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ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag: 10:00 - 20:00 Uhr
Mit Tierarztpraxis, Hundesalon und BARF-Shop

* Gültig bis 31.12.2019 in allen Kölle-Zoo Filialen ab
einem Einkaufswert von € 20.
Ausgenommen von dieser Aktion sind Lebendtiere,
Printmedien, (Geschenk-) Gutscheine, Pflanzen, DVDs
und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen
Preisaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich.
Einfach Anzeige ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

ÜR-0405-MS-0218

KÖLLE-ZOO MÜNSTER
Robert-Bosch-Straße 2-4 / 48153 Münster

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Foto: Tierheim Münster

wie überall, so gibt es auch im Tierschutz gute und schlechte
Nachrichten. Wegen der Vielzahl der aktuellen Ereignisse
greife ich nur einige heraus, die mir besonders erwähnenswert
erscheinen.

E

ine Verhaltensbiologin
hat sich die Genehmigung
eines Tierversuchs erstritten, bei dem mit drei der
Natur entnommen Nachtigallen-Männchen und in Gefangenschaft lebenden Weibchen eine Zucht
aufgebaut werden soll. In diesem
Tierversuch soll den Nachtigallen
der Schädel aufgebohrt werden, um
ihnen Sonden ins Gehirn zu implantieren. Die Forscherin will die nervlichen Grundlagen der gesanglichen
Kommunikation der Vögel herausfinden, um daraus Rückschlüsse auf
menschlichen Autismus zu gewinnen.
Finanziert wird das Versuchsvorhaben mit EU-Fördergeldern in Höhe
von 1,5 Millionen Euro. Am Versuchsende werden die Tiere getötet.
Ein Fernsehbeitrag über Lebendtiertransporte in Drittländer hatte einen
öffentlichen Sturm der Entrüstung
ausgelöst. Eine breite Öffentlichkeit
appellierte an die Politik, den Export lebender Tiere in Drittländer zu

Giftköder - Gefahren
für Kinder und Hunde!
Seite 2-3

verbieten. Die zuständige EU-Kommission verharmloste die Lebendtiertransporte und berief sich bei der
Begutachtung lediglich auf eine Dokumentenprüfung, anstatt sich von
den tatsächlichen Bedingungen während der Transporte zu überzeugen.
Das EU-Parlament will sich bei den
Vereinten Nationen für ein weltweites Verbot von Tierversuchen für
kosmetische Mittel einsetzen und
dass gewährleistet ist, dass keine
Kosmetika, die in Drittländern an
Tieren getestet wurden, auf den europäischen Markt gelangen. Eine
EU-Richtlinie hat sich zum Ziel
gesetzt, Tierversuche zu ersetzen.
Unsere niederländischen Nachbarn
machen es uns vor. Bis 2025 wollen
sie alle Tierversuche zur Prüfung von
Chemikalien oder pharmazeutischen
Inhaltsstoffen beenden. Ferner haben
sie sich das ehrgeizige Ziel gesteckt,
weltweit Vorreiter für eine Forschung ohne Tierversuche zu werden.
Das hat Vorbildcharakter.

Kaninchenhaltung
im Garten
Seite 14-15

Wenn Biene und
Wespe zustechen
Seite 18

Auf unserer Mitgliederversammlung
in 2017 wurde einstimmig eine geringfügige Anhebung des Jahresbeitrags
beschlossen. Es schmerzt, dass dieser
Beschluss nicht bei allen Mitgliedern
auf Gegenliebe gestoßen ist. Die
Kosten für die Unterhaltung unseres
Tierheims steigen – wie alle Kosten
– stetig an. Unterdessen müssen wir
jährlich mehr als eine halbe Million
Euro für seine Unterhaltung aufbringen. Allerdings – und das muss an dieser Stelle erwähnt werden – haben wir
ein Vorzeigetierheim, dass schon vor
Jahren vom Deutschen Tierschutzbund ausgezeichnet worden ist.
Zu beklagen haben wir eine große Anzahl von schwer vermittelbaren Hunden
und mit Beginn des Sommers purzeln
Katzen und Kätzchen nur so ins Haus.
Es liegen anstrengende Monate vor uns.
Herzliche Grüße aus dem Tierheim
Ihre

Vorsitzende

Schutz vor Sommerhitze
Seite 19
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Gift für Kinder und Hunde!
Text: Anne Beck und Sara Lowe (DTSV)

Immer wieder warnen
die Medien vor Giftködern,
an denen sich Hunde vergiften –
auch bei uns in der Umgebung.
Aber auch Kinder sind
gefährdet, wenn Hundehasser
vergiftete Köder ausbringen.

D

ie sozialen Medien sind
voll von Nachrichten,
in denen Hunde vergiftete Fleischstücke oder
mit Nägeln oder Rasierklingen versetzte Wurst gefressen
haben. Dennoch sind viele Hundebesitzer beim täglichen Spaziergang mit
Bello sorglos. Man ist ja selber nicht
betroffen, tut sich raus. Doch ist der
Köder erst einmal im Hund, erleiden
die Tiere schwere Qualen und nicht
selten den Tod. Jene, die solch eine
Attacke überleben, haben meist ein
Leben lang unter den Folgen zu leiden.
Durchsucht man die Medien, so entsteht der Eindruck, dass die Anzahl
der Attacken ständig steigt. Doch
genaue Zahlen gibt es nicht. Eine
privat betriebene Internetseite giftkoeder-radar.com bietet eine App
fürs Handy, wo Giftwarnungen abgerufen werden können.

einzusetzen. Rattengift, Angelhaken,
Rasierklingen, Nägel - die Liste ist
fast endlos, und dem Ideenreichtum
scheinen keine Grenzen gesetzt.
Die Symptome nach einer Giftattacke
können ganz unterschiedlich sein und
sind oftmals auf den ersten Blick nicht
als solche zu erkennen. Erbrechen,
Durchfall oder starker Speichelfluss
oder übermäßiges Hecheln sprechen
nicht direkt für eine Vergiftung. Blasses Zahnfleisch oder stark verfärbte
Schleimhäute fallen vielfach nicht direkt auf. Unruhe oder Apathie, Zittern, große Pupillen, gerötete Augen,
ein schwankender Gang oder Taumeln hingegen sind bei Hunden schon
eher ungewöhnlich und beunruhigen
den Besitzer. Spätestens Blutungen,
Atembeschwerden und Atemnot
sowie Krämpfe bis hin zum Koma lassen Besitzer einen Tierarzt aufsuchen,
was vielfach schon zu spät ist.
Treten beim Hund eines oder mehrere dieser Anzeichen auf, sollte Bello
umgehend einem Tierarzt vorgestellt
werden. Es könnte nämlich sein, dass
jede Minute zählt. Wenn möglich
sollten Reste des Giftköders oder des
Erbrochenen eingesammelt und mitgenommen werden. Dies kann die Bestimmung des Giftes und somit eine
schnellere und wirksame Behandlung
erleichtern.
Vorbeugen ist bekanntlich
besser
Jeder Hundebesitzer sollte sich mit
den wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Hunden vertraut machen.

Tierärzte und manche Hundeschulen
bieten Seminare für die „Erste-Hilfe
am Hund“ an.
Es ist wichtig, den tierischen Freund
während des Spaziergangs immer
genau zu beobachten. Zuerst reagiert
die Nase eines Hundes. Wenn man
merkt, dass er etwas wittert, muss er
zurückgerufen werden, bevor er etwas
unerlaubt fressen kann.
Es gibt inzwischen Hundeschulen, die
sich ungerne, aber wegen der Notwendigkeit, auf sogenannte „Antigiftködertrainings“ spezialisiert haben.
Weil es dazu unterschiedliche Trainingsmethoden gibt, ist es wichtig,
sich mehrere Hundeschulen genau
anzuschauen und dann zu entscheiden, welche der Trainingsmethoden
für den eigenen Hund am besten geeignet scheint.
Besser ist es, gefährdete Gebiete zu
meiden und den Hund an der kurzen
Leine zu halten. Hat Bello ein „verdächtiges Objekt“ gefunden und dank
der Aufmerksamkeit des Besitzers
nicht gefressen, so ist eine Anzeige
oder besser noch ein Anruf von Ort
und Stelle bei der Polizei unumgänglich. Denn der Versuch einer Vergiftung von Kindern oder Tieren ist eine
Straftat und kein Kavaliersdelikt und
wird von der Staatsanwaltschaft verfolgt.

∂
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Foto: Sabine Haus, Dora Zett / shutterstock.com

Symptome werden meist
übersehen
Selbst an Schulen, Kindergärten und
Spielplätzen werden Köderfunde
gemeldet und die Täter scheinen in
Kauf zu nehmen, dass auch Kinder
dabei zu Schaden kommen können.
Was sie dazu bewegt, das Leben von
Kindern und Hunden aufs Spiel zu
setzen, ist schwer zu erklären. Ist es
ein immer weiter gewachsener Hass
auf Hunde, weil man sich bspw. durch
sie gestört fühlt oder nur die Lust an
der Tierquälerei? Den Tätern geht
auch Tag für Tag die Phantasie nicht
aus, immer neue Mittel gegen Hunde

Darüber hinaus
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Tierschutz in Münster

Von Menschen & Tieren
Für Sie zusammengestellt von Andrea Neugebauer

DJ ist jetzt Tierheimkater
Es gibt im Tierheim Münster einen neuen Mitbewohner. Kater DJ hat
vor einigen Wochen angefangen, das Tierheimgelände als Freigänger
zu erobern. Mit jedem Zentimeter in Richtung Tierheimbüro hat er sich
langsam in das Herz von Tierheimkater Rudi geschlichen. Die beiden
sind offensichtlich ganz dicke Kumpel. Rudi wurde schon dabei gesehen,
wie er DJ abschleckte. Schritt für Schritt verlor DJ sein Misstrauen den
Menschen gegenüber und lässt sich mittlerweile nicht nur vom Personal,
sondern auch von den Besuchern gerne und ausgiebig beschmusen. Die
Dritte im Bunde, Bürokatze Lea, verfolgt das Treiben der beiden Jungs
entspannt, muss aber nicht immer mit dabei sein.

Wie lange muss dieses Widderkaninchen in einem viel zu kleinem Käfig
gesessen haben, ohne sich ausreichend
bewegen zu können? Anders sind die
langen Krallen nicht zu erklären. Und
auch der übrige Zustand von Freddy
sprach dafür, dass sich in seinem Zuhause keiner um ihn kümmern wollte.
Ganz abgemagert und von Hautmilben befallen litt er außerdem noch an
Durchfall. So wurde er wohl von seinen
Haltern ausgesetzt. Zum Glück wurde
er schnell aufgefunden und ins Tierheim gebracht. Hier bekam er endlich
die Fürsorge, die er bis dahin missen
musste. Nach erfolgreicher Behandlung
konnte er sechs Wochen nach der Kastration zu einer Kaninchendame vermittelt werden.

Vielen Dank für regelmäßige Futterspenden
Schon seit langer Zeit kommen Hanna Szczupak und
Simon Nowak immer wieder als Besucher ins Tierheim Münster. Es kommt oft vor, dass diese lieben
Tierfreunde nicht mit leeren Händen kommen; immer
wieder bringen die beiden großzügige Spenden für die
Tierheimtiere mit. Über diese regelmäßigen Futterspenden freuen sich alle Tiere. Im Namen des ganzen
Tierheim-Teams bedankt sich die Auszubildende Christin Hüffer recht herzlich bei Frau Szczupak und Herrn
Nowak. Wirklich eine tolle Sache – bitte weiter so!
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Fotos: Andrea Neugebauer

Agrarministerkonferenz in Münster
Vom 25. bis 27.04.2018 fand in Münster die Agrarministerkonferenz statt. Auf der Tagesordnung standen u.a. die Themen Kastration von Ferkeln, der Kastenstand von Sauen,
Tiertransporte in Drittländer sowie weitere Tierschutzthemen. Der Deutsche Tierschutzbund hatte aufgerufen, sich
vor dem Hotel Mövenpick, in dem die Konferenz stattfand,
einzufinden, um bei dieser für den Tierschutz immens wichtigen Konferenz Flagge zu zeigen und seine Forderungen
insbesondere für das Wohlergehen der landwirtschaftlichen
Nutztiere deutlich zu machen. Auch wir waren vor Ort.
MÜNSTIER – Nr. 2/2018

Entenküken in Lebensgefahr
Diese flauschigen Entenküken haben ihr Leben tatkräftigen Polizeibeamten zu verdanken. Die Küken irrten zusammen mit der Entenmama auf der Umgehungsstraße
herum. Die Polizisten hielten kurzerhand den Verkehr an
und versuchten, die Entenfamilie zu fangen. Das gelang
ihnen bei den Küken sehr schnell, aber bei der Entenmutter
waren sie erfolglos. Da sie flugfähig war, entzog sie sich der
„Festnahme“ durch Wegfliegen. Ihre Kinder konnten nach
kurzem Tierheimaufenthalt in die Obhut eines versierten
Hobbygeflügelhalters abgegeben werden.
Einheimischer Gast
Auch einheimische Wildtiere werden immer wieder
aufgegriffen und als Fundtiere in das Tierheim nach
Münster gebracht. In diesem Fall handelt es sich um
eine Ringelnatter, eine Tierart, welche man so gut wie
nie zu Gesicht bekommt. Diese Ringelnatter hatte
eine größere Verletzung. Bei der Einlieferung verfiel
sie in Schockstarre, so dass man sie im ersten Moment für tot hätte halten können. Die Verletzung bereitete den Pflegern Sorgen, aber nach Rücksprache
mit einem erklärten Experten der heimischen Fauna
stellte diese sich als nicht so schlimm heraus. Deshalb
konnte dieser ungewöhnliche Tierheimgast nach kurzem Aufenthalt in die Freiheit entlassen werden.

