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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Foto: Tierheim Münster

anlässlich des Jahreswechsels möchte ich hier nicht über
verschüttete Milch sprechen, sondern einen Blick in die Zukunft
wagen. Für den Tierschutz sieht sie finster aus.

Wir Deutschen rühmen uns, eines der
besten Tierschutzgesetze zu haben. In
Wirklichkeit bilden wir in der EU-Rangliste ein Schlusslicht. Inzwischen
verbieten 28 europäische Länder die
Haltung von Wildtieren im Zirkus. Nur
noch vier Länder sind ohne nationale
Verbote; dazu zählt Deutschland.
Das Schreddern oder Vergasen der
Eintagsküken geht weiter, obwohl das
Bundesverwaltungsgericht Leipzig in
seinem Urteil klargestellt hat, dass die
Tötung männlicher Eintagsküken nicht
mit dem Staatsziel Tierschutz und dem
Tierschutzgesetz vereinbar ist.
Die Lösung der Ferkelkastration ist
auch nicht gelungen. Der Agrarausschuss des Bundestags hat beschlossen,
dass Landwirte ihre Ferkel bei der Kastration mit dem Narkosegas Isofluran
selbst betäuben dürfen. Nicht nur eine
umstrittene Entscheidung; es fehlt auch
die Transparenz, da bisher nur Tierärzte diese Methode anwenden durften.
Für die Sauen, gehalten in körpergroßen Metallkäfigen, ist auch keine

Besserung in Sicht. Die Richterin Dr.
Barbara Felde beim Verwaltungsgericht Gießen hat auf Initiative des
Deutschen Tierschutzbundes ein Gutachten zum Referentenentwurf „Nutztierhaltungsverordnung“ erstellt und
kommt zu dem Schluss, dass die Haltungsform „Kastenstand“ sowie die geplante Neuregelung der Sauenhaltung
als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz
und darüber hinaus als verfassungswidrig einzustufen sind.
Lebendtiertransporte in Drittländer
zählen im Tierschutz zu den größten
Übeln. Veterinärämter in Bayern und
mehrere Landkreise Schleswig-Holsteins haben Tiertransporte in bestimmte Nicht-EU-Länder untersagt.
Initiiert vom Bayrischen Staatsministerium wurde eine Liste von 13 Drittländern erstellt, bei denen beim Transport
und/oder der Schlachtung erhebliche
Verstöße gegen das Tierschutzrecht zu
erwarten sind.
Die 2013 in Kraft getretene EU-Tierversuchsrichtlinie wurde völlig unzu-

reichend in deutsches Recht umgesetzt.
Der Deutsche Tierschutzbund und
die Deutsche Juristische Gesellschaft
für Tierschutz haben daher 2014 und
2015 bei der EU-Kommission Beschwerde eingereicht und dargelegt,
dass Deutschland bei der Umsetzung
des EU-Rechts in das Tierschutzgesetz
und die Tierversuchsverordnung Verschlechterungen zu Lasten der Tiere
vorgenommen hat. Auch die EU-Kommission kam nach Prüfung zum gleichen Ergebnis und eröffnete ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen
Deutschland.
Bei diesen wenigen gravierenden Beispielen möchte ich es belassen. Eines
ist sicher: Der Tierschutz ist bei Frau
Klöckner sehr schlecht aufgehoben.
Mit den besten Grüßen
aus dem Tierheim
Ihre
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Darüber hinaus

Pute – gesetzlose Massentierhaltung
Text: Doris Hoffe

Übermäßiger Fleischansatz steht an
erster Stelle
Bei der heutigen Putenmast steht die
schnelle Fleischgewinnung im Vordergrund. Ein Wildputer bringt ca.
5 kg auf die Waage, während ein speziell für die Mast gezüchteter Puter
bei Schlachtreife ein Gewicht bis
21 kg tragen muss. Die züchterischen
Ziele sind ein hohes Mastgewicht
und ein hoher Anteil an Brustmuskelfleisch (Putenbrust). Nach 15 – 17
Wochen endet bei weiblichen Tieren
die Mastzeit, bei männlichen nach
19 – 22 Wochen. In dieser kurzen
Zeit nehmen die Tiere rapide an
Gewicht zu.

In Deutschland werden jährlich etwa
29 Millionen Puten gehalten. Mehrere
Tausend Puten verbringen ihr kurzes
und leidvolles Leben zusammengepfercht auf engstem Raum. Während
zu Beginn der Mast das Platzangebot
noch verhältnismäßig groß ist, sind
zum Ende der Mast Besatzdichten
mit bis zu 52 bzw. 58 kg Lebendgewicht pro Quadratmeter üblich. Das
entspricht fünf weiblichen oder drei
männlichen Tieren pro m².

dränge und Körperkontakt zu ihren
Artgenossen. Dadurch bewegen sie
sich weniger und liegen länger auf
dem vollgekoteten Boden. Das wiederum begünstigt Verletzungen und Erkrankungen. Wegen der drangvollen
Enge scharren und picken sie seltener.
Eine von ihren Artgenossen ungestörte Futteraufnahme ist nicht mehr
möglich. Auch für Puten typische Gefiederpflege und Sandbaden können
kaum noch ausgeführt werden.

Schwere Erkrankungen begleiten
die Tiere in ihrem kurzen Dasein
Aufgrund des geringen Platzangebotes leben die Puten in ständigem Ge-

Die hohe Bestandsdichte begünstigt das Krankheitsrisiko. Kommt es
zum Ausbruch einer ansteckenden
Krankheit, betrifft das in aller Regel

Foto: Tertman / Shutterstock.com

Puten – auch Truthühner genannt – sind intelligente und aufmerksame
Vögel. Ihre Wildform ist in Mittel- und Nordamerika beheimatet.
Sie leben in Steppen, an Waldrändern und in lichten Wäldern, wo ihnen
ein vielfältiges Nahrungsangebot zur Verfügung steht. Sie bauen ihre
Nester auf dem Boden, ihre Schlafplätze finden sie auf Bäumen. Obwohl
sie gut fliegen können, bevorzugen sie es, sich laufend fortzubewegen.

eine große Anzahl von Puten, die oft
bereits während der Mastzeit getötet
werden. Da die Tiere in aller Regel
nicht einzeln behandelt werden können, werden allen Tieren über das
Trinkwasser Antibiotika verabreicht.
Die nehmen auch die Tiere auf, die
nicht erkrankt sind. Es ist nicht ausgeschlossen, dass derartige Antibiotikagaben in einer 22-wöchigen
Mastperiode bis zu 21 Mal erfolgen.
Die sehr hohe Besatzdichte
führt unter den Puten zu Stress,
der wiederum Krankheitsausbrüche begünstigt.
Wegen des hohen Gewichts leiden die Puten zum Ende der Mast
unter Gleichgewichtsstörungen und
schmerzhaften Fehlstellungen der
Beine, die das Gewicht kaum oder
gar nicht mehr tragen können. Aus
diesem Grunde liegen die Tiere überwiegend auf der mit ihren eigenen
Ausscheidungen verschmutzten und
durchnässten Einstreu. Das wiederum hat zur Folge, dass Hautentzündungen das Wohlbefinden der Tiere
weiter beeinträchtigen. Die so entstehenden Brustblasen sind schmerzhaft
und gleichzeitig Eintrittspforten für
Keime jeglicher Art. Darüber hin-

aus leiden fast sämtliche Puten an
schmerzhaften Fußballenentzündungen, die durch die nasse Einstreu verursacht werden.
Schwere Verhaltensstörungen beeinträchtigen das kurze Leben der Puten
Die üblichen Mastställe sind reizlos gestaltet. Rückzugsmöglichkeiten, Sitzstangen oder erhöhte
Ebenen fehlen. Die enge Besatzdichte, mangelnde Hygiene und das
unstrukturierte Umfeld führen zu
schwerwiegenden Verhaltensstörungen. Bereits im Kükenalter beginnen
die Tiere, an den Federn der Artgenossen herumzupicken, was nicht selten zu Kannibalismus führt.
Um das auszuschließen, werden die
Tiere den Haltungsbedingungen angepasst. Pro Stunde werden 4000 der
frisch geschlüpften Küken in einer
Maschine die Schnäbel gekürzt. Nur
am Kopf hängend werden sie zum
sog. Brenner transportiert. Unter großer Hitze verletzt ein Infrarotstrahl
die Zellen im Schnabel. Nach wenigen Tagen wird die vom Laser getroffene Stelle blasig und verfärbt sich.
Nur wenige Tage später verschorft
das Gewebe, bis Teile des hochempfindlichen Oberschnabels amputiert

sind. Bei diesem schmerzhaften Eingriff wurden Verbrennungen zweiten
bzw. dritten Grades, verglichen zum
Menschen, beobachtet. Die Schnabelspitzenamputation beeinträchtigt die
Vögel ein Leben lang. Ein intakter
Schnabel ist ein sensibles Tastorgan
ähnlich den menschlichen Fingerspitzen und ist das wichtigste Werkzeug
der Pute. Mit dem Schnabel wird nach
Futter gepickt, verwertbare Pflanzenteile abgestreift und das Gefieder
gepflegt. Nach dem Schnabelkürzen
sind normale Verhaltenswiesen wie
Nahrungssuche und Gefiederpflege
nur noch eingeschränkt möglich.
Es geht auch anders
Langsam wachsende, robuste Putenrassen sind nicht belastet durch
zuchtbedingte Probleme des Bewegungsapparates. Sie sind widerstandsfähig und gut an die Freilandhaltung
angepasst. Der Fläche angepasste
Tierzahlen gewährleisten das Wohlbefinden der Puten und schonen die Umwelt. Freier Zugang zum Auslauf im
Freiland mit Beschäftigungsmöglichkeiten zum Picken, Sandbaden und
Aufbaumen sorgt für Wohlbefinden.
Verhaltensstörungen wie Federpicken
und Kannibalismus treten dann kaum
auf; das Schnabelkürzen entfällt.
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ROSENGARTEN-Tierbestattung • Region Münsterland
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Jederzeit für Sie erreichbar – auch sonn- und feiertags
Abholung bei Ihnen Zuhause oder bei Ihrem Tierarzt
Einäscherung im ROSENGARTEN-Kleintierkrematorium
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Tierschutz in Münster

