende nur 1250 €. 
Unterstützen Sie das nächste Benefizkonzert 
durch Ihre Anwesenheit. Vielleicht möchten Sie 
auch eine Spende zugunsten des Benefizkon-
zerts 2022 auf das Tierheimkonto überweisen? 
Das wäre schön! Ich hoffe, am 10. Juli 2022 das 
nächste Bene fizkonzert in Esslingen im Alten Rat-
haus um 11:00 Uhr unter normalen Bedingungen 
veranstalten zu können. Halten Sie sich den 

Termin frei. Es lohnt sich! Yi Lin Jiang, Dozent an 
der Universität in Hannover für Musik, Schauspiel 
und Medien, wird ein wunderbares Klavierkonzert 
spielen. Lassen Sie sich den Genuss des Konzerts 
nicht entgehen. Und bringen Sie Freunde von Tie-
ren und klassischer Musik mit. Das Tierheim benö-
tigt kräftige finanzielle Unterstützung!  
Herzliche Grüße und bis nächstes Jahr  

Ihr Eckehard Mädrich

Benefizkonzert 2022 
Coronabedingt konnten im vergangenen Jahr 
nur 2 Konzerte à 1 Stunde stattfinden. Wegen 
der sehr reduzierten Besucherzahl war auch der 
Ertrag sehr gering. Am 10. Juli 2022 ist das 
nächste Benefizkonzert im Bürgersaal vom 
Alten Rathaus Esslingen geplant. Ich hoffe, dass 
die Veranstaltung ohne massive Einschränkun-
gen zugelassen wird. Yi Lin Yiang, Dozent an der 
Hochschule für Musik, Drama und Medien in 
Hannover, wird ein Recital für Klavier vortragen. 
Er spielt Clara Schumann, Robert Schumann, 
Brahms und Schubert. Die Matinee beginnt um 
11:15 Uhr. Eintrittskarten erhalten Sie wie 
immer bei Stadtmarketing Esslingen oder bei 
Enkel Schulz, Rossmarkt 1. Natürlich können Sie 
Karten auch online im TIB bestellen. Wie geht 
das? Sie überweisen den Eintrittspreis, wir sen-
den Ihnen die Eintrittskarte zu, oder hinterle-

gen diese für sie 
und übergeben 
ihnen diese vor 
Konzertbeginn an 
der Kasse. Karten-
preise 25 €, für Kin-
der unter 14 Jahren 
10 €. Yi Lin Yiang ist 
ein großartiger Pia-
nist. Ich habe ihn 
bei einem Konzert in Bad Hindelang genießen 
dürfen! Lassen Sie sich diesen Genuss nicht ent-
gehen! Sie unterstützen damit unseren Tier-
schutzverein in der verlustreichen Coronazeit. 
Sie können aber auch eine Spende auf das 
Konto des Tierschutzvereins mit Betreff „Bene-
fizkonzert“ überweisen. Auch das wäre eine 
große Unterstützung! Herzliche Grüße und bis 
zum Konzert,                           Ihr Eckehard Mädrich

– Michael Böhrs Esslingen a.Neckar – Thomas Frech 
Esslingen a.N. – Uli Hannotte Ebersbach – Beck GmbH 
& Co.KG – Wolfgang Ulmschneider Esslingen am Neckar 
– Bertram Richter Denkendorf – Rene Mähner Ostfildern – 

Höfler & Frank Gbr Stuttgart – Marius Löffler Filderstadt – 
Martina Hutkai Stuttgart – Bantel und Bantel OHG 
Wendlingen – Thomas Schön Altbach – Volker Stiefel -
hagen Filderstadt – Blumenspende Frau Angela Merz
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LeckerEis

TRADITIONELLES EISHANDWERK AUS NATURPRODUKTEN

Eiscafé ZANETTI
Esslinger Straße 20 · Plochingen
Unser Kiosk in Plochingen:
Gelato & Crêpe · Fischbrunnen 6

HundeEisNEU! ab Mai

ZanettiEisPlochingen zanetti_leckereis

IHR SPEZIALIST FÜR LINUX, OPEN SOURCE UND DATENSCHUTZ

ETES GmbH Talstraße 106, 70188 Stuttgart www.etes.de +49 711 489083 0
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Rechenzentrum in Stuttgart
ISO/IEC 27001 Zerti昀ziert
Public Cloud - Lösungen
Private Cloud - Lösungen
Hybrid Cloud - Lösungen
Colocation

Open Source Software & Linux
Hochverfügbare und skalierende
Lösungen für Enterprise-Setups
Beratung, Implementierung,
Wartung, Monitoring & Betrieb
Managed Services
9/5 oder 24/7 Support

Web- & Portalentwicklung
Umsetzung von Webseiten
Contao & Laravel
E-Commerce, DMS
P昀ege, Wartung & Betrieb
Schulungen

Unterstützung im Bereich
DS-GVO, ISO/IEC 27001, TISAX®
ext. Datenschutz- &
Sicherheitsbeauftragte
EDIRA® als Dokumentations-
software für Datenschutz und
Informationssicherheit
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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