Fotos: Andrea Neugebauer

Tolle Sachspenden der Firma Hunter
Frau Nicole Krause, Inhaberin des Hunter Shop Münster
im Stadtteil Wolbeck, überbrachte dem Tierschutz-Verein Münster und Umgegend e.V. und dem Tierheim tolle
Sachspenden. Frau Krause hatte ihr Auto voll bepackt mit
Tierfutter und vielen anderen hochwertigen Artikeln aus
dem Sortiment der Firma Hunter. Zusammen mit ihrem
Hund Hugo übergab sie die sehr nützlichen Dinge an Frau
Hoffe, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins. Das gesamte Team von Verein und Tierheim bedankt sich recht
herzlich bei Frau Krause und natürlich der Firma Hunter
für die super Spenden.

Arme Katze –
von Zecken übersät
Dieser arme alte Kater war so
voller Zecken, dass selbst die
Tierpfleger, die doch schon einiges gesehen haben, es nicht
fassen konnten. Zum Glück war
Arni, so wurde er getauft, sehr
lieb und wohl auch sehr dankbar, dass ihm geholfen wurde.
Mit Engelsgeduld ertrug er das mühevolle Absammeln der vielen Zecken. Bei der stattlichen Anzahl von siebenunddreißig hörten die Pfleger auf zu zählen. Erstaunlich schnell erholte er sich in den nächsten Tagen von den Folgen
des massiven Parasitenbefalls. Durch seine charmante Art konnte Arni schnell Interessenten für sich gewinnen und
in ein schönes Zuhause umziehen.

MÜNSTIER – Nr. 2/2018
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Tierschutz auch für die Insektenwelt –
durch Anlegen eines Naturgartens im Tierheim
Text: Norbert Aertken und Susanne Stefko

A

ls vor 2 Jahren die letzten
Bau- und Renovierungsarbeiten am Tierheim abgeschlossen waren, wurde
ein Teil der Grünanlagen
neu gestaltet. Immer nur Kirschlorbeer,
Lebensbäume und Zierrasen machen
zwar wenig Arbeit, bieten aber für die
Insektenwelt wenig. Es sollte etwas für
die Artenvielfalt getan werden.
„Der Naturgarten“
Erste Aufgabe – Bestandsaufnahme:
Liegt das Stück sonnig oder schattig, wie ist die Bodenbeschaffenheit
und wie groß ist die Fläche. Im ersten Arbeitsschritt heißt es den Boden
lockern, umgraben und mit neuer
Komposterde mischen, viel schweißtreibende Handarbeit, bis der Boden
neu kultiviert ist; er kann nun neu bepflanzt werden.

Dritte Aufgabe – grobe Planung: In
einer groben Zeichnung skizzieren,
welche Pflanzen in welcher Anzahl im
Beet ihren Platz finden sollen. Auch
auf die Blüteneffekte wurde hierbei
schon geachtet. Außerdem wurde
geklärt, welche Höhen die Stauden
erreichen, damit die Größeren vom
Betrachter aus nach hinten gepflanzt
werden konnten.
Viel Mühe, die sich aber lohnt
So wurden die Pflanzen nach Absprache mit der Gärtnerei eingekauft und
man staunte doch, wie viele Pflanzen
es wurden; es kamen ca. 300 Stauden
zusammen.
Allein das Verteilen nach dem Plan
und das Einpflanzen dauerte 2 Tage;

aber die Arbeit und die gute Planung
hatten sich gelohnt. Auch wenn es am
Anfang noch kleine Pflänzchen waren,
sieht es gut aus und man konnte sich
vorstellen, was daraus wachsen kann.
Nach gut zwei Monaten, Anfang Juni,
konnte man die ganze Blütenvielfalt,
das prachtvolle Farbenspiel und das
unterschiedliche Wachsen der Stauden bewundern. Alle waren mit dem
Ergebnis sehr zufrieden und die Bienen und Insekten freuten sich.
Im zweiten Jahr kamen die Stauden, auch nach dem harten Winter,
erst richtig in Blütenpracht und der
erste Schritt zum Naturgarten war
geschafft. Ein kleiner Teil der Rasenfläche wurde auch schon in eine
Wildblumenwiese umgewandelt.
Hier entstand ein artenreicher Lebensraum, der nicht oft gemäht werden muss. Die Anlage einer solchen
Wildblumenwiese erfordert allerdings
Geduld.

Fotos: Andrea Neugebauer

Zweite Aufgabe – Auswahl der Stauden: Besprechung mit einer kleinen

Landgärtnerei, die bei der Gestaltung, dem Farbenspiel, der Insekten- und Bienenfreundlichkeit und
Staudenauswahl geholfen hat.

M. RADEV

Malve mit Biene

TIERARZTPRAXIS
Friedrich-Ebert-Str. 7
48153 Münster
Fon: 0251 -4190714
kontakt@meintierarzt-muenster.de
www.meintierarzt-muenster.de
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Öﬀnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr: 8 - 12 und 14 - 20 Uhr
Mittwoch:
15 - 20 Uhr
Samstag:
10 - 13 Uhr
Termine nach Vereinbarung
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Alles steht in Blüte

Darüber hinaus

Echt nicht
witzig
Foto: Olleg / Shutterstock.com

Text: Konstanze Bader

E

ine Katze springt am Haus
am Fenster hoch, rutscht
auf der Fensterbank ab
und fällt in die darunter
stehende Wassertonne.
Verzweifelt versucht sie herauszukommen, zieht sich am Rand des Wasserfasses raus und springt wieder. Wieder
fällt sie ins Wasser und alles beginnt
von vorn. Mehrfach. Und der Mensch?
Hilft er der Katze und beruhigt das
panische Tier? Nein! Man hört ihn
lachen, während er die Szene filmt.
Anschließend landet das Filmchen als
„lustiges Tier-Video“ im Internet.
Dies ist nur ein Beispiel von vielen
solcher Videos, die zur Belustigung
der Zuschauer per Internet oder
Kurznachrichtendienst verbreitet
werden. Es ist verständlich, dass viele
Tierhalter ihre Tiere gerne filmen und
die Filme öffentlich machen. Oft sind
Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten

zu sehen, die diese mit erkennbarem
Spaß vorführen. Oder die Halter filmen ihre Haustiere in Alltagssituationen und erfreuen sich und andere
einfach durch schöne Bilder. Dagegen
ist nichts einzuwenden, solche Filme
mag man sich gerne ansehen.
Inszenierte Filme
Aber immer wieder sind auch Videos
dabei, die für die gefilmten Tiere nicht
lustig sind, sondern sie in unangenehmen oder gefährlichen Situationen
zeigen. Manche Szenen sind offensichtlich Unfälle, andere absichtlich
herbeigeführt. Da fallen Katzen in die
Badewanne, Hunde werden in Kinderschaukeln oder in alberne Kostüme
gezwängt, Katzen torkeln von einer
Narkose benommen durchs Zimmer,
Kaninchen oder Reptilien müssen auf
Staubsaugrobotern mitfahren etc. – die
Liste ist lang. Manche Tierhalter filmen
sogar kichernd, wie ihr Kind die Katze

Trödel
für die Tiere

C

zu sich ins Badewasser zerrt oder versucht, sie in den Pool zu werfen.
Ist das ein Zeichen von Humor? Wohl
kaum, es zeigt deutlich einen Mangel
an Empathie und Respekt vor anderen
Lebewesen. Gehen diese Leute mit
ihren Mitmenschen auch so herzlos um
wie mit Tieren? Bekommt man solche
Videos geschickt, kann man den Absender darauf hinweisen, dass man so
etwas nicht bekommen möchte. Den
gefilmten Tieren hilft es leider nicht.
Stellung beziehen
Aber keinesfalls sollte man die Urheber noch ermutigen weiterzumachen,
indem man die Videos weiterleitet
oder im Internet mit „gefällt“ markiert. Wenn klar wird, dass Tiere in
Notlagen nicht witzig sind, werden
hoffentlich auch weniger solche Filmchen erstellt. Das würde dann doch
noch etlichen Tieren helfen…

Trödeltermine
07. Juli
04. August
01. September
06. Oktober
03. November
01. Dezember

Großer Bücher- und Krammarkt
im und zu Gunsten des Tierheims.

An jedem ersten Samstag im Monat
- außer im Januar -

von 11 - 17 Uhr
■
■
■
■
■

antiker & schöner Trödel
alle Arten von Schmuck
hochwertige Kleidung
Schallplatten
Haushaltwaren

■
■
■
■
■

Rund 20.000 Bücher
Spielzeug
DVD, & CD‘s
Elektrogeräte
Briefmarken

Weitere Infos: www.tierheim-muenster.de
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Jeden Monat ein komplett neues Sortiment auf 1500 m2
überdachter Fläche. Ausreichende Parkmöglichkeiten
vorhanden. Natürlich sind wir auch auf Ihre Sachspenden
angewiesen, wenn unser Angebot immer attraktiv sein soll.
Sie können Ihre Trödelspenden täglich außer sonntags in
der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr im Tierheim abgeben.

7

Tierschutz in Münster

Manchmal bekommt man... mehr als gedacht
Text: Konstanze Bader

Im Februar 2018 trat ein Veterinäramt aus dem Umland mit der Bitte
um Unterstützung ans Tierheim Münster heran. Es sollten sechs Hunde
aufgenommen werden. Doch es kam anders…

r

Fangaktion im Winter
Das Veterinäramt plante, auf einem
verwahrlosten Hof mit Grundstück
die dort lebenden Hunde zu beschlagnahmen. Da das lokale Tierheim
die Hunde nicht aufnehmen konnte,
wurde der Tierschutzverein Münster
gebeten, die sechs kleinen Mischlinge
aufzunehmen.
Am 28. Februar fuhren Tierheimleiterin Andrea Neugebauer und Tierpflegerin Ellen Dreher los, um die
Hunde zu holen. Der Hof befand sich
etwas außerhalb in einer Bauerschaft.
Ende Februar war es sehr kalt und
der Boden war gefroren, was jedoch
vorteilhaft war, da es auf dem Grundstück so weder matschig noch rutschig
war. Drei Amtsveterinäre waren vor
Ort; für die Beschlagnahmung und um
überhaupt Zutritt zum Hof zu bekommen, war auch die Polizei dabei.