Von Menschen & Tieren
Für Sie zusammengestellt von Susanne Stefko

Münster ist eine Reise wert
Dieser 16-jährige Labrador-Mix wollte wohl auf seine alten
Tage noch einmal eine Reise unternehmen. In Gronau ist
er entlaufen und fast eine Woche später von einer Münsteraner Finderin am Kanal aufgegriffen worden. Wie er
diesen Weg zurückgelegt hat, ist hier nicht bekannt. Die
Finderin postete ihren pelzigen Fund in verschiedenen sozialen Medien und brachte den Hund ins Tierheim. Durch
die Veröffentlichung erfuhren die Besitzer in Gronau vom
Aufenthaltsort ihres Hundes und konnten diesen überglücklich im Tierheim abholen.

Codi ist der neue Tierheimkater
Codi heißt dieser kleine Stubentiger. Er kam als
chronisch krankes Fundtier ins Tierheim. Da Codi
sich mit den beiden „Tierheimkatzen“ Rudi und DJ
prima verstand, musste nicht lange überlegt werden, bis beschlossen wurde, dass auch Codi in den
Kreis der Tierheimkatzen aufgenommen wird. Jetzt
ist also aus dem Vier-Pfoten-Duo ein Vier-PfotenTrio geworden.

Wildgänse
Auf dem Foto sind zwei von drei jungen Wildgänsen zu sehen, die im Münsteraner Stadtteil Wolbeck
auf einem Parkplatz gefunden wurden. Diese Wildgänse konnten relativ leicht eingefangen werden, da
sie nicht sehr menschenscheu waren. Dieses könnte
daran liegen, dass sie vielleicht in Handaufzucht
aufgezogen wurden. Alle drei Wildgänse konnten
an einen Hobby-Gänsehalter mit schönem Gehege
und Teich weitergegeben werden.

Fotos: Andrea Neugebauer

Tierheim wird durch Muffins unterstützt
Diese beiden jungen Damen heißen Celine Trink und
Sophie Lemhuis. Sie haben die Tierheimtiere und das
Tierheim im Juli mit einer Spende in Höhe von 22,00 Euro
überrascht. Diese stolze Summe ist durch den Verkauf von
Muffins zusammengekommen. Die Muffins haben Celine
und Sophie gebacken und dann in ihrer Nachbarschaft
verkauft. Alle tierischen Gäste und das Tierheim-Team
– hier vertreten durch die Tierheimleiterin Andrea Neugebauer - danken den beiden Tierschützerinnen für ihre
Unterstützung.
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Tauben
Innerhalb weniger Tage sind von verschiedenen Findern im Tierheim eine ganze Menge Tauben abgegeben worden. Es wird davon ausgegangen, dass es
sich bei einer Vielzahl dieser Tauben um sogenannte
„Hochzeitstauben“ handelt. Die Hochzeitstauben
sollen Frieden und Treue bei einer Vermählung
symbolisieren. Da die Tauben jedoch oftmals nicht
in ihren Heimatschlag zurückfinden, bleiben sie irgendwann erschöpft sitzen. Aus diesem Grund sind
einige der Tauben ins Tierheim gekommen. Das
Tierheim-Team konnte alle Tauben in gute Hände
an verlässliche Hobbytaubenhalter übergeben.
2 neue Bundesfreiwilligendienstleistende
Seit dem 01. August wird das Tierheim-Team durch
zwei neue „Bufdis“ unterstützt. Julia Langer und Rieke
Münsterkötter leisten in der Zeit vom 01.08.2019 bis zum
31.07.2020 ihren Bundesfreiwilligendienst im Tierheim
Münster. Die jungen Damen haben sich schnell ins Team
eingefunden und setzen sich mit Leib und Seele für die im
Tierheim untergebrachten Tiere ein. Toll, dass sich immer
mehr Jugendliche bzw. junge Erwachsene über den Bundesfreiwilligendienst auch für Tiere in Not einsetzen.

Ungewöhnlicher Gast
Ein ungewöhnlicher Gast wurde als Fundtier ins Tierheim gebracht. Es handelte sich hierbei um einen Waschbären. Bei der Einlieferung war der Gesamtzustand des
Waschbären nicht gut; er war offensichtlich dehydriert und
ausgehungert. Die Tierpflegerinnen wollten ihn schnellstmöglich zum Tierarzt bringen. Doch noch auf dem Weg
dorthin ist der Waschbär leider verstorben.

Große Anzahl von Nymphensittichen
Es ist schon verwunderlich, wie viele Nymphensittiche in den letzten Wochen und Monaten im Tierheim
Münster abgegeben worden sind. Es handelte sich
hierbei nicht nur um Fundtiere, auch viele Besitzer
gaben ihre Sittiche aus unterschiedlichen Gründen
ab. Das Tierheim-Team ist froh, dass eine Vielzahl
der Sittiche schon ein neues Zuhause gefunden hat.

Fotos: Andrea Neugebauer

Reiherenten
Diese fünf Reiherenten-Küken wurden als Fundtiere im
Tierheim abgegeben. Bei der Abgabe waren die Küken
erst einen Tag alt; der Eizahn war noch vorhanden. Die
Tierpflegerinnen haben die Küken liebevoll aufgepäppelt
und betreut. Als klar war, dass die Küken groß und kräftig
genug waren, um sich alleine versorgen zu können, wurden
sie zu einem bestehenden Reiherentenbestand gebracht,
damit sie dort in Freiheit leben können.
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Tierschutz in Münster

Es ist geschafft!
Dank Ihrer Hilfe erstrahlt
das Paul-Eichel-Hundehaus in neuem Glanz
Foto: Andrea Neugebauer

Text: Doris Hoffe

Das Paul-Eichel-Hundehaus verdankt seinen
Namen dem langjährigen und engagierten Mitglied unseres Vereins, Paul Eichel. Mit seinem
nicht unerheblichen Nachlass hatte er maßgeblich
zur Finanzierung dieses Gebäudes beigetragen.

N

un war das Hundehaus in
die Jahre gekommen und
bedurfte einer Grundsanierung. Das Haus besteht aus 15 Innen- sowie
Außengehegen. Der alte Fliesenbelag löste sich, so dass Reinigung und
Trocknung des Bodens sehr erschwert
waren. Da die Abflüsse zu eng bemessen waren, konnte das Schmutzwasser
nicht ungehindert ablaufen und staute
sich in der Rinne. Die hohe Luftfeuchtigkeit und nicht ausreichende Wärme
waren verantwortlich für ein schlechtes Raumklima.

Insbesondere in der kalten und nassen Jahreszeit reichte die vorhandene
Zentralheizung für eine für Hunde
behagliche Wärme nicht aus. Da kam
uns der Fortschritt in der Technik zu
Hilfe. Im Bereich der Liegeflächen
wurde eine elektrisch betriebene flache Fußbodenheizung eingebaut. Abschließend wurden freundliche und
pflegeleichte Fliesen verlegt, die mit
einem Spezialmörtel verfugt wurden.
Schieber, die den Innenraum vom
Außengehege trennen, wurden durch
neue und gedämmte ersetzt. Auflagen,

auf denen es sich insbesondere große
Hunde bequem machen können, sind
erneuert worden. Die größeren Hunde
bevorzugen die Gemütlichkeit auf der
Auflage, ebenfalls behaglich gemacht
mit Decken. Für kleinere Hunde,
denen der Sprung auf die Auflage zu
hoch ist, stehen Körbchen ausgestattet
mit Decken zum Wohlfühlen bereit.
Komfort für unsere Vierbeiner
Begonnen wurde im Herbst 2018 im
hinteren Bereich. Nach einem Jahr
wurde die Gesamtbaumaßnahme zu
aller Zufriedenheit abgeschlossen.
Die Bauphase, die sich über viele Monate hinzog, war für Mensch und Tier
schwer zu ertragen. Dafür erstrahlt
jetzt das Paul-Eichel-Haus wieder in
neuem Glanz, und es macht Freude zu
sehen, wie komfortabel – besonders
für Langzeitinsassen sehr wichtig – unsere Hunde untergebracht sind.