Foto: Andrea Neugebauer

Aus 6 wurden 12
Vor Ort stellte sich dann heraus, dass
auf dem Grundstück mehr Hunde lebten, als man anfangs vermutet hatte.
Ganze 14 Hunde lebten frei im Rudel
auf dem Gelände – neben einigen Pferden, Katzen und Hühnern. Bei den
Hunden handelte es sich durchweg um
kleine bis mittelgroße Mischlinge mit
hellem Fell, bei einigen war ganz offensichtlich irgendwo in der jüngeren
Ahnenreihe ein Mops dabei.
FREIE WERKSTATT


● Reparatur allerFREIE
Fabrikate
WERKSTATT● BremsenService

Heizung – Sanitär
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● HU*/AU

● Reparatur aller Fabrikate
● ReifenService ● BremsenServi

FREIE WERKSTATT

*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten
Überwachungsorganisationen

● Inspektion

MS-0008-0115

An der alten Ziegelei 10 · 48157 Münster
Tel. 02 51 / 14 39 60

● KlimaService


● Inspektion

● KlimaService

Gildenstraße 2q

info@autoservicenientiedt.de
● ReifenService
48157 Münster ● HU*/AU www.autoservicenientiedt.de
● Reparatur aller Fabrikate
● BremsenService
Telefon: 0251 2842937
Öffnungszeiten:
Telefax: 0251 2843611
Mo.Fr.
07.30 info@autoservicenientie
– 17.30 Uhr
● Inspektion
KlimaService
Gildenstraße
2q ●von
48157 Münster
www.autoservicenientie
● HU*/AU
● ReifenService
Telefon: 0251 2842937
Öffnungsze
Telefax: 0251
2843611
Mo.Fr.
von 07.30 – 17.3
MÜNSTIER
– Nr. 2/2018
Gildenstraße 2q
info@autoservicenientiedt.de
48157 Münster
www.autoservicenientiedt.de
*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten
Überwachungsorganisationen

*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten
Überwachungsorganisationen

MS-0001-0115
MS-0001-0115

Bufé GmbH & Co. KG

Tierschutz in Münster

Ernährungszustand
Anders als bei vielen anderen Beschlagnahmungen waren die Tiere in
diesem Fall erfreulicherweise nicht
unterernährt. Allerdings waren die
Hunde vor Ort offenbar mit grobem
Hühnerklein gefüttert worden – deutlich erkennbar an unappetitlichen
Haufen daraus, die mehrere von ihnen
vor und während der Reise erbrachen
und die auch auf dem Hof zu finden
waren.
Freundliche Hunde
Im Tierheim Münster bezogen
Schnick, Schnack, Lilly, Rosi, Sid,
Angelo-Mozart, Grinsi und Co. dann
alle ihre Zwinger, in denen sie bis zu
ihrer Vermittlung in ein neues Zuhause leben. Hier beschäftigten sich
die Tierpflegerinnen und –pfleger des
Tierheims erst einmal mit ihren zwölf
neuen Schützlingen. Um Interessenten
in den Vermittlungsgesprächen kompetent und treffend über die Hunde
informieren zu können, müssen zunächst Charakter und Verhalten der
Tiere beobachtet werden. Das Tierheim möchte schließlich für jedes Tier
das für seine Bedürfnisse passende Zuhause finden.
Die kleinen Mischlinge, zwischen ungefähr 6 Monate und 6 Jahre alt, zeig-
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ten sich allesamt sehr freundlich und
lieb. Einige sind recht neugierig und
aufgeschlossen, andere sind zurückhaltend und Fremden gegenüber erst
einmal scheu. Sie brauchen nur ein
bisschen Zeit, um Vertrauen zu fassen.
Allen merkte man an, dass sie auf dem
abgelegenen Hof ohne viele Außenreize gelebt haben – sie kannten nur
Pferde, Katzen, Hühner und die anderen Hunde. Viel Kontakt zu anderen
Menschen hatten sie nicht und auch die
meisten Alltagssituationen im Zusammenleben mit Menschen waren ihnen
unbekannt. Das Alleinbleiben müssen
sie alle noch lernen. Auch Halsband
und Leine waren ihnen fremd. Daran
zu laufen mussten sie im Tierheim erst
lernen. Dies ist auch der .Grund, weshalb sie nicht gleich mit Besuchern auf
Spaziergänge gehen konnten.
Das vorherige Leben im Rudel hat
aber auch die positive Folge, dass
alle Hunde ausnahmslos ein ausgesprochen gutes Sozialverhalten haben
und sehr verträglich mit anderen sind.
Durch ihre kleine bis mittlere Körpergröße sind sie auch für ein Leben in
einer Familie in der Stadt gut geeignet – richtig tolle, liebenswerte Hunde
also, denen sehr zu wünschen ist, dass
sie nun bald ein schönes Leben bei netten Menschen erwartet.
Weitere Überraschungen
Auch wenn aus den sechs angekündigten Hunden vor Ort dann plötzlich gleich zwölf wurden, die größten
Überraschungen kamen noch: Eine
Hündin, Pepper, hatte einen sehr verdächtigen Bauchumfang. Der Besuch
beim Tierarzt brachte schnell Klarheit
und es dauerte gar nicht mehr lange,
bis die Welpen geboren wurden. Die
Hündin konnte mit ihrem Wurf in eine
frisch renovierte Hundestube ziehen

und kümmerte sich rührend um ihren
Nachwuchs. Beim Tierarzt wurde dann
sogar noch bei einer zweiten Hündin
vom Hof, Mausi, eine Trächtigkeit
festgestellt; auch sie zieht nun im Tierheim Münster einen Wurf niedlicher
kleiner Mischlingswelpen auf.

Eingangscheck

Pepper mit ihrem Nachwuchs

10 Tage alt
Fotos Andrea Neugebauer

•

Reinigung

•

Untersuchung

•

Dichtheitsprüfung

Fax 0251 32802-22

•

Sanierung

info@koch-geist.de

Virnkamp 7
48157 Münster
Tel. 0251 32802-0
www.koch-geist.de

MS-0115-0118

Der Hundehalter war anwesend; er
hielt sich während der Einfangaktion
aber zurück. Schließlich gelang es den
anderen, mit vereinten Kräften zwölf
der Hunde einzufangen. Zwei weitere
waren so vorsichtig und misstrauisch,
dass sie nicht gefangen werden konnten und dort auf dem Hof gelassen
werden mussten. Abschließend wurden die zwölf eingefangenen Hunde ins
Auto gebracht und die Rückfahrt nach
Münster konnte angetreten werden.
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Himbeer-Tiramisu mit Vollkornkeksen
Für Sie entdeckt und ausprobiert von Sandra Nolf (DTSV)

Foto: Thomas Nolf

Ratgeber

Sommerzeit – Himbeerzeit! Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend
die süßen Früchtchen zu genießen. Als Tiramisu werden Sie richtig unwiderstehlich.
Probieren Sie es einfach mal aus.
Menge: 4 Personen
Backzeit: 20 Minuten

Ihre
Zutaten
(Menge reicht für eine Kastenform in
der Größe von 25 x 10 x 8 cm)
500 g Sojajoghurt Natur oder Vanille
250 ml Sojasahne
2 Pkg. Sahnesteif
2 TL Vanille-Extrakt
20 g Zucker
125 g frische oder TK Himbeeren
1 Pkg. Vollkornkekse, opt. glutenfrei
Kakaopulver zum Bestreuen
150 ml Espresso
1-2 EL Amaretto

3-4 Stunden im Kühlschrank ziehen
lassen, besser noch wäre 1 Tag, damit
die Kekse schön weich werden.

Zubereitung
Sojasahne zusammen mit Sahnesteif,
Vanille-Extrakt und Zucker für gut 10
Minuten steif schlagen. Abgetropften
Sojajoghurt beigeben und alles cremig
rühren. Eine Auflaufform vorbereiten,
Espresso mit Amaretto vermengen,
darin die Kekse kurz tunken und den
Boden der Form damit auslegen. Eine
dünne Schicht Creme darauf verteilen, Himbeeren darüber geben, diese
leicht andrücken und mit einer weiteren Schicht Creme bedecken. Sodann
nochmals eine Schicht getunkte Kekse
und mit der restlichen Creme abschließen. Zum Schluss mit Kakaopulver bestreuen. Den Tiramisu für mindestens

■ Damit die Kekse nicht zu matschig
werden, diese nur kurz in die Espresso-Amaretto-Mischung tunken und nicht übergießen. Wenn
das Dessert für Kinder sein soll,
eignet sich zum Tunken auch hervorragend Kakao.

Tipps
■ Für eine glutenfreie Variante einfach glutenfreie Kekse verwenden.

■ Der Tiramisu kann mit frischen
Früchten wie Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, aber auch
ohne zubereitet werden.
■ Für eine adventliche Variante
kann ich Spekulatius-Kekse oder
Lebkuchen und zusätzlich zum
Amaretto etwas Zimt empfehlen.

Foto: Sandra Nolf

Vorbereitung
Sojajoghurt abtropfen lassen - so entsteht veganer “Quark”: In ein hohes
Gefäß oder eine hohe Schüssel mit
Klammern ein sauberes Geschirrtuch
spannen, den Sojajoghurt in das Geschirrtuch füllen und über Nacht im
Kühlschrank abtropfen lassen. Das
Geschirrtuch sollte nicht den Boden
der Schüssel berühren, am besten in
einen Sieb-Einsatz packen und die

abgetropfte Flüssigkeit mehrmals entleeren. Oder 2 Kaffeefilter ineinander
falten, diese in ein höheres Gefäß
(z. B. Messbecher) mit 2 Klammern
spannen, mit Sojajoghurt befüllen
und über Nacht im Kühlschrank abtropfen lassen.
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Tiervermittlung

Couch dringend gesucht!
Viele Tiere finden vom Tierheim in Münster aus eine neue Familie. Der eine Hund schneller,
die andere Katze manchmal etwas langsamer. Für einzelne Schützlinge ist es jedoch besonders schwer,
ein passendes Zuhause zu finden. Diese Tiere werden hier von Tierheimleiterin Andrea Neugebauer
und Tierpflegerin Ellen Dreher vorgestellt. Vielleicht wird ja Ihr Interesse geweckt?
Prachtrosellamännchen sucht Wohngemeinschaft
Am 25.04.2018 ist der Rosellasittichhahn Jochen im Tierheim Münster abgegeben worden. Leider ist seine Partnerin
verstorben und die Besitzer wollten die Haltung beenden.
Jochen ist ein neugieriger kleiner Kerl, der auch die eine
oder andere Gesangseinlage zu bieten hat. Mit seinen
knappen acht Jahren ist er im besten Rosella-Alter. Das
Tierheim Münster wünscht sich für Jochen ein neues Zuhause mit mindestens Volierenhaltung, am liebsten noch
mit zusätzlichem Freiflug. Natürlich darf ein Artgenosse zu
seinem Glück nicht fehlen. Da Rosellasittiche schwer mit
anderen Vögeln zu vergesellschaften sind, sollten in derselben Voliere keine anderen Vogelarten leben. Seine neuen
Besitzer müssen bedenken, dass diese schönen Vögel ein
sehr lautes Organ haben und dank ihres kräftigen Schnabels
einiges anknabbern können. Wenn Sie noch einen Platz in
Ihrer Rosella-WG haben, würden sich das Tierheim-Team
und allen voran Jochen sehr freuen.

Fotos: Andrea Neugebauer

Rambo - kleiner Kerl, großes Auftreten
Rambo ist seit dem 25.11.2017 im Tierheim Münster an der
Dingstiege beheimatet. Warum sich die Besitzer bisher nicht
gemeldet haben, ist den Tierpflegern ein Rätsel. Besonders
weil er mit seinem kürzeren Sterz doch ein sehr markantes
Erkennungsmerkmal hat. Was ihm passiert ist und warum
er nur einen halben Schwanz hat, wissen die Tierpfleger im
Tierheim leider nicht. Rambo ist ein sehr agiler Kater, der
im Tierheim gar nicht so glücklich ist. Er mag keinen engen
Kontakt mit seinen Artgenossen, daher steht er im Tierheim
permanent unter Stress. Ein neues Zuhause ohne Kleinkinder und mit der Möglichkeit zum Freilauf wäre für diesen
netten und charakterstarken Kater ideal. Er ist gerne draußen und genießt seine Freiheit, aber auch gegen ausgiebige
Schmuseeinheiten hat Rambo nichts einzuwenden. Wenn Sie
Rambo ein neues Zuhause bieten möchten und keine Probleme mit einem eigenständigen Tier haben, dann melden Sie
sich gerne im Tierheim Münster. Rambo wird sich freuen.

Hier finden Sie noch viel mehr Bellos, Miezen und
andere Haustiere, die ein neues Zuhause suchen:
www.tierheim-muenster.de

MÜNSTIER – Nr. 2/2018
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Darüber hinaus

Katzen in ihrem Revier
Text: Konstanze Bader

Foto: Kasefoto / Shutterstock.com

Katzen lieben ihren Freigang – aber was machen sie eigentlich, wenn sie alleine unterwegs sind?
Zwei Studien sind dieser Frage nachgegangen.