MS-0149-0319

Da wir nicht gleichzeitig auf sämtliche
Räume verzichten konnten, musste
in drei Etappen saniert werden. Der
gesamte Boden musste bis auf das
Fundament zurückgebaut werden.
Danach folgte der Wiederaufbau. Um
aufsteigende Nässe zu verhindern,

musste der Boden abgedichtet und mit
einer Schweißbahn abgeklebt werden.
Damit das Schmutzwasser nach der
Reinigung ungehindert in die Abflussrinne geführt wird, wurde in den einzelnen Hunderäumen und im Flur ein
leichtes Gefälle eingebaut.
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Darüber hinaus

Blind, taub und stumm – die Staatsgewalt!
Kommentar: Jürgen Plinz (DTSV)

Sie erinnern sich: Vor rund zwei Jahren schockierten Filmaufnahmen aus dem Schweinemastbetrieb
von Christina Schulze Föcking (CDU). Die Landwirtin und damalige NRW-Landwirtschaftsministerin
wurde von den Ereignissen in den Ställen ihrer Familie eingeholt.

M

Frau Schulze Föcking
trat letztlich zurück.
Allerdings tut sich die Justiz schwer:
Weder gegen sie, noch gegen ihren
Mann als Betreiber der Schweinemast
gibt es bis heute einen Prozess. Es
wurde nicht einmal Anklage erhoben,
obwohl doch im Tierschutzgesetz klar
geregelt ist: „Wer einem Wirbeltier
anhaltende Schmerzen oder Leiden
zufügt, wird mit einer Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.“ Doch bei den Staatsanwaltschaften, gerade im Münsterland, ist
der Tierschutz offensichtlich noch
nicht angekommen.
Nun berichtet der WDR über
neue Tierquälereien
aus vier anderen Schweinemastbetrieben im Kreis Steinfurt. Teilweise
zeigen die Bilder sterbende Tiere,
die in Buchtengängen separiert und

Foto: Samovol Inna / shutterstock.com

itleid mit den Schweinen kam auf und
Entsetzen, was in
deutschen Ställen alles
möglich ist. Dies, zumal
ähnliche Bilder aus anderen Betrieben
kamen, wie dem des westfälischen Bauernpräsidenten Johannes Röring.

dort ihrem Schicksal überlassen werden. Verwesende Kadaver in Stallgängen und inakzeptable hygienische
Zustände lassen erneut fragen: Wie
kann so etwas sein? Die Antwort gibt
ein ehemaliger Veterinär im Kreis
Steinfurt, Karl Fikuart. Er sieht „klar
Straftatbestände“ auf den Bildern
und vermutet mit Blick auf medizinische Behandlungen: „Der Wert des
Schweines ist wesentlich niedriger als
die Kosten, die dadurch entstehen.“
Christoph Brundiers, Leiter des Veterinäramtes im Kreis Steinfurt, kennt
die Höfe und stellt fest, dass diese
Zustände so nicht akzeptabel seien.
Bei etwa zehn Prozent der Kontrollen

stoße er auf tierschutzrelevante Mängel. 2.987 Betriebe und 474 Kontrollen
im Jahr 2018 machen klar, dass nur 16
Prozent der Ställe überhaupt einen
Amtsveterinär übers Jahr sehen.
Fazit:
Kaum Kontrollen - wer auffällt, hat
einfach Pech, muss letztlich aber
nichts befürchten. Denn der Staat
schaut weg. Die Staatsanwaltschaften sind blind, taub und stumm.
Wer weiß, wer sie dazu anhält.

O

Wolfgang Dittrich GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fachberater für Internationales Steuerrecht
+49 251 686 110 | www.muenster-stb.de

MÜNSTIER – Nr. 3/2019

MS-0089-0218

Steuerberatung und
Wirtschaftsprüfung —
besser, persönlicher
und serviceorientierter

7

Darüber hinaus

Gummibärchen, Saft und Co. –
von wegen vegetarisch!
Text: Sarah Pütz (DTSV)

F

ette Schweineschwarten,
Häute, Knochen, Sehnen
und Knorpel. Alles wird
in einen Topf geschmissen
und mit Wasser eingekocht.
Das Ergebnis des fleischigen Potpourris
ist Gelatine, die in vielen vermeintlich
vegetarischen Lebensmitteln vorkommen kann. Das zunächst unlösliche
Bindegewebe von Schwein, Kuh und
manchmal auch Fisch wird so behandelt, dass das darin befindliche wasserlösliche Kollagen herausgezogen
werden kann, welches dann als Gelatine in so manches Produkt gelangt.
Insbesondere fett- und zuckerreduzierte Lebensmittel enthalten oft Gela-

tine, da sie die Lebensmittel verdicken
und so ein volles Mundgefühl beim
Verbraucher erzeugen.
Undeklarierter Inhaltsstoff
Doch Gelatine wird nicht nur in der
Lebensmittelproduktion eingesetzt. In
vielen Shampoos, Duschgelen, Cremes
und Gesichtsmasken findet sich der
Stoff ebenfalls. Sogar für die Herstellung von Tabletten und Kapseln und für
die Produktion von Ink-Jet-Druckerpapier und Streichhölzern wird Gelatine verwendet. Leider ist die Liste
mit Lebensmitteln, Kosmetika und
Gebrauchsgegenständen, die diesen
tierischen Bestandteil enthalten, lang.

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

Gelatine gilt zudem als Hilfsstoff in
der Lebensmittelproduktion und muss
somit nicht zwingend gekennzeichnet
werden.
Weitere tierische Inhaltsstoffe
Neben Gelatine gibt es noch andere
tierische Ingredienzen, die sich in manchen Fällen hinter Abkürzungen und
irreführenden Bezeichnungen verstecken können. So z.B. der Farbstoff
E120, auch „Echtes Karmin“ genannt.
Er färbt Lebensmittel und auch Kosmetika, wie z.B. Lippenstift, rot. Diese
Zutat besteht aus weiblichen, getrockneten Schildläusen, die gequetscht und
anschließend gekocht werden. Eigent-

im FranziskusCarré

MS-0117-0218

klara apotheke | schöne klara | klaras podologie
hohenzollernring 70 | 48145 münster | www.klaraapotheke.de
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Foto: derya schuberth / shutterstock.com

Erfrischende Säfte, erlesene Weine, süße Gummibärchen und schmackhafte Milchprodukte wie
Frischkäse und Joghurt. Auf den ersten Blick können sich auch Vegetarier diese Produkte schmecken lassen. Fleisch und Fisch finden sich jedoch auch leider in vermeintlich tierleidfreien Lebensmitteln und sogar Gebrauchsgegenständen. Also Augen auf beim Einkauf!
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lich produzieren die Läuse den Stoff,
um sich vor Fressfeinden zu schützen.
Auch das Enzym Lab, das in vielen Käsesorten enthalten ist, ist alles andere
als vegetarisch. Denn Lab wird aus
dem Magen von Kälbern gewonnen.
Dazu wird der Magen aufbereitet und
anschließend tiefgefroren. Man gelangt
an das Enzym, indem der gefrorene
Magen zerkleinert und in einer speziellen Lösung schwimmen gelassen wird.
Anschließend wird diese gefiltert und
in einer Salzlösung bis zu ihrem Einsatz konserviert. Kälbchen brauchen
das Enzymgemisch eigentlich, um die
Muttermilch zu verdauen. Der Mensch
nutzt den Stoff aus dem Labmagen, um
das Milcheiweiß zu spalten, damit die
Milch für den Käse eindickt, ohne sauer
zu werden.
Zu einem leckeren Stück Käse kann ein
Glas Wein eine passende Begleitung
sein. Doch Vorsicht! Auch in manchen
Weinen finden sich tierische Inhaltsstoffe. Damit das Getränk geklärt und
von Trübstoffen befreit werden kann,
wird häufig Gelatine, aber auch in manchen Fällen die getrocknete Schwimmblase eines Störs eingesetzt. Ärzte
empfehlen Fischallergikern sogar,
Weine, die mit dieser Methode geklärt
wurden, nicht zu trinken. Die Menge an
Fischprotein wäre für so manchen Allergiker zu hoch. Für strenge Vegetarier
sicherlich auch.
Vegetarische Alternativen
Da es immer mehr Vegetarier und
Veganer gibt, passt sich der Markt zunehmend an diese an. Große Hersteller
wie Haribo und Katjes, aber auch Discounter wie Aldi haben bereits vegeta-

rische Gummibärchen ohne Gelatine
im Angebot. Ein Gang ins Reformhaus
muss somit nicht mehr zwingend sein.
Auch viele Käsesorten kommen mittlerweile ohne das tierische Lab aus. Bei
den Inhaltsstoffen liest man dann den
Vermerk „mikrobieller Labaustauschstoff“ oder „pflanzlicher Labaustauschstoff“. Auch zum Backen oder Kochen
finden sich vermehrt alternative, vegetarische und vegane Produkte. Darunter z.B. Agar-Agar, das ebenso gut
bindet wie Gelatine, aber aus Algen
gewonnen wird.
Zudem werden viele Produkte, die auf
den Einsatz von Gelatine oder anderen tierischen Zusatzstoffen verzichten, mit dem V-Label gekennzeichnet.
Dieses wurde von der V-Label GmbH
entwickelt und wird von der Europäischen Vegetarier-Union und dem
Vegetarierbund ProVeg unterstützt. Es
kennzeichnet vegetarische und vegane
Lebensmittel. Wenn Sie auf Nummer
sicher gehen wollen, greifen Sie immer
zu der so besonders markierten Alternative.

Der belgische TV-Sender Eén
beleuchtet die GelatineProduktion mal von einer etwas
anderen Seite:
www.bit.ly/2X0uTa3

Aus dem Magen von Kälbern wird
das Enzym „Lab“ gewonnen
Foto: derya schuberth / shutterstock.com

Aus Schlachtabfällen wird Gelatine
hergestellt
Foto: SutidaS/ shutterstock.com

Ø
Hiltruper Straße 30a - 48167 Münster
Tel.: 02506 3077750 - www.hunter-muenster.de
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Ratgeber
Foto: Thomas Nolf

Kichererbsen-Curry
Für Sie entdeckt und ausprobiert von Sandra Nolf (DTSV)

Dieses milde und fruchtige Gericht wärmt von innen und lässt einen dennoch durch seine gold-gelbe
Farbe an den Sommer denken. Die Kichererbsen verbinden sich mit dem Spinat, dem Currypulver,
der milden Kokosmilch und dem fruchtigen Mangosaft zu einer leckeren veganen Hauptspeise.
Das Curry hinterlässt auch bei Gästen Eindruck, obwohl es sehr einfach und schnell zuzubereiten
ist. Lassen Sie es sich schmecken!
Menge: 2 Personen
Kochzeit: 15 Minuten

Ihre

Zubereitung
Olivenöl in einem Topf erhitzen und
die Senfkörner darin rösten, bis sie aufspringen (Vorsicht: Die Körner springen ziemlich hoch, am besten einen
Deckel auflegen). Alle Zutaten außer
den Kichererbsen beigeben. Die Sauce
etwa 10 Minuten kochen lassen. Dabei
ab und zu umrühren. Die Kichererbsen hinzufügen und weitere 5 Minuten
bei schwacher Hitze köcheln lassen, ab
und zu umrühren. Dazu passt gedämpfter Basmati-Reis, Vollkornreis oder
Fladenbrot wie Chapati oder Puri.

Foto: Sandra Nolf

Zutaten
250 g gekochte Kichererbsen
1/4 gelbe und/oder rote Paprika (etwa
60 g)
120 g Spinat oder Mangold
3 EL Olivenöl
1 TL Senfkörner
1 TL Kurkuma
1 EL Tomatenmark
1/2 TL Currypulver
1/2 EL Zitronensaft
1/2 TL Meersalz
1/2 EL Agavensirup oder Sirup
300 ml Kokosmilch
125 ml Mangosaft
Eine Handvoll Rosinen
Beilage gedämpfter Basmati-Reis

Tipps
n Am besten schmeckt das Curry
mit frischem Blattspinat oder
Mangold. Den Frühlings- und
Sommerspinat gibt es von März
bis Mai im regionalen und saisonalen Anbau, Herbst- und
Winterspinat von September bis
November.

n Das Currypulver, das auf die britische Kolonialzeit im 18. Jahrhundert zurückgeht, ist den indischen
Masalas nachempfunden. Dementsprechend kann anstelle von
Currypulver auch die Garam Masala Gewürzmischung verwendet
werden.

FREIE WERKSTATT


● Reparatur allerFREIE
Fabrikate
WERKSTATT● BremsenService
● KlimaService


● Inspektion
● HU*/AU

● Reparatur aller Fabrikate
● ReifenService ● BremsenServi

FREIE WERKSTATT

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

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
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Gildenstraße 2q
info@autoservicenientiedt.de
48157 Münster
www.autoservicenientiedt.de

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
vorgestellt. Vielleicht wird ja Ihr Interesse geweckt?

Haus Uhlenkotten 26a, 48159 Münster
Tel.: 0251-248424
www.Autohaus-Uhlenkotten.de
MÜNSTIER – Nr. 3/2019

MS-0105-0317

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

∂
Bismarckstr. 51, 48268 Greven
Tel.: 02571 - 93 100
www.kleintierzentrum-greven.de

MS-0125-0318

Boogy – Frohnatur sucht Familienanschluss
Boogy heißt dieser hübsche, dreijährige Labrador-Rüde. Er ist eine absolute
Frohnatur. Leider hat er eine Hüftdysplasie. Diese macht ihm momentan überhaupt keine Probleme, er muss keine Medikamente hierfür einnehmen. Boogy
sucht ein Zuhause, in dem er ebenerdig wohnen kann, damit er keine Treppen
steigen muss. Es sollten keine anderen Hunde mit ihm zusammenleben, damit er
nicht zum Toben und Rennen animiert wird. Sollten Kinder im Haushalt leben,
dann wäre es gut, wenn diese schon so groß sind, dass sie für Boogys Handicap
Verständnis haben. Außerdem ist er ziemlich stark; auch hiermit sollten seine
Menschen umgehen können. Boogy hat es schon gelernt, für ca. 3 bis 4 Stunden
alleine zu bleiben. Er ist ein völlig unkomplizierter und umgänglicher Zeitgenosse, der noch ein bisschen Erziehung braucht. Sollten Sie also einen tollen
Hund suchen, der lieber Walking statt Running mit Ihnen unternehmen möchte,
dann ist Boogy sicherlich genau der richtige Familienzuwachs für Ihre Familie.

Fotos: Andrea Neugebauer

Tofi sucht ruhiges Zuhause
Dieser ca. neunjährige kastrierte Kater heißt Tofi und kam im August 2018 das
erste Mal als Fundkatze ins Heim. Nach erfolgreicher Vermittlung musste er
wegen Krankheit des Besitzers wieder ins Tierheim umziehen. Hier wartet diese
tolle Samtpfote jetzt auf eine Adoption in eine ruhige Familie. Tofi zeigt sich anfangs als sehr schüchtern. Mit etwas Geduld und Leckerlis gewinnt man aber das
Vertrauen dieses einmaligen Bürschchens. Ist eine vertrauensvolle Basis geschaffen, steht er seinen Bezugspersonen ganz offen gegenüber und genießt jegliche
Zuwendung. In bestimmten Situationen zieht er sich ängstlich in sein Körbchen
zurück. Dies kann z.B. viel Betrieb sein oder auch das Läuten der Klingel. Jetzt
sucht Tofi liebe Menschen, die ihn akzeptieren, wie er nun einmal ist: schüchtern
und zurückgezogen bei Unsicherheit und kontaktfreudig und anhänglich, wenn
er sich sicher fühlt. Wenn er dann ein Zuhause mit Freilauf findet, in dem er als
Einzelkatze leben darf, dann wäre dies ein Träumchen für Tofi.
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Darüber hinaus

G

Wer hat Angst vorm bösen Wolf?

enetische Befunde und
Beobachtungen zeigten,
dass eine Wölfin aus
einer niedersächsischen
Wolfsfamilie bei Schneverdingen nun im Kreis Wesel standorttreu geworden ist.

Text: Elke Esser-Weckmann (DTSV)

150 Jahre nachdem er in Deutschland ausgerottet wurde
und 18 Jahre nachdem in der Lausitz eine Wölfin
wieder Junge geboren hatte, ist der Wolf in Deutschland
zurück. Und seit dem 1. Oktober 2018 ist auch Nordrhein-Westfalen Wolfsland.

Um von einer stabilen Wolfspopulation in Deutschland zu sprechen,
wäre es allerdings verfrüht. Dauerhaft
lebensfähig wäre die Population bei
1.000 erwachsenen Wölfen; der Bestand in Deutschland wird hingegen
erst auf rund 250 Tiere geschätzt. Deshalb bleibt der Wolf in Deutschland
von insgesamt drei verschiedenen
Gesetzen geschützt: vom Washingtoner Artenschutzabkommen, von
der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und vom deutschen
Bundesnaturschutzgesetz.

Foto: Mircea Costina / Shutterstock.com

Der Wolf benötigt Schutz
Das scheint auch bitter nötig zu sein!
Denn Märchen und Erzählungen von
Rotkäppchen, den sieben Geißlein,
von Schafsmassakern in Wildwest, von
amerikanischen und anderen Werwölfen befeuern die Furcht vor dem grauen
Gesellen seit vielen Generationen.
Und aktivieren Urängste, die möglicherweise einer lang vergangenen Zeit
entstammen, in der es Kinder waren,
die bei den Schafen wachten und in
Lebensgefahr waren, weil sie zwischen
Wolfsrudel und Herde standen.