D

ie britische BBC Two
führte in Zusammenarbeit mit dem Royal
Veterinary College eine
Studie in Surrey (GB)
durch. Dort wurden ca. 50 Hauskatzen
zur Rund-um-die-Uhr-Beobachtung
mit GPS-Loggern und Mikrokameras
versehen. Der SWR zeigte 2017 die
Studie der Verhaltensbiologin und
Wildkatzenexpertin Sabrina Streif
von der Forstlichen Versuchs- und
Forschungsanstalt Freiburg. Sie führte
in Breisach ein ähnliches Experiment
mit 50 Hauskatzen durch.
Fragestellung
Die Experimente sollten mehrere
Fragen klären und so neue Einblicke
in das Sozialverhalten der Katzen bie-

ten: Wo gehen die Katzen hin? Gibt
es tägliche Wege? Wie groß sind die
Reviere? Gibt es Hauptaktivitätszeiten? Wen treffen sie? Was jagen sie?
Was fressen sie? In Breisach leben im
angrenzenden Waldgebiet auch Wildkatzen. Die Studie aus dem Breisgau
untersuchte daher auch, ob es Begegnungen der Hauskatzen mit Wildkatzen gibt.
Methoden
Die Wissenschaftler statteten die Katzen mit Geschirren mit GPS-Loggern
aus, die in kurzen Abständen (in Breisach jede Minute und mit einer Genauigkeit von 5 Metern) die aktuellen
Geo-Koordinaten aufzeichneten. So
war es möglich, genau den Weg nachzuverfolgen, den ein Tier zurücklegt.

Bei der Auswertung der Daten wurden ermittelte Wege auf Luftbilder
der Ortschaft projiziert, um genau zu
sehen, wo die Katzen sich aufgehalten
hatten.
Einigen ausgewählten Katzen in beiden Studien wurde noch eine Kamera
am Geschirr angebracht, die aus dem
Blickwinkel der Katze deren Umgebung aufzeichnete. Die benutzten Geräte und Geschirre sollten die Tiere
natürlich nicht stören, sondern ein
normales Verhalten gewährleisten.
Zusätzlich wurden in beiden Ortschaften Bewegungskameras und
Nachtsichtkameras aufgestellt, die die
Katzen auf ihren Streifzügen filmen
sollten.

Renne
GmbH
Renne Malerbetrieb GmbH
Monika
Monika Kirschbacher
Kirschbacher
MS-0112-0317

Malermeisterin
Malermeisterin
Restauratorin
Handwerk
Restauratorin im Handwerk
Otto-Hahn-Str.
48161Münster
Münster– –
(02534)9729434
Otto-Hahn-Str.219 –– 48161
(02534)9729434
www.renne-malerbetrieb.de
info@renne-malerbetrieb.de
www.renne-malerbetrieb.de –– info@renne-malerbetrieb.de
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Um eine eventuelle Begegnung einer
Hauskatze mit einer Wildkatze in
der Natur erstmals filmen zu können,
wurde im Wald ein Holzstab vor einer
Fotofalle aufgestellt und mit Baldrian
als Lock-Duftstoff präpariert. Die Fotofalle fotografierte eine Wildkatze
und dokumentierte so die theoretische
Möglichkeit der Begegnung.
Befragung der Katzenhalter
Die Katzenhalter wurden zum Verhalten ihrer Katzen befragt. Manche
schilderten ihre Tiere als verschmust
und eher häuslich mit vermutlich kleinem Revier. Andere berichteten, dass
ihre Katze schon an allen möglichen
Ecken des Ortes gesehen wurde und
daher vermutlich ein sehr großes Revier nutzt. Einige Tiere waren schon
mehrfach tagelang nicht nach Hause
zurückgekehrt und hatten ihre Besitzer
in großer Sorge gelassen. Ein paar Katzenhalter vermuteten, beispielsweise
weil die Katze bei der Rückkehr vom
Freigang nach Zigarettenrauch roch,
dass sie andere Menschen besuchte.
Auswertung der GPS-Koordinaten
Bestätigt haben beide Studien die
Annahmen, dass Kater größere Reviere haben als Kätzinnen und dass
kastrierte Tiere deutlich häuslicher
sind als unkastrierte Artgenossen.
Die Auswertung der GPS-Geräte
und Kameras hat viele Katzenhalter
dennoch sehr überrascht. Es zeigte
sich, dass die Tiere meistens deutlich

größere Reviere nutzten als gedacht.
Katzen haben ein Heimrevier, manche patrouillieren dessen Grenzen
regelrecht. Viele Katzen verlassen ihr
Revier aber gelegentlich und unternehmen ausgedehnte Ausflüge in die
Umgebung, auch über stark befahrene
Straßen, – in der Breisacher Studie bis
ans Rheinufer, in Weinberge oder ein
nahegelegenes Waldstück. Manche
Katze legt erwiesenermaßen an einem
Tag bis zu 5 Kilometer zurück.

nung zwischen Hauskatze und Wildkatze konnte nicht nachgewiesen
werden. Es wird angenommen, dass es
hier einen natürlichen Verdrängungsmechanismus zugunsten der Wildkatze
gibt. Hauskatzen scheinen Wälder, in
denen Wildkatzen leben, von sich aus
vollständig zu meiden.

Das entgegengesetzte Extrem gab es
ebenfalls – eine Katze, nach Aussage
der berufstätigen Besitzerin immer
den ganzen Tag unterwegs, verließ
das heimische Grundstück kaum und
döste lieber auf der Sitzbank.
Ein Mehrkatzenhaushalt bedeutet
auch längst nicht, dass die Tiere wirklich zusammen leben. Die GPS-Daten
zeigten Beispiele, bei denen Katzen
aus einem Haushalt völlig getrennte
Wege gehen und nur gezwungenermaßen zum Fressen zusammentrafen.
Andererseits gibt es Katzen, die sich
nicht auf einen Haushalt beschränken;
sie suchen sich eine „Zweitfamilie“, die
sie immer wieder aufsuchen und bei
der sie viel Zeit verbringen – oft ahnen
beide Familien nichts voneinander.

Foto: Pierre Aden / Shutterstock.com

Die Katzenhalter in Breisach wurden
gebeten, von ihren Katzen erlegte
Beutetiere tiefgekühlt zu sammeln,
damit ausgewertet werden konnte,
welche Beutetiere in welcher Häufigkeit gefangen wurden.

www.ardmediathek.de
Stichwort:
Das-geheime-Leben-der-Katzen

Generell zeigten beide Studien, dass
Katzen sehr selbstständige Wesen
mit vielschichtigem Sozialverhalten
sind, die ihre eigenen Wege gehen und
deren Verhalten in ihrem Revier nicht
vom Menschen zu beeinflussen ist.

C

Verdrängungsmechanismus
Die von den Wissenschaftlern im
Schwarzwald angenommene Begeg-

Hunde-Erziehungskurse gibt es viele –
auch direkt in unserem Tierheim!
Infos bei: Petra Wessel 02526-642 oder 0151-20975557
Termine auch unter: www.tierheim-muenster.de
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Illustration: Petra Wessel

So – oder so?
Wie hätten Sie‘s denn gern?
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Kaninchenhaltung
im Garten
Text: Konstanze Bader

Foto: effective stock photos / Shutterstock.com

Beobachtet man freilebende Wildkaninchen – in Münster beispielsweise
im Ludgeri-Kreisverkehr oder der
Promenade – sieht man gleich, dass solche
Tiere nicht in kleinen Käfigen leben können.
Gleiches gilt auch für Zwerg- und
Hauskaninchen. Ein Freigehege im
Garten ermöglicht artgerechte
Kaninchenhaltung mit
frischer Luft und Auslauf.

Geeignete Kaninchen
Fast alle Kaninchen können ganzjährig draußen leben – wenn sie gesund
sind. Ausnahmen sind sehr alte, geschwächte oder kranke Tiere sowie
spezielle Rassen (Rex, Langhaarrassen) mit nicht „wintertauglichem“
Fell; sie sollten nicht draußen überwintern. Im Zweifel fragen Sie bitte
z.B. die Kleintierpfleger des Tierheims.
Für die Überwinterung im Freien
müssen Kaninchen rechtzeitig an das
Leben draußen gewöhnt werden. Sie
sollten schon den Sommer draußen
verbringen, damit der Organismus
Zeit hat, sich einzugewöhnen und
zum Herbst dichtes Winterfell aufzu14

bauen. Abrupte Temperaturwechsel
wie beim spontanen Wechsel vom
beheizten Zimmer ins kühle Gartengehege oder umgekehrt schaden
dem Kaninchen! Zu Impfungen zum
Schutz vor Krankheiten wie Myxomatose berät der Tierarzt.
Standort
Kaninchen sind dämmerungsaktive
Fluchttiere, die vorwiegend morgens
und abends aktiv sind und tagsüber
schlafen und ruhen. Für das Gehege
sollte ein ruhiger Standort ausgesucht
werden; Lärm bedeutet Stress. Tageslicht und frische Luft sind selbstverständlich. Zum Gehege gehören
eine Schutzhütte und ein wenigstens
teilweise überdachter Auslauf, zwi-

schen denen die Kaninchen jederzeit
frei wählen können. Wichtig ist, dass
die Schutzhütte als sichere Rückzugsmöglichkeit vor Wind, Zugluft, Kälte,
Nässe und Niederschlägen schützt.
Wird sie mit Dämmmaterial wie Styropor isoliert, muss diese Isolierung
vor Anknabbern geschützt werden
(Vergiftungsgefahr).
Jederzeit muss ein schattiger Bereich
ohne gestaute Hitze erreichbar sein,
damit die Tiere nicht der prallen
Sonne ausgesetzt sind. Kaninchen
sind sehr hitzeempfindlich; sie haben
keine Schweißdrüsen. Hitze über
25°C belastet sie mehr als Kälte, optimal ist eine Lufttemperatur von 18°C.
Als Untergrund für das Gehege eigMÜNSTIER – Nr. 2/2018
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nen sich Steinplatten. Sie lassen sich
gut reinigen und nicht wegbuddeln.
Rasen wird zerbuddelt und weggefressen - und bei Regen matschig.
Mieter sollten vor dem Aufstellen
eines Geheges die Erlaubnis des Vermieters einholen!

Lösung sein. Wer im Handel ein Gehege ausreichender Größe sucht,
kann auch bei Vogelvolieren, Gartenhäusern oder Hühnerställen schauen.
Sie bieten mehr Platz als die angebotenen Kaninchengehege und lassen
sich gut umfunktionieren.

Platzbedarf
Jedes Kaninchen benötigt mindestens
3-4 m² Grundfläche. Ein „handelsüblicher“ Holzstall reicht keinesfalls.
Solche Ställe lassen sich aber mit weiteren Gehegen zu einem ausreichend
großen Auslauf kombinieren. Die
Schutzhütte muss groß genug für alle
im Gehege lebenden Tiere sein, aber
nicht so groß, dass Wärme gleich entweicht. Bei größeren Gruppen sind
mehrere kleinere Schutzhütten vorteilhaft. Aus Kaninchensicht reicht
1 Meter Gehegehöhe aus. Schöner
und pflegeleichter sind begehbare
Modelle. Man kann zu den Tieren ins
Gehege und sich dort mit ihnen beschäftigen. Auch das Einfangen eines
Kaninchens z. B. für Tierarztbesuche
ist darin einfacher.

Schutz des Geheges
Das Gehege muss ausbruchsicher sein
und rundum mit Gittern auch gegen
Eindringlinge wie Marder, Füchse oder
Greifvögel gesichert werden. Nach
oben kann dies mit einem festen Dach
oder Volierendraht geschehen. Netze
bieten keinen Schutz. Auch den Boden
unbedingt sichern, damit sich niemand
herein- oder herausbuddelt. Dazu können Steinplatten ausgelegt oder ein
Gitter im Boden eingraben werden.

Informieren Sie sich bitte gründlich über die Bedürfnisse Ihrer
Kaninchen. Weitere Tipps bekommen Sie im Tierheim, in der
Fachliteratur oder Internet-Kaninchenportalen. Selbstverständlich
muss man auch bei Außenhaltung
täglich nach den Kaninchen sehen
und die Tiere versorgen!

r

Foto: Cora Mueller / Shutterstock.com

Eigenbau oder Kauf?
Selbstgebaute Gehege sind oft preisgünstig und individuell. Auch eine
selbst angefertigte Erweiterung z.B.
zum gekauften Stall kann eine schöne

Artgerechte Ausstattung
Ein artgerechtes Gehege muss dem
natürlichen Verhaltensrepertoire der
Kaninchen gerecht werden und genügend Platz zum Rennen und Hoppeln
bieten. Außerdem brauchen die Tiere
mehrere Häuschen, die als Verstecke
dienen und deren Dächer sich als erhöhte Sitzplätze eignen. Diese sollten
mehrere Eingänge haben, damit ein
Kaninchen bei Streitigkeiten innerhalb der Gruppe nicht regelrecht in
der Falle sitzt. Da Kaninchen gerne

buddeln, sollte eine Buddelkiste mit
Erde oder Sand vorhanden sein. Mit
Einstreu lassen sich in der Schutzhütte
und im Gehege kuschelige Ruheplätze
einrichten. Auch Toilettenecke, Futterstelle und Wassernapf gehören ins
Gehege. Wasserschalen entsprechen
eher dem natürlichen Trinkverhalten
und bleiben länger frostfrei als Flaschentränken. Kaninchen knabbern
gerne; sie sollten außer Heuraufen
zusätzliche Knabbermöglichkeiten
wie frische Zweige oder eine „Futterleine“ mit daran aufgehängtem Futter
bekommen. Wechselnde Beschäftigungsmöglichkeiten wie eine Kiste mit
Laub, leere Kartons oder Äste kommen bei Kaninchen gut an.
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Briefe von ehemaligen Schützlingen an das Tierheim Münster
Danke der Nachfrage

Hallo!
Gerne würden wir uns nochmal für
die tolle und unkomplizierte Vermittlung am 06. September 2016
bedanken. Unser Hund starb im
selben Jahr im Juni. Schnell war
uns klar, dass etwas neues Lebendiges einziehen musste.Die Katze,
wir nannten sie Khaleesi, wurde
als namenlose Fundkatze, geboren
circa 05/2016, vorgestellt. Auf Anhieb waren sich alle sympathisch
und so durfte sie einziehen. Vom
ersten Tag an war Khaleesi sehr
zutraulich und neugierig. Etwas
später zeigte sich auch ihr Talent
zum Mäuse fangen und auf Bäume
klettern. Wir wollen sie nicht mehr
missen. Eine sehr entspannte, gutmütige aber auch charakterstarke
Jägerin, Khaleesi!
Viele Grüße, Familie B.

Liebes Team des Tierheims Münster!
Ich hatte gestern einen sehr netten Anruf von Frau S., die sich nach dem von mir
im Januar von Ihnen übernommenen Wellensittich erkundigte. Darüber habe
ich mich sehr gefreut. Der kleine Wellensittich hat von uns den Namen Emil
bekommen und in unserem verwitweten Wellensittich Willi sofort einen Freund
fürs Leben gefunden. Beim Eingangscheck in der Taubenklinik Essen war alles
in Ordnung und der Zusammenführung stand nichts mehr im Wege.
Dennoch gab es einige Anlaufschwierigkeiten. Das große Fenster im Raum, mit
der Aussicht, hat Emil dermaßen fasziniert, dass es ihm im wahrsten Sinne des
Wortes die „Sprache verschlagen“ hat. Kein Aufmuntern, kein Locken, kein
Vorsingen, nichts hat geholfen, ihm ein paar Trillerlaute zu entlocken. Er hat
immer nur nach draußen geguckt. Willi, unser alter Wellensittich (10) hat jedoch
nicht aufgegeben und ihm unablässig etwas vorgesungen und gezwitschert, Emil
gefüttert und ist ihm immer auf die Pelle gerückt. Irgendwann, ich weiß nicht
wann genau, saß Emil bei Willi und
hat ihm etwas erzählt. Das war ein
sehr großer Glücksmoment für uns
und die Bestätigung, doch alles richtig gemacht zu haben.
Mittlerweile sind die beiden dicke
Freunde, Emil fliegt virtuos, zwitschert, frisst gut und gerne Futter
und Grünzeug und hat seinen Platz
gefunden. Ganz elegant geht er
abends ins Häuschen zum Schlafen
und kommt morgens in Windeseile
wieder heraus, um ja nichts zu verpassen. Das ist unsere Geschichte
und ich hoffe, dass wir beide Vögelchen noch lange haben. Und nein...
es sind keine Zwillinge! Emil ist der
dunklere Vogel.
Viele liebe Grüße aus Kirchhellen
von Andrea P., Willi und Emil.

Wir freuen uns auf Post, besonders der ehemaligen Schützlinge.
Und zu erzählen gibt es sicher viel.

Fotos: privat

zusammengestellt von Andrea Neugebauer

Ç

Schreiben Sie uns und fügen ein Foto (mindestens 1 MB groß) bei. Vielen Dank!
Tierschutz-Verein Münster u.U. e.V., Dingstiege 71, 48155 Münster, info@tierheim-muenster.de

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

ÜR-0392-HIL-0118
ÜR-0392-HIL-0118

Sicher wiederfinden
Lassen Sie ihr Tier mit einem Mircrochip markieren
und bei einem Haustierregister registrieren.
Mehr Sicherheit – Qualität aus Deutschland.

Tel: 02153 912930 · www.esstra.de · E-Mail: contact@esstra.de
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Jagd –
in der Falle
gefangen
Text: Doris Hoffe

Die meisten Menschen verbinden Jagd mit dem Schießen
vom Hochsitz aus. Das ist nur
ein Teil der Jagd. Hinzu kommen z.B. Treib-, Stöber- und
Drückjagden, bei denen das
Wild von Menschen und/oder
Hunden in großer Zahl aufgescheucht und erlegt wird.

D

ass in Deutschland noch
oft Fallen im Revier
zum Einsatz kommen,
ist weitestgehend unbekannt. Unter Jägern
gelten Füchse, Marder, Waschbären,
Katzen und zahlreiche andere Tierarten als „Raubzeug“ oder „Raubwild“, das sie in ihrem Revier nicht
dulden und als Schädlinge ausmerzen
möchten. Um dieser Tiere habhaft zu
werden, werden z.B. Lebend- oder
Totschlagfallen eingesetzt. Beide Fallentypen können extremes Tierleid
verursachen. Wie der Name sagt, sollten Totschlagfallen eigentlich sofort
töten - was allerdings nicht in jedem
Fall der Realität entspricht.

Nach dem Bundesjagdgesetz ist es verboten, Fallen einzusetzen, die ein Tier
nicht unversehrt fangen oder sofort
töten. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft allerdings eine gewaltige Lücke. Die Fallen machen keinen
Unterschied zwischen kleineren und

größeren Tieren, so dass das sofortige
Töten des gefangenen Tieres längst
nicht in jedem Fall gewährleistet ist.
Auch die in Lebendfallen gefangenen
Tiere unterliegen einem enormen
Stress oder sterben, bevor der Jäger
sie durch einen gezielten Schuss erlöst. Panik und Stress kann bei einigen
Tierarten zu Herzversagen führen.
Es ist ein unerträglicher Anblick,
wenn gefangene Tiere wie von Sinnen in den Drahtfallen umherrasen
oder mit zerquetschten Gliedmaßen
in ihnen qualvoll verenden.
Tierschutzorganisationen fordern
schon lange ein gesetzliches Verbot
für den Einsatz von Lebend- und Totschlagfallen in der Jagd.

Ihr Partner im Energiebereich
Buldernweg 32-36 · 48163 Münster
Telefon 02 51/87 187-0 · Telefax 02 51/87 187-99
www.kwinter.de · info@kwinter.de
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Foto: Petr Baumann / Shutterstock.com

Wenn ein Tier hineingerät, das größer oder kleiner als für die Falle vor-

gesehen ist, wird es meistens schwer
verletzt. Es wird vom zuschlagenden
Bügel nicht tödlich getroffen, sondern
eingequetscht und kann sich nicht
mehr befreien. Oder die Tiere versuchen, den Köder mit der Pfote herauszuholen. Der Fangbügel schlägt
zu und das Bein wird eingequetscht.
Wie das einzelne Tier sich auch der
Falle nähert, sie schnappt zu. Wird
z. B. eine Pfote oder die Wirbelsäule
eingeklemmt, beginnt ein oft tagelanger und qualvoller Todeskampf.
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Ratgeber

Wenn Biene und Wespe zustechen
Text: Gudrun Wouters (DTSV)

Sobald wieder zahlreiche Insekten durch die Lüfte schwirren, beginnt die „Jagdsaison“ für Hund
und Katze. Bello und Mieze lieben es, mit den Pfoten nach den kleinen Tieren zu schlagen oder danach zu schnappen. Das sieht lustig aus, kann aber böse enden. Denn Insekten wie Bienen, Wespen
und Hornissen stechen zu, wenn sie sich bedroht fühlen.

W

kalten und nassen Tüchern oder mit
einem in ein Handtuch eingewickelten
Kühlakku. Die Einstichstelle sollte man
immer ein paar Tage beobachten, denn
wenn das Tier daran kratzt oder beißt,
kann es zu Entzündungen kommen.

urde Ihr Schützling gestochen,
zeigt er dies meist
durch Jaulen bzw.
klägliches Maunzen. Neben dem Schmerz kommt der
Schreck, beides kann Bello und Mieze
zusammenzucken oder einen Satz nach
vorne machen lassen. Ist der Stich an
der Pfote oder an einer anderen erreichbaren Körperstelle, leckt oder
knabbert Ihr Vierbeiner dort sein Fell.
Einmal lokalisiert, sollten Sie die Einstichstelle schleunigst kontrollieren.
Denn falls eine Biene zugestochen
hat, muss der verbliebene Stachel sofort - am besten durch seitliches Wegschieben mit dem Finger oder mit einer
Plastikkarte - entfernt werden. So wird
verhindert, dass weiteres Gift in die
Haut gelangt. Generell sollten Insektenstiche gekühlt werden. Das geht mit

Insektenstiche sind nicht immer harmlos, …sondern können auch für Tiere
lebensbedrohlich sein. Wenn unser
Schützling in den Mund- oder Rachenraum gestochen wird, besteht Erstickungsgefahr. Auch eine allergische
Reaktion auf Insektengift, die sich
durch Atemnot, Zuschwellen der Luftröhre, Kreislaufkollaps oder Schock
äußert, kann gefährlich werden. Suchen Sie in solchen Fällen sofort einen
Tierarzt auf! Bei einem allergischen
Schock besteht akute Lebensgefahr.
Das Tier sollte ruhiggestellt, gewärmt
und weich gelagert werden.

So können Sie vorbeugen
Nicht immer lässt sich vermeiden,
dass der Vierbeiner gestochen wird,
ein paar kleine Vorsorgemaßnahmen
verringern jedoch das Risiko. Halten
Sie Insekten mit Fliegengittern aus der
Wohnung fern. Entfernen Sie übriggebliebenes Nassfutter direkt aus dem
Napf (Wespen lieben Fleisch) und
füttern Sie nie draußen. Wassernäpfe
sollten regelmäßig auf darin schwimmende Flieger kontrolliert werden.
Bringen Sie Ihrem Hund mit einem
klaren „nein“ bei, nicht nach Insekten zu schnappen, und werfen Sie ihm
keine Leckerlis zu. Katzen meiden
Wespe & Co zumeist nach der ersten
schmerzhaften Erfahrung. Wenn Ihr
Schützling bereits früher einen allergischen Schock erlitten hat, sollten
Sie jederzeit Notfallmedikamente zur
Hand haben.

Gerade junge Katzen werden schnell verleitet, umherfliegende Insekten zu jagen. Bei Bienen und Wespen nicht ganz ungefährlich!
Foto: Katze - Roman Pyshchyk / shutterstock.com, Biene - TippaPatt / shutterstock.com
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Rechtsanwältin
RechtsanwältinFamilienrecht
Tätigkeitsschwerpunkt:

48151 Münster/Westf. Althoffstr. 47
Tel.: 02 51 / 51 12 43
Fax: 02 51 / 9 74 35 44
Mobil: 01 51 / 11 57 84 97
e-Mail: planung-fleiss@gmx.de
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Sommerhitze – Schutz für Hunde
Text: Konstanze Bader

Foto: Steven Zhou / Shutterstock.com

Foto: Jaromir Chalabala / Shutterstock.com

Hochsommerliche Temperaturen begeistern viele Menschen. Für Tiere können sie aber
wirklich gefährlich werden. Anders als Menschen haben die meisten Haustiere keine Schweißdrüsen
und können ihre Körpertemperatur nur durch Hecheln und Trinken regulieren.

Sonnenbrand
Bei starker Sonnenstrahlung können
auch Tiere auf unbehaarten Hautpartien einen Sonnenbrand bekommen;
das Fell sollte im Sommer also nicht
zu kurz geschnitten werden.