V
12

Obwohl heutzutage laut Umfragen
große Teile der Bevölkerung Wölfe als
Bereicherung der heimischen Natur
ansehen, entstehen doch immer wieder
neue Ängste vor den vermeintlich gefährlichen Tieren. Wolfsexperten sind
sich allerdings einig: Die Wahrscheinlichkeit in deutschen Wäldern oder in
der offenen Landschaft einem Wolf zu
begegnen geht gegen Null. Darüber
hinaus nimmt ein Wolf den Menschen
wesentlich früher wahr als der Mensch
den Wolf – und meidet ihn.
Angriffe von Wölfen auf Menschen
sind daher extrem selten und wenn,
dann eher auf Provokation oder auf
Gewöhnung durch den Menschen zurückzuführen. Denn die instinktive
MÜNSTIER – Nr. 3/2019

Vorsicht, die Wölfe vor Menschen haben, kann verloren
gehen, wenn sie angefüttert werden.

Insgesamt sind nur vier tödliche Angriffe durch nicht-tollwütige Wölfe in den letzten 50 Jahren in ganz Europa dokumentiert. Trotzdem machen beispielsweise Jäger immer wieder
öffentlich Stimmung gegen Wölfe und beschwören deren
Gefahr für Mensch und Weidetiere. Dass dabei die Bedrohung für den Menschen um des bösen Effektes willen mit der
Gefährdung von Weidetieren in einen Topf geworfen wird,
gehört zu den gängigen Praktiken der Wolfs-Jäger in Lauerstellung. Denn das langfristige Ziel der Jäger ist offensichtlich: Die Bejagung von Wölfen.
Gefahr für Weidetiere und die Vorsorgepflicht der Tierhalter
Obwohl sich die in Deutschland lebenden Wölfe hauptsächlich von Frischlingen, Rotwildkälbern oder kranken und
schwachen Rehen ernähren, kommt es auch immer wieder
zu Konflikten mit Landwirten und Tierhaltern, weil Wölfe
auch Schafe und Ziegen reißen.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nur ein Prozent dessen, was Wölfe in Deutschland reißen, Weidetiere sind.
Trotzdem und weil Wölfe naturgemäß nicht zwischen frei
lebenden Wildtieren und Tieren in der Weidewirtschaft unterscheiden können, müssen gewerbliche Halter und auch
Hobbyhalter ihre Tiere in Wolfsgebieten schützen. Dies erlegt einerseits schon der Paragraf 1 des Tierschutzgesetzes
allen Tierhaltern auf, indem es sie grundsätzlich zum Schutz
ihrer Tiere verpflichtet.

Foto: Josef Svoboda / Shutterstock.com

Wölfe niemals füttern
So wie bei Wolf „Kurti“, Jungwolf in einem Rudel, das sich
am Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen angesiedelt hatte. Kurti lief neben Autos her und wartete darauf,
dass man ihm Essen zuwarf. Der Verdacht lag nahe, dass er
von Soldaten angefüttert wurde. Nachdem Kurti die Scheu
vor Menschen verloren hatte, sich auch Spaziergängern näherte und bei einer dieser Begegnungen einen Hund biss,
befahl der damalige niedersächsische Umweltminister den
Abschuss.

Andererseits macht das mittlerweile in fast allen Bundesländern etablierte Wolfsmanagement den im Ernstfall gewährten finanziellen Ausgleich von Wolfsrissen an Schafen
und Ziegen von entsprechenden Herdenschutzmaßnahmen
abhängig. In Nordrhein-Westfalen wurde dies beispielsweise im Februar 2017 durch die damalige rot-grüne Landesregierung mit den Förderrichtlinien Wolf geregelt. Dort
wurden u.a. auch Mindeststandards für Präventions- und
Schutzmaßnahmen für Weidetiere vorgeschrieben, wozu
das Land NRW allerdings entsprechende finanzielle Förderung gewährt.

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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Tierschutz in Münster

Von „Ellens Couch“ aufs Sofa –
„gefährliche“ Hunde im Tierheim Münster
Text: Sarah Pütz (DTSV)

Teddy und Leyla – Namen, die nicht gerade auf gefährliche „Kampfhunde“ schließen lassen. Und
das sind sie auch nicht, wenn der Mensch weiß, wie man sie richtig erzieht und beschäftigt. Eine große
Aufgabe sogar für Profis, die man im Tierheim Münster jedoch gerne für das Wohl der Tiere angeht.

Von Listen und Hunden
Doch welche Rassen zählen überhaupt zu den sog. Listenhunden? Dies ist abhängig vom jeweiligen Bundesland.
Häufig zu finden sind aber z.B. American Staffordshire

Terrier und Bullterrier. Diese Rassen gelten als gefährlich
oder potenziell gefährliche Hunde. Doch auch Nicht-Listenhunde können als „gefährlich“ eingestuft werden, wenn sie
verhaltensauffällig sind. Um sie halten zu dürfen, bedarf es
der Erfüllung hoher Auflagen. So muss der Halter beispielsweise volljährig sein, ein Führungszeugnis vorlegen sowie
eine Sachkundeprüfung ablegen. Ob diese Bedingungen
erfüllt werden, wird vom Ordnungsamt geprüft. Nicht alle
Hundehalter möchten oder können die Auflagen erfüllen
und so werden deren Hunde häufig sichergestellt und dem
Tierheim überantwortet. Erfüllt der Halter die Anforderungen nach dem Landeshundegesetz, darf er den Hund wieder
halten. Falls nicht, bemüht sich der Tierschutzverein um die
Weitervermittlung des Hundes.
Das „Fit-fürs-Sofa-Programm“
Für die Vorbereitung einer guten Vermittlung gibt es im
Heim an der Dingstiege das „Fit-fürs-Sofa-Programm“.
Ellen Dreher, Tierpflegerin mit Qualifikation zur Hundetrainerin, kümmert sich um die „gefährlichen Hunde“
und gestaltet ihnen die Zeit im Tierheim so angenehm und

Foto: Ramon Espelt Photography / shutterstock.com

K

ampfhunde, wie „Hunde bestimmter Rassen“ immer noch genannt werden, setzte
man ursprünglich zum Unterhaltungskampf
ein. Damit die Hunde eine möglichst „gute“
Chance auf einen Sieg hatten, überzüchtete
man sie über Jahre hinweg. Besonderen Wert legte man
damals auf einen kräftigen Körperbau und ein stabiles Gebiss. Die Aggressivität und Bissfreudigkeit waren Teil der
späteren Erziehung. Obwohl Kampfhunde heute in den
wenigsten Fällen und dann illegal für den Kampf gezüchtet
werden, tragen sie nach wie vor das Image des aggressiven
und bissigen Hundes. Laut Bundestierärztekammer ist es
jedoch sehr zweifelhaft, dass Hunde per se aggressiv sind.
Trotzdem werden besonders diese Rassen vorverurteilt und
aufgrund ihrer vermeintlichen Charaktereigenschaften als
Listenhunde eingestuft.

kurzweilig wie nur möglich. Der große Mehrwert dahinter:
Die Vierbeiner haben bis auf ihre vermeintliche Einstufung
als „gefährliche Hunde“ keinerlei Mankos. Dies soll die
Vermittlung erheblich erleichtern und ihnen ein schönes
Zuhause bieten. Ein großer Vorteil für die Tiere, aber auch
für die Mitarbeiter*innen, denn jeder vermittelte Vierbeiner ist eine Entlastung für die Tierheim-Kasse und die Arbeitszeit.

Wären da nicht die Kosten…
Leider sind gerade die Listenhunde ein hoher Kostenfaktor für das Tierheim, da sie schwer zu vermitteln sind. Die
Verweildauer ist dementsprechend lang – teilweise sogar
über Jahre! Der Betreuungsbedarf ist bei diesen Hunden
aufgrund ihrer „Therapie“ durch Ellen Dreher sowie den
langen Aufenthalt sehr hoch. Doch es lohnt sich so sehr!
Die tapferen Vierbeiner zu beschäftigen, sofatauglich zu erziehen oder je nachdem zu halten und endlich wieder glücklich zu sehen. Das ist sowohl für die Hunde selbst auch für
die Mitarbeiter*innen des Tierheims Münster ein wahres
Vergnügen. Und am Ende ergibt sich für die Hunde die
Möglichkeit, endlich in ein Für-immer-Zuhause zu ziehen.

Ellen Dreher konnte Leyla helfen...

Fotos: Tierheim Münster

Glänzende Beispiele
Ellen Dreher fungiert bei dem Programm als Trainerin
auch als Psychologin. Die Hundewiese im Tierheim ist ihre
„Couch“ und Leyla und Co sind ihre „Patienten“. Ihr liebevoller Umgang mit Leyla, einer Podenco-Mischlingshündin,
sorgte dafür, dass der Vierbeiner wieder ruhigen Gewissens
vermittelt werden kann. Leyla kam im Sommer ins Tierheim
Münster, da sie vom Ordnungsamt sichergestellt wurde. Der
Grund: Sie zeigte sich sehr bissig gegenüber anderen Hunden. Durch die „Therapie“ von Ellen Dreher hat Leyla viel
gelernt und zeigt sich nun viel ausgeglichener gegenüber Artgenossen. Auch Teddy, ein siebenjähriger Schäferhund-Mischling, konnte von Ellen Dreher profitieren. Obwohl Teddy
kein Listenhund ist, stufte ihn das Ordnungsamt als „gefährlichen Hund“ ein, da er verhaltensauffällig war. Mittlerweile
ist er ruhiger geworden und kann wieder „lächeln“.

...ebenson wie Schäferhundmischling Teddy

Bitte helfen Sie uns!
Tierschutz-Verein Münster
IBAN: DE42 4005 0150 0000 1354 91
Sparkasse Münsterland Ost
Das Patenschaftsformular finden Sie zum Download
auf unserer Website www.tierheim-muenster.de/
aktiv-werden/patenschaften

Bitte helfen Sie uns dabei, den armen Pfoten diesen Lebenswunsch zu erfüllen! Mit jedem Euro helfen Sie die Betreuung/Erziehung durch Ellen Dreher zu finanzieren oder gar
auszubauen. Mit einer Patenschaft leisten Sie einen ganz
besonderen Beitrag zur Versorgung von Leyla und Co im
Tierheim.

∂

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

MÜNSTIER – Nr. 3/2019
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So – oder so?
Wie hätten Sie‘s denn gern?

15

Tierschutz in Münster

Danke der Nachfrage
Briefe von ehemaligen Schützlingen an das Tierheim Münster
zusammengestellt von Nadine Sinnigen

Fotos: privat

Hallo,
vor gut zwei Wochen haben wir ein Meerschweinböckchen aus dem Tierheim mitgenommen. Es hat sich mittlerweile gut eingelebt, ist aber recht fotoscheu, weshalb die
Mail so lange auf sich warten ließ. Er wohnt jetzt hier mit den beiden dreijährigen Mädels Amy und Tine. Während Tinchen (wie erwartet) anfangs direkt klar gemacht hat,
dass sie die Hosen an hat, hielt Amy sich lieber aus allem raus. Am nächsten Morgen
konnte man dann aber doch zusammen fressen. Mittlerweile ist er fleißig dabei, Amy
für sich zu gewinnen. Nachdem er während des Vermittlungsgesprächs von der Tierpflegerin liebevoll als „der kleine Picasso“ bezeichnet wurde, fanden wir diesen Namen
für ihn sehr passend und haben ihn übernommen. Wir hoffen, die drei werden jetzt
möglichst lange die Zeit miteinander verbringen können. Wir möchten uns nochmal
für Picasso bedanken und wünschen noch viele weitere erfolgreiche Tiervermittlungen!
Liebe Grüße

Hallo liebes Team,
nach einer Woche jetzt in seinem neuen Zuhause, kann
ich mitteilen, dass der kleine Kater sich richtig wohlfühlt! Auch unser 2-jähriger Paul (vor 1 Jahr aus Ihrem
Tierheim aufgenommen) hat Gefallen an dem kleinen
Sancho (bei Ihnen hieß er noch Poldi) gefunden. Heute
wurde sich zum ersten Mal gegenseitig geputzt und auch
rangeln können die beiden miteinander ganz gut! Natürlich beobachten wir das Ganze und sind immer wachsam.
Hiermit sende ich beste Grüße von den beiden Rackern
Paul und Sancho! Alles Gute!

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

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

MS-0150-0319

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.
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Don – Eine nicht mehr erwartete Erfolgsgeschichte
Text: Konstanze Bader

Unverschuldet chancenlos
Einerseits war Don beim Einzug ins
Tierheim schon 8 Jahre alt und ein
sehr großer Vertreter seiner Rasse.
An seinem Körper hatten sich Fettgeschwulste gebildet, die ihn zwar nicht
beeinträchtigten, aber nicht schön
aussahen. Außerdem hat Don sogenannte Trockenaugen. Andererseits
hatte Don zuvor immer im Zwinger
gelebt und kannte das Leben im Haus
gar nicht. Mit anderen Hunden konnte
er vergesellschaftet werden, war aber
futterneidisch und beanspruchte seinen Liegeplatz für sich allein. Es gab
kaum ernsthafte Anfragen für ihn und
alle dachten, dass Don nicht vermittelt
werden und für den Rest seines Lebens im Tierheim bleiben würde. Doch
dann, nach mehr als zwei Jahren, ge-

M. RADEV
Friedrich-Ebert-Str. 7
48153 Münster
Fon: 0251 -4190714
kontakt@meintierarzt-muenster.de

schah, woran niemand mehr geglaubt
hatte: Anfang Juli 2019 kam ein junges
Paar aus dem Kreis Borken ins Tierheim und interessierte sich für Don!
Das Vermittlungsgespräch ergab: Es
passt! Don durfte umziehen!
Eigenes Zuhause mit drei neuen
Freunden
Don hat sich sofort bestens in der
Familie eingelebt und versteht sich
super mit den drei bereits vorhandenen Rüden (Rhodesian Ridgeback, 4
Jahre/ Deutsch Kurzhaar, 10 Monate/
Französische Bulldogge, 10 Jahre). Er
war direkt verliebt ins Sofa und genießt die Gemütlichkeit und Wärme
im Haus. Die Fettgeschwulste am Körper wurden operiert, die Wunden sind
verheilt und kaum noch sichtbar. Und

Don zeigt sich von seiner besten Seite:
Er ist stubenrein und teilt Sofa, Körbchen und sogar das Fressen problemlos mit den anderen Rüden. Der junge
Deutsch-Kurzhaar hat bei ihm absolute Narrenfreiheit, darf ihm Spielzeug
klauen und an den Lefzen kauen. Dons
Grundgehorsam ist vorhanden, allerdings überdenkt er die Notwendigkeit eines Kommandos gerne mal. Da
Don einen starken Jagdtrieb hat und
gerne stundenlang Spuren verfolgt,
hat seine neue Familie ihr Grundstück
nachträglich umzäunt, was einen jederzeit sicheren Aufenthalt im Garten ermöglicht. Und allein sein muss
Don nie – zusammen mit seinen drei
Hunde-Freunden darf er sogar mit zur
Firma. Besser hätte Don es nicht treffen können!

TIERARZTPRAXIS
Öﬀnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr: 8 - 12 und 14 - 20 Uhr
Mittwoch:
15 - 20 Uhr
Samstag:
10 - 13 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
MÜNSTIER – Nr. 3/2019
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D

Foto: Tabea Hemmesmann

Don, ein kastrierter Rüde
der Rasse Deutsch-Kurzhaar,
kam im Februar 2017 ins
Tierheim Münster. Er lebte sich
gut ein und freute sich über
Zuwendung und Spaziergänge.
Doch leider waren seine
Vermittlungschancen von
Beginn an
schlecht.
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Foto: Kristina Igumnova26 / shutterstock.com

Mümmelmann & Co. – Geeignet für Kinder?
Text: Marlies Korte

Tiere üben auf Kinder eine besondere Faszination aus.
Sie bekommen leuchtende Augen, wenn sie im Tierheim oder
Zoofachhandel Kaninchen oder Meerschweinchen sehen.

I

hr weiches kuscheliges Fell, das
runde Gesicht und die großen
Augen ziehen Kinder magisch an
und das „Kindchenschema“ wird
perfekt bedient. Wenn dann noch
Weihnachten vor der Tür steht, wird
der Druck auf Eltern sehr groß, eines
dieser „Kuscheltiere“ als Weihnachtsgeschenk auf den Gabentisch zu legen.
Aber Vorsicht!!!
Kaninchen, Meerschweinchen und Co.
sind Lebewesen, die eigene Bedürfnisse haben und kein Spielzeug für
Kinder sind. Es sind zarte Wesen, die
weder auf den Arm genommen noch
geschmust und gestreichelt werden
möchten. Besonders Kleinkinder besitzen noch nicht die nötige Feinmotorik und Einsicht im Umgang mit den
kleinen Tieren. Unter der liebevollen
Aufsicht und Mithilfe der Eltern sind
Kinder ab einem Alter von 10-12 Jah-

18

ren aber durchaus in der Lage, sich verantwortungsvoll um sie zu kümmern.
Kaninchen und Meerschweinchen sind
Fluchttiere, die in der Natur Beutegreifern zum Opfer fallen. Dementsprechend sind sie sehr vorsichtig, scheu
und schreckhaft. Es erfordert viel Geduld und Einfühlungsvermögen, ihr
Vertrauen zu gewinnen, um sie dann
auch einmal streicheln zu dürfen. Da
sie sehr bewegungsfreudig und gesellig sind, sollten sie nie alleine gehalten
werden und ein großes Gehege mit
viel Auslauf, am besten im Grünen,
zur Verfügung haben.
Damit es nicht zu unerwünschtem
Nachwuchs kommt, hält man die Tiere
entweder nach Geschlechtern getrennt
oder am besten ein kastriertes Böckchen mit mindestens zwei Weibchen.
Nicht geeignet ist die gemeinsame