MÜNSTIER – Nr. 2/2018

Warnsignale bei Hitzschlag
Leiden Hunde sehr unter der Hitze,
so zeigt sich dies durch Hecheln
bei langgestrecktem Hals, glasigen
Blick und gerötete Zunge. Gleichgewichtsstörungen, Erbrechen oder gar
Bewusstlosigkeit deuten auf einen lebensbedrohlichen Hitzschlag hin. Katzen laufen bei Hitzschlag unruhig hin
und her oder hecheln stark; ihr Puls und
ihre Körpertemperatur sind erhöht.

Trinkwasser und Schatten
Bei Hitze sollten Tiere einen schattigen, kühleren Platz aufsuchen können.
Dies gilt für Hunde und Katzen wie
auch für andere Heimtiere und Weidetiere. Käfige oder Gehege dürfen

Tel. 0251/60 15 0
Fax 0251/67 42 78 0
Mobil 0172/56 32 39 1
info@jalousie-deco.de

Bei Symptomen eines Hitzschlags
muss das Tier schnellstmöglich
zum Tierarzt!

Tor & Zaun Service
Inh. J. Sielenkemper
Tor & Zäune aus Metall
Dekorative Metallzäune der besonderen Art
Tor & Zaun Service
Alfred-Krupp-Str. 4
48291 Telgte

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

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

Beratung
Planung
Montage

MS-0042-0215

MEHR ALS NUR SCHATTEN

K.-H. Schaarschmidt
Wolbecker Str. 37-39
48155 Münster

Genügend Trinkwasser muss
allen Tieren immer zur Verfügung
stehen!

Aktivitäten in kühleren
Morgen- und Abendstunden
Sportliche Aktivitäten wie lange
Spaziergänge, Laufen am Fahrrad,
Hundesport etc. sollten nicht in der
Mittagshitze stattfinden. Die Anstrengung führt sonst schnell zu Kreislaufproblemen oder gar Hitzschlag.

MS-0010-0115
MS-0010-0115

Wenn Sie einen bei Hitze im geparkten Auto zurückgelassenen Hund bemerken, versuchen Sie zunächst, den
Halter zu finden. Gelingt das nicht
schnell genug, rufen Sie bitte die Polizei oder Feuerwehr, damit diese das

nicht sonnig stehen, sondern sollten
sich größtenteils im Schatten befinden.
Auch Weidetiere sollten in den Schatten gehen können.

Auto öffnen und das Tier aus seiner
Notlage befreien können.

www.jalousie-deco.de

Todesfalle Auto
Autos können bei Hitze für Haustiere
schnell zur tödlichen Falle werden. Es
kann zu Übelkeit, Kreislaufproblemen
oder -versagen und nachfolgend zum
Tod kommen. Im abgestellten Auto
wird es selbst bei bewölktem Himmel
sehr warm. Im Wageninneren können
50°C und mehr erreicht werden. Es
hilft nicht, ein Fenster einen Spalt offen
zu lassen. Auch ein schattiger Parkplatz reicht nicht – die Sonne wandert
schließlich. Einen Hund bei Sommerhitze im Auto zu lassen, ist verantwortungslos und ein Verstoß gegen die
Tierschutz-Hundeverordnung; tun Sie
das bitte nie - auch nicht für kurze Zeit,
um schnell einzukaufen o.ä.
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Hundehaus – erfolgreicher erster Bauabschnitt
Text: Doris Hoffe

q

In unserem letzten Münstier berichteten wir über notwendige
Sanierungsarbeiten im Paul-Eichel-Hundehaus, auch
Hundehaus A genannt. Das Haus ist in die Jahre gekommen
und muss wegen erheblicher Mängel saniert werden.

A

us Aufnahmekapazitäts- und finanziellen
Gründen muss abschnittsweise vorgegangen werden. Um das
Hundehaus wieder bewohnbar zu machen, muss es bis auf das Fundament
zurückgebaut werden (wir berichteten). Wichtig war auch die Installation
einer elektrischen Beiheizung, um unseren Fellnasen angenehme Wärme in
der kalten Jahreszeit zu bieten.
Im ersten Bauabschnitt sind sechs
Räume von insgesamt 15 fertiggestellt
worden. Für die Bauphase hatten wir
eine erfahrungsgemäß belegungsarme
Zeit gewählt. Wider Erwarten kam
alles ganz anders. Die Anzahl der
Fund- und Abgabehunde schnellte
nach oben, was uns schließlich vor
organisatorische Herausforderungen
stellte.
Zeitgleich mit der Fertigstellung der
ersten Räume nahmen wir drei trächtige Hündinnen auf. Tamara bezog als
erste einen neu hergerichteten und
mit Fußbodenheizung ausgestatteten
Raum und brachte am 29. März sieben gesunde Welpen zur Welt. Als die
Kleinen munterer wurden, konnte es
vorkommen, dass sich ein Welpe schon

mal aus dem Korb entfernte. Wenn
Tamara nicht sofort reagierte, musste
man sich keine Sorgen machen, dass es
für den Welpen zu kalt auf dem Boden
sein könnte. Die Fußbodenheizung
funktioniert und sorgte für wohlige
Wärme.

So haben die Welpen von Tamara,
Peppa und Mausi auch mit der liebevollen Pflege und Unterstützung unseres Tierheimteams einen guten Start
ins Leben erfahren.

Als Nächste zog Peppa in die neu hergerichteten Innenräume und brachte
am 21. April neun Welpen zur Welt.
Alle waren gesund und wohlauf. Auch
sie kümmerte sich rührend um ihre
große Welpenschar und fühlte sich
nicht überfordert.
Nur wenig später, am 24. April, warf
Mausi drei Welpen. Um diese kleine
Bande machten wir uns große Sorgen. Ihre Entwicklung war nicht so,
dass sicher war, dass sie die nächsten
Tage überleben würden. Darum zog
die kleine Familie in die Katzenquarantäne des Katzenhauses, wo Mausi
noch ungestörter ihren Mutterpflichten nachgehen konnte.
Die Neuankömmlinge entwickelten
sich gut. Die Hündinnen nahmen ausnahmslos ihre Mutterpflichten ernst,
waren fürsorglich und kümmerten sich
vorbildlich um ihren Nachwuchs und
waren, wenn nötig, auch mal streng.

Die Fußbodenheizung wird verlegt

Nach der Renovierung
Fotos Andrea Neugebauer

Gesund durchs Jahr und immer gut beraten!
Gesund durchs Jahr und immer gut beraten!

Seit über 50 Jahren
Seit über 50 Jahren
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Hakenesheide 6-8 · 48157 Münster
Telefon: 02 51 / 92 22 99 · Telefax: 02 51 / 92 22 97
info@sonnabend-statik.de · www.sonnabend-statik.de

Gero Kamprath-Scholtz
Gero Kamprath-Scholtz
Bodelschwinghstraße 12・48165 Münster-Hiltrup・Tel.: 02501-2320
Bodelschwinghstraße 12・48165 Münster-Hiltrup・Tel.: 02501-2320
info@mariannenapotheke.de
・ www.mariannenapotheke.de
info@mariannenapotheke.de
・ www.mariannenapotheke.de
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MARIANNEN-APOTHEKE
MARIANNEN-APOTHEKE

Ing.-Büro für Statik, Hoch-, Tief- und Industriebau
Statischer Sachverständiger

Dipl.-Ing. Karl-Hans Sonnabend

in Münster-Hiltrup
in Münster-Hiltrup

Beitrittserklärung
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Tierschutz-Verein
Münster (Westf.) und Umgegend e.V. gegr. 1927
Dingstiege 71, 48155 Münster, Tel. 0251 / 32 49 04 , Fax: 0251 / 32 67 18
info@tierheim-muenster.de, www.tierheim-muenster.de

Die Mitgliedschaft beginnt ab dem __________________
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für: (Zutreffendes bitte ankreuzen)
■ Mitglieder (ab 18 Jahre) 30 €
■ Mitglieder (unter 18 Jahre)

15 €

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

Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag von: ____________ € zu zahlen und den Tierschutzgedanken jederzeit in
ideeller Hinsicht zu vertreten.
____________________________________________________

____________________________________________________

(Vorname)

(Hausname)

____________________________________________________

____________________________________________________

(Straße)

(PLZ, Ort)

____________________________________________________

____________________________________________________

(Geburtsdatum)

(Telefon)

____________________________________________________
(E-Mail)
Der Tierschutz-Verein Münster (Westf.) u. Umgegend e. V. gegr. 1927 (TSV) nimmt den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie in unserem Online-Angebot unter www.tierheim-muenster.de oder erhalten diese im Tierheim Münster ausgehändigt oder auf
Anfrage per Post übersandt.
Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung durch den TSV einverstanden und willige ein, vom TSV per Post oder elektronisch kontaktiert
zu werden.

____________________________________________________

____________________________________________________

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

SEPA-Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Hiermit ermächtige ich den Tierschutz-Verein Münster (Westf.) u. Umgegend e. V. gegr. 1927 widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Tierschutz-Verein Münster
(Westf.) u. Umgegend e. V. gegr. 1927 auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________________________________

____________________________________________________

(BIC)

(Kontoinhaber, falls abweichend)

DE ________________________________________________

____________________________________________________

(IBAN)

(genaue Bezeichnung des Kreditinstituts)

____________________________________________________

____________________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Kontoinhabers)

Sparkasse Münsterland Ost
IBAN: DE42 4005 0150 0000 135 491
SWIFT-BIC: WELADED1MST

Volksbank Münster
IBAN: DE09 4016 0050 2715 600 500
SWIFT-BIC: GENODEM1MSC

Mai 2018

Darüber hinaus

Schau mir in die Augen – das Tagpfauenauge
Text: Jördis Stührenberg

Huch, wer schaut einen denn
da so an? – Die markanten
Flügeloberseiten mit großen
Augenflecken schützen
den Tagfalter zwar (meistens)
vor Fraßfeinden, aber
vor Nahrungsknappheit
und Lebensraumverlust ist
er keineswegs gefeit.

E

rwachsene Exemplare des
Tagpfauenauges (Inachis
io) beginnen ihr Jahr zur
Weidenkätzchen-Blüte
im März. Sie verlassen
ihre Winterquartiere und legen bis zu
400 Eier pro Weibchen an die Unterseiten junger Brennnesselpflanzen.
Im Frühjahr besuchen die Tagfalter
vorzugsweise unter anderem Weiden,
Schlehen und Löwenzahn.
Die erste Generation schlüpft ab Juli
aus ihren Puppen, nachdem sie sich
als Raupen an den Brennnesseln satt
gefressen haben. Im Sommer hat das
Tagpfauenauge eine Vorliebe für rote
und blauviolette Blüten wie die von

Foto: Gerhard Feldmann

∫
Sommerflieder Buddleja oder Disteln. Durch den Klimawandel bedingt
entwickelt sich regelmäßig auch eine
zweite Generation, die im Spätsommer
schlüpft. Spätblühende Pflanzen wie
Astern und Studentenblumen bieten
den Faltern eine wichtige Nahrungsgrundlage im Herbst. Spätestens ab
November überwintern die Schmetterlinge in geschützten Stellen und finden
sich teilweise in Garagen oder Dachböden ein.
Wer dem Tagpfauenauge etwas Gutes
tun und zum Schutz der Art beitragen
möchte, der sollte seine Gartenbepflanzung vielfältig und abwechslungsreich gestalten. Zu empfehlen ist, dass

„hund, katze, maus …“
wir beraten alle gerne – auch homöopathisch!
wir freuen uns auf ihr kommen!