Â
Haltung von Meerschweinchen und
Kaninchen, da sie ein unterschiedliches Verhaltensrepertoire haben und
die „Sprache“ des anderen nicht verstehen.
Artgerechte Haltung
Kaninchen haben ihre eigenen Bedürfnisse. In der freien Natur graben sie
sich Höhlen und Gänge, in die sie sich
über Tag zurückziehen um zu ruhen,
da sie dämmerungsaktiv sind. Diese
Eigenschaften haben sich auch bei den
Hauskaninchen erhalten. Deshalb ist
die beste artgerechte Haltung in einem
großen vor Ausbruch gesicherten Freigehege mit Witterungsschutz, wo sie
dieser Leidenschaft frönen können.
Bei Wohnungshaltung brauchen sie
ein sehr großes Gehege mit viel Platz,
abwechslungsreich gestaltet, mit Möglichkeiten zum Buddeln und täglichen
Freigang.
MÜNSTIER – Nr. 3/2019
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Phantasievolle Verstecke
Auch Meerschweinchen möchten
ihrem Wesen entsprechend gehalten
werden. Bei Wohnungshaltung ist ein
oben offenes Vivarium aus klarem
Plexiglas mit einer Mindestgröße von
ca. 1,60 x 0,80 m geeignet. Werden
mehr als zwei Tiere gehalten, muss
das Gehege entsprechend größer sein.
Da Meerschweinchen sehr bewegungsfreudig sind, brauchen auch sie ihren
täglichen Auslauf. Sie benötigen viele
Versteckmöglichkeiten in Form von
Röhren und Häuschen, die nach mehreren Seiten offen sind. Hier ergibt
sich ein wunderbares Betätigungsfeld
für Kinder, ihrer Phantasie Raum zu
geben, zu basteln und das Gehege abwechslungsreich auszustatten, um Langeweile bei den Tieren vorzubeugen.

täglich ungespritzte frische Gräser und
Wildkräuter gereicht, die die Kinder
mit viel Spaß selber sammeln können,
aber ebenso auch frisches Gemüse.
Rindenstückchen und frische Zweige
von Obstbäumen, Hasel oder Buche

runden das Angebot ab und helfen
ebenso wie das Heu mit, die Zähne
abzuwetzen, da diese bei den Tieren ständig nachwachsen. Selbstverständlich brauchen sie täglich frisches
Trinkwasser in sauberen Gefäßen.

Fazit:
Mümmelmann und Co. sind keine Weihnachtsgeschenke, die unüberlegt angeschafft werden. Die Haltung ist mit viel Arbeit über einen Zeitraum von
8-12 Jahren verbunden. Sinnvoller ist es, dem Kind geeignete Fachliteratur
und ein entsprechendes Kuschelstofftier unter den Weihnachtsbaum zu legen
und sich gemeinsam mit den Bedürfnissen der Tiere und der daraus entstehenden Verantwortung vertraut zu machen. Erst danach folgt die Entscheidung
zum Kauf eines Tieres. Wenn Sie nach reiflicher Überlegung Mümmelmann
und Co. ein neues langfristiges Zuhause schenken wollen, so besuchen Sie
zunächst ein Tierheim. Hier warten immer viele wunderbare Kleintiere sehnsüchtig auf eine zweite Chance und ein artgerechtes Zuhause.
Werden die Tiere artgerecht gehalten, zeigen sie ihr natürliches Verhalten
und es macht Kindern sehr viel Spaß, sie zu beobachten: ihre vielfältigen
Lautäußerungen, ihr munteres Wesen, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, ihre Körpersprache und ihr gemeinsames Spiel. Wenn Kinder geduldig
und einfühlsam sind, gewinnen die Tiere auch Vertrauen und lassen sich sogar
zu kleinen Kunststückchen abrichten. So steht einer langjährigen Gemeinschaft unter der Verantwortung der Eltern nichts mehr im Wege.

Mümmelmann und Co. sind reine
Pflanzenfresser. Sie sind auf eine ballaststoffreiche Ernährung angewiesen
und als Grundlage ihrer Ernährung
sollte ein hochwertiges Heu immer zur
Verfügung
stehen. Daneben werden
Anzeige münstier 180x130_adoptieren_10_2019.pdf
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STATT
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MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE/TIERE-ADOPTIEREN
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PFOTE
SUCHT EIN ZUHAUSE

5€

GUTSCHEIN*

* Gültig bis 31.12.2020 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.
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Mit Tierarztpraxis, Hundesalon
und BARF-Shop
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Werden Sie Mümmelmannpate
Erweiterung und Umbau des Kleintierhauses
Text: Doris Hoffe

®

Kleintiere haben keine große Lobby und werden gerne von einer breiten Öffentlichkeit übersehen.
Auch sie haben einen Anspruch auf artgerechte und gute Haltung und liebevolle Betreuung.

S

Zwei geräumige Gehege für
Kaninchen und Meerschweinchen
Im Kleintierstübchen sollen zwei
Kleingehege für Kaninchen und Meerschweinchen geschaffen werden. Die
Gehege sind so beschaffen, dass die
Tiere viel Platz für Bewegung haben

20

und – falls nicht so harmonisch – den
Artgenossen ausweichen können. Sie
werden abwechslungsreich ausgestattet.
Der Grundriss ist so reichlich bemessen,
dass sie nicht nur ein paar Hopser machen können, sondern in ihrem Bewegungsdrang nicht einschränkt werden.
Vögel müssen fliegen können
Vögel sind immer häufiger unsere
Gäste, so dass die bereits vorhandenen
Freiflugvolieren für unterschiedliche
Vogelarten nicht mehr ausreichen. Im
neuen Kleintierstübchen ist neben den
Kleintiergehegen ausreichend Platz
für eine große Vogelvoliere. Auch hier
möchten wir eine Vorbildfunktion einnehmen und um Verständnis bei den
Vogelhaltern werben, ihre Vögel artgerecht zu halten und ihnen Freiflug zu
gewähren. Natürlich ist uns bewusst,
dass nur wenige Menschen bereit sind,
in ihrem Wohnbereich eine Freiflugvoliere aufzustellen.

Die Ausstattung des Raumes mit zwei
Kleintiergehegen und einer großen
Freiflugvoliere ist nicht im Zoofachhandel von der Stange zu kaufen. Sie
werden von uns geplant und von Handwerkern, die sich im Trockenbau auskennen, ausgeführt. Die Planung steht,
der Handwerker macht sich Gedanken,
den Plan in die Tat umzusetzen.

Mit einer Patenschaft oder Spende
helfen Sie uns, das Vorhaben finanziell zu stemmen.
Tierschutz-Verein Münster
IBAN: DE42 4005 0150 0000 1354 91
Sparkasse Münsterland Ost
Das Patenschaftsformular finden
Sie zum Download auf unserer
Website www.tierheim-muenster.de/
aktiv-werden/patenschaften

•

Reinigung

•

Untersuchung

•

Dichtheitsprüfung

Fax 0251 32802-22

•

Sanierung

info@koch-geist.de

Virnkamp 7
48157 Münster
Tel. 0251 32802-0
www.koch-geist.de
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Wir erweitern um ein
Kleintierstübchen
Der alte Versammlungsraum, der sich
direkt an das Kleintierhaus anschließt,
ist bisher fremdgenutzt worden. Das
soll sich nun ändern, indem aus ihm
ein Kleintierstübchen werden soll. Wir
möchten uns – wenn eben möglich –
von der Käfighaltung von Kleintieren
verabschieden. Unsere Aufgabe sehen
wir nicht nur darin, auch Kleintieren
bestmögliche Lebensbedingungen zu
bieten. Wir wollen den Interessenten
und Übernehmern unserer Kleintiere
auch ein gutes Beispiel in der Haltung
von Kleintieren geben.

Foto: Andrea Neugebauer

tändige Bewohner des
Kleintierhauses sind Kaninchen, Meerschweinchen, sämtliche Arten
von Vögeln, Nagetieren
wie z. B. Mäuse, Ratten, Degus, Chinchillas und Land- und Wasserschildkröten. Auch auf die Aufnahme von
Exoten sind wir eingestellt. Für jede
Art der aufzunehmenden Tiere stehen
entsprechende Gehege, Käfige und
Terrarien bereit.

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)
n Mitglieder (ab 18 Jahre) 30 €
n 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
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Ratgeber
Foto: PicturePeople

Zucker im Hundefutter –
wie schädlich ist er wirklich?
Text: Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

Fotos: Kalamurzing / Shutterstock.com, Billion Photos / Shutterstock.com

Völlig klar, Zucker ist ungesund für uns Menschen.
Aber gilt das auch für Hunde? Welche Rolle spielen
dabei stärkehaltige Kohlenhydrate? Nimmt der
Hund auch durch Reis, Kartoffeln oder Karotten
am Ende Zucker auf? Um das zu beantworten,
muss man sich die Nährstoffe genauer ansehen.