Pflanzen mit unterschiedlicher Blütezeit vertreten sind. Dabei sollte man
darauf achten, dass gefüllte Zierpflanzen den Faltern keinen Nektar bieten
und zwar schön aussehen, ihnen aber
nicht als Nahrung dienen. Außerdem
ist dringend vom Einsatz von Pestiziden abzuraten, da diese schon in
geringster Konzentration tödlich für
viele Insekten sind.
Alle Schmetterlings-Liebhaber/Innen
können außerdem an der Zählaktion
„Zeit der Schmetterlinge“ teilnehmen,
die vom 15.06.-16.07. stattfindet. Weitere Infos hierzu sowie zum Tagpfauenauge und anderen Tierarten finden
Sie unter www.NABU.de.

im FranziskusCarré
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Tierschutz in Münster

Text: Nadine Sinnigen

A

n der Timmermeister
Schule Münster hat das
3. Ausbildungsjahr zum
Sport- und Gymnastiklehrer in seinem Lehrplan stehen, dass ein Projekt geplant
und durchgeführt werden muss. 22
angehende und motivierte Sport- und
Gymnastiklehrer haben sich als Projekt einen Sponsorenlauf zugunsten
des Tierheims Münster ausgesucht.
Also wurde das Tierheim angeschrieben und ein erster Termin zur Vorstellung des Projektes vereinbart. Das
Team vom Tierheim Münster war begeistert und hielt das Projekt für eine
sehr gute Idee.
Das Projekt lief unter dem Motto
„2 Füße für 4 Pfoten – Timmermeister Schüler machen sich stark“. Der
Sponsorenlauf fand am Samstag, dem
28.04.2018, von 10 bis 14 Uhr statt.
Im Vorfeld wurde kräftig Werbung
gemacht und über eine Internetseite
konnte sich jeder, der das Tierheim
mit seinem Lauf unterstützen wollte,

anmelden. Die Schüler der Timmermeister Schule sind zum Bücher- und
Krammarkt ins Tierheim gekommen
und haben dort den Infostand vom
Tierheim unterstützt und ihre Handzettel für den Sponsorenlauf verteilt.
Außerdem wurden sämtliche Schulen in Münster und Laufgruppen aus
dem Umland angeschrieben. Über die
Homepage des Tierheimes wurde ebenfalls für den Lauf Werbung gemacht.

wurden verschiedene Spiele u.a. mit
Sprungtüchern gemacht. Neben dem
gespendeten Obst konnte man auch
selbstgebackenen Kuchen kaufen und
neben dem Wasser für die Läufer gab
es ebenfalls einen Getränkestand, an
dem man noch andere Erfrischungsgetränke kaufen konnte. Rundum war
der Sponsorenlauf ein tolles Projekt,
welches gerne wiederholt werden darf.
Vielen Dank an alle Beteiligten.

Die Sponsoren hat die Klasse organisiert. REWE hat am Tag des Sponsorenlaufes das Obst für die Läufer spendiert
und die AOK hat pro gelaufene Runde
0,28 € gespendet. Jede Altersgruppe
war willkommen, ob man jetzt joggen,
walken oder spazieren gehen wollte,
blieb einem selbst überlassen.
Das Wetter spielte mit, so dass sich
einige Läufer für den guten Zweck
fanden. Auch der eine oder andere
Hund ist mitgelaufen, leider konnte er
aber keine Runden für das Tierheim
erlaufen. Das Tierheim Münster war
mit einem Infostand sowie mit der Jugendgruppe vertreten. In der Zeit des
Laufes gab es dreimal ein Aufwärmtraining, welches die Schüler durchgeführt haben. Ferner wurden die Kinder
von den Läufern beaufsichtigt und es

Fotos: Nadine Sinnigen

Zwei Füße
für vier Pfoten

Bitte helfen Sie den Tieren mit einer Spende. Vielen Dank!
Spenden an uns sind steuerlich absetzbar. Bitte tragen
Sie im Überweisungsträger
Ihren vollen Namen und
Ihre Anschrift ein. Sie erhalten danach von uns eine
Spendenbescheinigung und
gerne regelmäßig Informationen zu unserer Arbeit.
Bei Spenden bis 100,00 € können Sie den Quittungsbeleg
ausfüllen, bei Ihrer Bank abstempeln lassen und für Ihre
Steuererklärung verwenden.
Wir sind wegen Förderung des
Tierschutzes nach der Anlage zum
Körperschaftsteuerbescheid des
Finanzamtes Münster-Außenstadt,
Steuer-Nr. 336/5827/2195 vom
01.02.2018 für den letzten Veranlagungszeitraum 2016 nach § 5 Abs. 1
Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
von der Körperschaftsteuer und nach
§ 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes
von der Gewerbesteuer befreit.

€uro-Überweisung

Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!

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

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

DE42 4005 0150 0000 1354 91
BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

W E L A D E D 1 M S T
Betrag: Euro, Cent
Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

M S - T i e r
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noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen 35 Stellen)
Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
IBAN

Datum
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Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro.
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SEPA-ÜBERWEISUNG

Sehr geehrter Spender!

Tierschutz in Münster

Christina Sehring –
engagierter Einsatz für Hunde
Text: Konstanze Bader

A

nfangs führte sie Hunde
auf Spaziergänge aus,
zwischenzeitlich half sie
sogar in der Tierpflege
und im Tierheimbüro.
Durch ihre langjährige Erfahrung ist
Christina Sehring eine der Ehrenamtlichen, die die charakterlich eher
speziellen Hunde und sogenannten
Listenhunde ausführen, die mit Besuchern nicht auf Spaziergänge gehen
dürfen. Da sie in Vollzeit berufstätig
ist, bleiben ihr für ihren Einsatz fürs
Tierheim nur Wochenenden und Feiertage. Das Tierheim Münster dankt
Christina Sehring herzlich für ihr Engagement und hofft, noch lange weiter
darauf vertrauen zu dürfen.
Christina Sehrings aktueller Lieblingshund im Tierheim ist Ruby, eine
hübsche 2-jährige kastrierte Bullter-

Impressum
Der Tierschutz-Verein Münster (Westf.) und
Umgegend e.V. gegr. 1927
Behördlich als gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt - Spenden und
Beiträge sind steuerlich absetzbar.
Schirmherr: Markus Lewe, Oberbürgermeister
der Stadt Münster
Mitglied im: Deutschen Tierschutzbund e. V.
und im Landestierschutzverband NordrheinWestfalen e. V.
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rier-Mixhündin. Ruby wartet schon
ein Jahr auf ein Zuhause und Christina Sehring kümmert sich besonders
um sie. Sie schätzt an Ruby, dass sie
freundlich, kommunikativ und immer
voller Energie ist. Ruby ist sportlich,
clever und gelehrig, sie sucht eine Aufgabe und schaut immer wieder zu ihrer
Bezugsperson. Die Beschäftigung mit
ihr macht einfach Freude.
Christina Sehring besitzt zwei Hunde,
Malinois und Pinscher-Mix, beide vom
Tierheim. „Die Hunde finden mich!“,
beschreibt sie, wie es dazu kam. Mit
dem Pinscher hat sie einen Hund „mit
Ecken und Kanten“ aufgenommen,
dessen vorherige Vermittlung gescheitert war. Christina Sehring hat sich im
Tierheim um ihn gekümmert und festgestellt, wie gut sie mit ihm auskam
– und ihn dann übernommen, obwohl

Foto: Andrea Neugebauer

Erst 11 Jahre alt war Christina Sehring,
als sie ihr ehrenamtliches Engagement
im Tierheim Münster begann.
Besonders Hunde lagen ihr am Herzen –
und bis heute hat sich nichts an dieser
Begeisterung geändert.

sie eigentlich ein Fan großer Hunde
ist. Diese Unvoreingenommenheit
wünscht sie sich auch von den Interessenten für Hunde: Viele Tierheimbesucher lassen sich abschrecken, wenn
die Hunde im Zwinger sie anbellen
und am Zaun hochspringen. Dabei
haben die Hunde hinterm Gitter in
dem Moment einfach nur Stress und
reagieren entsprechend. Im eigenen
Zuhause sieht das Verhalten meist
ganz anders und entspannt aus.
Andere Interessenten suchen wie mit
Scheuklappen nur nach einem festgelegten Typ Hund, z.B. mit schwarzem
Langhaarfell. Doch damit stehen sich
die potentiellen Hundehalter selbst
im Wege, denn ausschlaggebend für
ein harmonisches Zusammenleben ist
nicht das Aussehen, sondern die Persönlichkeit des Hundes.

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

Vorstand:
1. Vorsitzende: Doris Hoffe, 2. Vorsitzender:
Dr. med. vet. Stefan Rudnicki, Schatzmeister:
Dr. med. Jürgen Stolze, weitere Vorstandmitglieder: Klaus Urlaub, Gaby Eisel, Beirat: Marlies
Korte, Konstanze Bader und Peter Wawerzonnek, Tierheimleitung: Andrea Neugebauer

Tierheim: Tel. 0251 / 32 62 80
Öffnungszeit: täglich von 14 bis 17 Uhr
Tierschutzberatung: Brigitte Hoffmann
Tel. 0251 / 78 60 20

Verantwortlich für Werbung
und Gesamtproduktion:
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Darüber hinaus

Die Ratte – ein Versuchstier ohne Lobby
Text: Doris Hoffe

Das Erbgut der Ratte stimmt zu 90 Prozent
mit dem des Menschen überein. Das ist
ein Grund, warum die Ratte ein so beliebtes
Versuchstier ist. Sie ist handlich, fortpflanzungsfreudig, kostengünstig und gut erforscht.
Auch fehlt ihr als vermeintlichem Schädling
und Ekeltier eine Lobby.

Foto: Kurashova / Shutterstock.com

Der Einsatz der Ratte in Tierversuchen ist außerordentlich vielfältig. Ein
Drittel der Tiere stirbt für die Grundlagenforschung. Ein anderer Teil muss

für Giftigkeitstests von Chemikalien,
Pestiziden, Bioziden und Arzneimitteln
herhalten.

sich ein Stoff schädlich auf die Reproduktionsfähigkeit und die Entwicklung
der Nachkommen auswirkt.

Da das Erbgut der Ratte bis zu 90 Prozent mit dem unsrigen übereinstimmt,
wird sie gerne in der Grundlagenforschung eingesetzt. Untersucht werden
u.a. Aufbau, Verhalten und Funktionsweise des gesunden und kranken
Körpers. Darum glaubt man, so gut
wie alle genetisch bedingten Erkrankungen des Menschen auch an Ratten
erforschen zu können. In der Grundlagenforschung werden sie vor allem für
Studien des Nervensystems eingesetzt
sowie für Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, für neurodegenerative
Erkrankungen und in der Erforschung
von Suchterkrankungen.

Auch werden motorische und sensorische Funktionen wie Lernen und
Erinnern geprüft. Um den Orientierungssinn zu testen, muss die Ratte
eine unter der Wasseroberfläche befindliche, nicht sichtbare Plattform finden und sich deren räumliche Position
merken. Da es aus der Perspektive der
Ratte kein Ufer gibt und durch den
Einsatz von Chemikalien, können die
Tiere Panik entwickeln und zumindest
zeitweise unter Todesangst leiden.

Im Bereich der gesetzlich vorgeschriebenen Tests müssen die meisten Ratten
in den sogenannten reproduktions- und
entwicklungstoxikologischen Tests leiden. Hier soll untersucht werden, ob

»Unsere Wirtschaftsprüfung
steigert Ihren
Erfolg«
MÜNSTIER – Nr. 2/2018

Eine Vielzahl von Wissenschaftlern zweifelt die Übertragbarkeit
derartiger Tierversuche auf den
Menschen ernsthaft an. Die Konsequenz daraus ist, dass mehr Fördergelder für die Alternativforschung
bereitgestellt werden müssen. Ein
Appell an die Politik!

Wolfgang Dittrich GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fachberater für Internationales
Steuerrecht
Haferlandweg 16
48155 Münster
+49 251 686 110
info@muenster-stb.de
www.muenster-stb.de

MS-0090-0318

W

as gerne verschwiegen wird: Die Ratte
ist hochintelligent
und leidensfähig.
Laut Bekanntmachung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurden
2016 in Versuchen 248.862 Ratten eingesetzt. Damit ist sie nach der Maus das
in Tierversuchen am häufigsten eingesetzte Tier. Die EU-Tierversuchsrichtlinie und das Tierschutzgesetz regeln,
welche Tiere in Versuchen eingesetzt
werden. Hier heißt es, „… die Arten
ausgewählt werden, die die geringste
Fähigkeit zum Empfinden von Schmerzen, Leiden oder Ängsten haben oder
die geringsten dauerhaften Schäden
erleiden ...“. Wie verhält sich das: Anerkanntermaßen ist die Ratte hochintelligent und leidensfähig?
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Foto: PicturePeople

Ratgeber

FIP bei der Katze – was steckt dahinter?
Text: Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

Foto: mtr / shutterstock.com

FIP steht für „feline infektiöse Peritonitis“. Diese Katzenkrankheit ist recht
komplex. Zum einen können die Symptome sehr unterschiedlich ausfallen.
Zum anderen ist die Entstehung bis heute nicht vollständig geklärt.

E

ine Katze, die an einer
FIP erkrankt, kann entweder die sogenannte
„feuchte“ Form oder die
„trockene“ Form entwickeln. Bei der feuchten Form laufen
die Körperhöhlen voll mit Flüssigkeit.
Die Katze bekommt einen dicken
Bauch. Der Bauch ähnelt einem
übervollen Wasserballon. Hierher hat die Erkrankung auch ihren
Namen. Denn „Peritonitis“ bedeutet
Entzündung des Bauchfells – also des
inneren Bauchraums. Bei der trockenen Form entstehen Knötchen in den
Organen, z.B. in der Leber und der
Niere.
Eine schmerzliche Gemeinsamkeit
teilen die feuchte und die trockene
Form: Die FIP ist in der Regel tödlich.
Es gibt bis heute keine erfolgreiche
Therapie. Bei manchen Tieren kann
einzig der Krankheitsverlauf durch
Medikamente verlangsamt werden.
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Auslöser
Die FIP wird durch sogenannte Coronaviren verursacht. Genauer: FIP
wird durch MUTIERTE Coronaviren ausgelöst. Diese Unterscheidung
ist sehr wichtig. Denn viele Katzen
tragen reguläre (NICHT mutierte)
Coronaviren in sich, ohne jemals an
einer FIP zu erkranken. Reguläre Coronaviren können zu Durchfall führen. Bei vielen Katzen fallen keinerlei
Symptome auf.
Kommt es im Körper der Katze jedoch
zu einer Mutation der Coronaviren,
kann eine FIP entstehen. Einer FIP
geht also immer die Mutation der Coronaviren voraus. Diese Unterscheidung ist wichtig. Wird bei einer Katze
das reguläre (NICHT mutierte) Coronavirus nachgewiesen, ist dies nicht
gleichbedeutend mit einer FIP-Erkrankung.
Reguläre Coronaviren sind ansteckend
und werden über den Kot übertragen.

Mutierte Coronaviren hingegen werden in der Regel nicht mit dem Kot
ausgeschieden. Die Wissenschaft hält
eine direkte Ansteckung mit einer FIP
daher für sehr unwahrscheinlich.
Man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit
für eine Mutation der Viren steigt, je
mehr reguläre Coronaviren in der
Umgebung vorkommen. Denn dann
kommt der Vierbeiner immer und
immer wieder mit den Viren in Kontakt. Um diesen wiederkehrenden
Kontakt zu verhindern, ist eine gute
Hygiene äußerst wichtig.
Die Katzentoilette sollte täglich gesäubert werden. Die Futterschüssel
soll nicht in der Nähe der Katzentoilette stehen und auch täglich gewaschen werden.
Beim Tierarzt kann der Status der
eigenen Katze überprüft werden.
Hierfür können verschiedene Tests
gemacht werden.
MÜNSTIER – Nr. 2/2018

Ratgeber

Kotuntersuchung
Der Kot kann untersucht werden. Hier
wird die Existenz regulärer (nicht mutierter) Coronaviren überprüft. Dies
ist interessant für Haushalte, in denen
mehrere Katzen leben. Scheidet eine
einzelne Katze sehr viel Virus aus,
sollte sie zum Schutz der anderen
Katzen isoliert gehalten werden. Zumindest aber soll die Anzahl der Katzentoiletten so weit erhöht werden,
dass jede Katze ihre eigene Toilette
hat. Als Faustregel gilt: Es soll eine
Katzentoilette mehr im Haushalt aufgestellt werden, als Katzen dort wohnen. Bei drei Katzen hieße das vier
Katzentoiletten. Auch dann gilt weiterhin die Devise: Hygiene, Hygiene,
Hygiene. Dies ist der beste Schutz.

kann die Katze auf Wunsch geimpft
werden. Hatte die Katze in der Vergangenheit jedoch bereits eine Infektion mit Coronaviren, dann bietet die
Impfung keinen Schutz mehr.

Blutuntersuchung
Ein weiterer möglicher Test ist eine
Blutuntersuchung. Hier werden Antikörper getestet. Dies gibt Auskunft
darüber, ob der Vierbeiner je mit regulären Coronaviren in Kontakt gekommen ist. Wenn dies negativ ausfällt,

Was ist zu tun, wenn das Haustier leider an einer FIP verstorben ist? Darf
eine neue Katze in das Zuhause einziehen? Welche Maßnahmen sollten
getroffen werden? Die Katzentoilette,
sowie Futterschalen und alles Spielzeug sollte gründlich gereinigt und

Die Impfung wird über die Nase verabreicht. Hierbei wird in beide Nasenlöcher eine Flüssigkeit geträufelt. Dies
ist nicht schmerzhaft, jedoch den meisten Katzen schlicht zuwider. Mit einem
beherzten Handgriff eines routinierten
Tierarztes ist die Verabreichung in der
Regel problemlos. Die Impfung bietet
leider keinen 100 prozentigen Schutz.
Trotz Impfung kann eine FIP-Erkrankung auftreten. Daher entscheiden
sich viele Tierhalter gegen diese Impfung.

desinfiziert werden. Am besten wird es
komplett entsorgt und neu angeschafft.
Trotz gründlicher Reinigung können
Coronaviren im Haushalt verbleiben.
Diese können bis zu 7 Wochen in der
Umgebung überleben. Das
neue Familienmitglied sollte
daher frühestens nach 2
Monaten einziehen.

Fazit
Nicht jede Infektion mit regulären
Coronaviren mündet zwangsläufig in
einer FIP-Erkrankung. Tritt jedoch
eine FIP auf, ist diese in der Regel
leider tödlich. Wichtig ist daher die
Prophylaxe: Hygiene! Bei Fragen
kann der Haustierarzt beratend zur
Seite stehen.

Hausverwaltung

MS-0029-0115

Bergstraße 17/18 · 48143 Münster
Tel. 0251 / 558 55 · Fax 0251 / 4 74 41
info@immobilienverwaltung-vehring.de

MS-0024-0115

Vehring GmbH & Co. KG

Meisterbetrieb
Parkett Design

MS-0062-0116

Drensteinfurtweg 32
48163 Münster
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Tel.: 0251 - 70 38 617
0251 - 70 38 618
Fax: 0251 - 70 38 680
Mobil: 0171 - 77 12 746

Ausstellung:
Buldernweg 40
48163 Münster
www.parkett-pardes.de
info@parkett-pardes.de

MS-0017-0115

Foto: siraphat / shutterstock.com

Firma Pardes
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Fisch aus Aquakultur –
Keine Alternative
Text: Katharina Geuking

Von vielen Bekannten, Freunden und
Kolleginnen hört man, dass diese fast nur noch
Fisch essen – aus Mitleid mit den Tieren in
der Massentierhaltung. Immer mehr Menschen
greifen auch auf dem Münsteraner Wochenmarkt zum Fischbrötchen statt zur Bratwurst.

D

er Begriff Massentierhaltung wird zumeist assoziiert mit Schweinen
oder Rindern, die auf
kleinstem Raum gehalten werden. Doch zeitgleich wuchs in
den letzten Jahrzehnten der Anteil des
Fisches auf unseren Tellern, der ebenfalls aus Massentierhaltung stammt aus der sogenannten Aquakultur.
Am weitesten verbreitet ist die Zucht
in künstlich angelegten Fließgewässern oder Teichen, viele Fische aus
Asien werden aber auch in natürlichen Gewässern gezüchtet. Dazu werden schwimmende Käfige ins Meer, in
den Fluss oder den See gehängt. Den
Haltungsarten ist eines gemein: Es
werden viel zu viele Tiere auf viel zu
wenig Raum gehalten. Sie verletzen
sich gegenseitig, es kommt zu Verhaltensstörungen. Krankheiten breiten sich rasend schnell aus. Parasiten,
Bakterien, Pilze und Viren haben auf

diesem engen Raum leichtes Spiel.
Um die Tiere trotz der lebenswidrigen Bedingungen bis zur Schlachtreife heranziehen zu können, werden
große Mengen Antibiotika und Pestizide eingesetzt. Der Großteil unseres Speisefischs stammt aus Ländern,
wo es kaum gesetzliche Regelungen
gibt - weder zum Einsatz von Chemie
noch zu den Haltungsbedingungen.
Die mit hohen Konzentrationen von
Ausscheidungen, Pestiziden und Dünger belastenden Abwässer werden oft
ungefiltert in Flüsse und Seen abgeleitet. Um die in Flüssen, Seen und im
Meer schwimmenden Käfige befindet
sich oft eine Todeszone, in der weder
Pflanzen noch Tiere leben können.
Diese Massenaufzucht soll die Überfischung verhindern. Doch das ist ein
Trugschluss. Viele Zuchtfische ernähren sich selbst von anderen Fischen. In
der Aquakultur werden sie zumeist mit
wildgefangenen Fischen, Fischmehl

oder Fischöl gefüttert. Damit wird der
Fang von Wildfisch sogar noch gefördert. Bis zu 1/3 des wildgefangenen
Fischs landet als Futtermittel in der
Aquakultur.
Um die Fische zu töten, werden sie
schließlich in Schlachthäuser transportiert. Viele überleben diesen Transport
nicht. Die Methoden, die bei Betäubung und Schlachtung angewendet
werden dürfen, sind in den Ländern,
aus denen der Großteil unseres Speisefisches kommt, nicht reguliert. Lediglich in Deutschland gibt es Gesetze,
deren Einhaltung nur unzureichend
kontrolliert wird. Auch stammen aus
Deutschland lediglich 4 % des hier
verzehrten Fisches aus Aquakultur.
„Münster isst veggie“ setzt sich seit
2009 ein für die Reduzierung des
viel zu hohen Fleisch- und Fischkonsums. Mehr Infos unter: www.
veggietag-muenster.de

Registrieren Sie
Ihren Liebling
schnell, einfach
und kostenlos!

Ihr Meisterbetrieb
in Münster und

www.ﬁndeﬁx.com

auch im Tierheim
Sie erreichen uns unter:
Norbert Guddorf
0172 - 2769753

Merkureck 12 · 48165 Münster · Fax: 0251 - 9710975
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Wilhelm Westbrock
02501 - 9718127
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Jetzt Ihr persönliches Angebot anfordern unter:

www.Rosengarten-Haustiervorsorge.de
� � 05433 - 913712

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

Gesundes & Schönes für den Hund
paribal store Münster

Sie wollen
hoch hinaus?

· Malerarbeiten
· Lackierarbeiten
· Wärmedämmung

Wir sind Ihr
Partner!

· Bodenbeläge

MS-0077-0316

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

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

MS-0006-0115

· Fassadengestaltung

Gerüstbau Westerloh
Friedrich-Ebert-Str. 109
48153 Münster

www.westerloh-gmbh.de
info@westerloh-gmbh.de

Grevener Straße 347
Telefon (02 51) 21 12 78
48159 Münster
Telefax (02 51) 21 78 09
www.janssen-elektro.de

MS-0036-0115

Ihr Fachbetrieb seit über 50 Jahren
Elektroanlagen, Beleuchtungskörper, Antennenanlagen,
Elektro-Heizung, Haus-, Sprech- und Telefonanlagen,
Kundendienst
MS-0085-0117

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

ÜR-0396-KR-0118
ÜR-0396-KR-0118

Sparen für einen würdevollen

Ein Wohnmobil speziell
für Hundehalter!
Das von erfahrenen Hundehaltern
entwickelte Raumkonzept mit
zahlreichen Features setzt
beim Reisen auf viel Komfort
für Hund und Halter.
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken!
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MS-0093-0117

4Pfoten-Mobile Münster
Kappenberger Damm 231
48151 Münster
Mobil 0151/61133245
4pfoten-muenster@4pfoten-mobile.de
Alle Informationen finden Sie unter:

www.4pfoten-mobile.de
MS-0093-0117.indd 1

23.03.17 12:27

Ein Wohnmobil speziell für Hundehalter!
Das von erfahrenen Hundehaltern entwickelte Raumkonzept mit zahlreichen Features setzt beim Reisen auf viel
Komfort für Hund und Halter. Buchbar ab 95,00 Euro/Tag.
Saisonstart, jetzt mit 6 Fahrzeugen, ist am 24.03.2017.
Jetzt schon an Ihren Urlaub denken.
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!
M iet
Schwalbenstraße 5, 47509 Rheurdt
Mobil +49 172 431 88 66, E-Mail: info@4pfoten-mobile.de
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Fressnapf Münster-Nord, Grevener Straße 235;

Fressnapf Dülmen, Münsterstraße 150;

Fressnapf Münster-Ost, Schifffahrter Damm 24-26;

Fressnapf Warendorf, Zumlohstraße 56;

Fressnapf Münster-Süd, Geringhoffstraße 52;

Fressnapf XXL Coesfeld, Dülmener Straße 25

MS-0114-0118

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