Welche Nährstoffe gibt es in der Nahrung?
Jedes Futter besteht aus den drei wichtigen Hauptnährstoffen: Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Diese liefern
neben wichtigen Körperbausteinen auch Kalorien, also
Energie für die Körperzellen. Eiweiß findet sich in Fleisch
und Innereien. Eiweiß ist unter anderem wichtig zum Muskelaufbau, für den Stoffwechsel und das Immunsystem.
Auch können die Eiweißbausteine zur Energiegewinnung
genutzt werden. Allerdings entstehen hierbei schädliche
Abfallstoffe, die über die Nieren entsorgt werden müssen.
Weitere Energielieferanten im Futter sind daher wichtig.
Gut geeignet für die Energieversorgung ist Fett. Es liefert
schnell verfügbare Energie und zusätzlich wichtige Körperbausteine, die essentiellen Fettsäuren. Eine weitere
Versorgung mit Energie bieten auch die Kohlenhydrate.
Hier unterscheidet man zwischen kurzkettigen Zuckerverbindungen wie Haushaltszucker sowie langkettigen
Zuckerverbindungen, die sich beispielsweise in Reis und
Kartoffeln finden. Egal wie lang die Zuckerverbindungen
22

sind, sie werden im Darm zu kurzen Zuckerverbindungen
abgebaut, die dann ins Blut übergehen.
Was hat der Zucker mit dem Blutzucker zu tun?
Frisst ein Hund viel kurzkettigen Zucker, beispielsweise
in Form von Haushaltszucker, Honig oder Melasse, steigt
der Blutzucker sehr stark an. Der Körper reagiert darauf
mit einer hohen Ausscheidung des Hormons Insulin, das
den Zucker in die Körperzellen schleust und so für die
Zellenergie zur Verfügung stellt. Das Insulin bleibt allerdings etwas länger im Blut. Kommt kein weiterer Zucker
aus der Nahrung nach, sinkt der Blutzucker stark ab. Das
führt nach kurzer Zeit zu einem Leistungsabfall und zu
Heißhunger. Von außen betrachtet scheint es, dass das
Futter dem Vierbeiner gut schmeckt und er daher um weiteres Futter bettelt. Tatsächlich frisst der betroffene Hund
durch den Blutzuckerabfall mehr Futter, als er benötigt. Er
nimmt zu. Weitere mögliche Folgen sind: eine chronische
Überforderung der Bauchspeicheldrüse, Diabetes, Fettleber, Gelenksbelastungen durch Übergewicht.
MÜNSTIER – Nr. 3/2019

parenter die Deklaration, desto einfacher ist die Einschätzung durch den Tierhalter.

Bei Produkten aus weißem Mehl oder Kartoffeln ist dieser
Effekt ähnlich, nur schwächer. Die langkettigen Zuckerverbindungen werden zunächst in kurzkettigen Zucker
gespalten und dann ins Blut aufgenommen. Der Blutzucker steigt etwas geringer an, es wird weniger Insulin
ausgeschüttet und daher gibt es keinen so starken Abfall
des Blutzuckerspiegels.Besser sieht es aus bei Vollkornprodukten und Gemüse. Der Blutzuckerspiegel steigt hier
nur langsam und nicht so hoch – ein positiver Effekt der
enthaltenen Ballaststoffe. Das Insulin wird dadurch nur in
kleiner Menge freigesetzt und es folgt keine Unterzuckerung. Das Sättigungsgefühl bleibt.

Was tun um Zucker zu vermeiden?
Will man sichergehen, dass der Hund möglichst keinen
versteckten Zucker und nur langsam verdauliche Kohlenhydrate in der richtigen Menge erhält, kann das Futter
selbst zusammengestellt werden. Hochwertiges Fleisch und
Innereien (eventuell auch Knochen) werden mit möglichst
langsam verdaulichen Kohlenhydraten wie Gemüse kombiniert. Werden weitere Kalorien benötigt, kann zusätzlich Fett gefüttert werden. Um eine Mangelversorgung zu
vermeiden, ist eine Ernährungsberatung empfehlenswert.
Alternativ kann man auf hochwertige Fertigfutter zurückgreifen, die nicht nur die Fleischart und Menge genau
deklarieren, sondern auch bei den Kohlenhydraten sehr
genaue Angaben zu Sorte und Menge machen. Je trans-

Foto: Monika Wisniewska / Shutterstock.com

Es kommt also nicht nur auf die Menge, sondern auch die
Qualität der Kohlenhydrate an, ob sie für den Hund nützlich oder schädlich sind. Vor allem im Trockenfutter sind
Kohlenhydrate oft in sehr großen Mengen enthalten.

Übrigens:
Bei Katzen sollten sich idealerweise keine oder nur sehr
wenige Kohlenhydrate im Futter finden.

TIPP – hinter diesen Namen versteckt sich Zucker:
n Melasse
n Fruktosesirup
n Honig
n Malzextrakt
n Dicksaft
n Süßmolkenpulver
n Fruchtsüße
n Gerstenmalz
n Karamellsirup

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

Unterstützen Sie uns mit einer Anzeige!
Werbung für Sie und die Tiere!
0 24 21 - 276 99 10

Seit1960
über 50für
Jahren
Seit
Sie

in Münster-Hiltrup
Münster-Hiltrup
in

Immobilienbüro
Gabriele Fleiss
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Werner Wallraff GmbH & Co. KG • An der Kleimannbrücke 78
Werner
Wallraff
GmbH &0251
Co. -KG
• An• der
Kleimannbrücke 78
48157 Münster
• Telefon:
32086
www.werner-wallraff.de
48157 Münster • Telefon: 0251 - 32086 • www.werner-wallraff.de

Bodelschwinghstraße
Bodelschwinghstraße
12 ·12・48165
48165 Münster-Hiltrup・Tel.:
Münster-Hiltrup ·02501-2320
Tel.: 02501-2320
info@mariannenapotheke.de
· www.mariannenapotheke.de
info@mariannenapotheke.de
・
www.mariannenapotheke.de

MS-0131-0119

48151 Münster/Westf. Althoffstr. 47
Tel.: 02 51 / 24 82 75
Fax: 02 51 / 9 74 35 44
Mobil: 01 60 / 96 22 01 24
e-Mail: immobilien.fleiss@gmail.com

Gero
Kamprath-Scholtz
Gero
Kamprath-Scholtz

MS-0140-0319

MARIANNEN-APOTHEKE
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Das Allerletzte

Garnelen Aufzucht
– wirklich guten Appetit?
Foto: Kovaleva Ka / Shutteratock.com

Text: Sara Lowe (DTSV)

Ob nun als Delikatesse im Salat, auf dem
Grill oder als Beilage in der Pasta – Garnelen
erfreuen sich enormer Beliebtheit. Sicher auch,
weil sich die Menschen zunehmend von Fisch
ernähren. Die Probleme um die Mast und
Schlachtung von Schwein, Rind und Co.
tragen manchmal merkwürdige Auswüchse.

R

echerchen des britischen TV-Senders Channel 4 lassen einem auch bei der Garnelen-Aufzucht den Atem stocken. Die Zucht von
Garnelen in Farmen galt lange Zeit als gute
Alternative gegen die Zerstörung wildlebender
Populationen und als geeignetes Mittel, auch noch größere
Mengen der Schalentiere für den unersättlichen Hunger auf
Fleisch zu produzieren. Doch Berichte über die unwiederbringliche Zerstörung von Mangrovenwäldern waren ein erster Stopper für das Milliardengeschäft. Die Medienberichte
machten so manchem ein schlechtes Gewissen.

nachzuweisen, wo die Garnelen am Ende herkommen”, so
der Deutschlandfunk.

Als dann 2015 durch den britischen Guardian in sechsmonatiger Recherche aufgedeckt wurde, dass Sklaven auf thailändischen Fischfangboten, die das Futter für Garnelenfarmen
fangen, sogar mit Hinrichtungen auf den Schiffen bedroht
waren, entstand eine Welle der Empörung. Doch die Sklaverei erstreckte sich seit Jahren auch auf die Garnelenfabriken
und das Pulen von Hand.

Der britische Sender Channel 4 dokumentiert aber den eigentlichen Skandal. Die Eiablage bei den Weibchen wird
durch das Herausreißen eines Auges künstlich ausgelöst. So
brutal, dass die Unternehmenssprecherin den Vorgang vor
der Kamera nicht beschreiben mag. Aber zeitsparend, Profit steigernd und sogar eine von der UN Lebensmittel- und
Landwirtschaftsorganisation empfohlene Vorgehensweise.
Das ist das Allerletzte!

Auch wenn der deutsche Lebensmitteleinzelhandel versuchte, bei solchen Produzenten nicht mehr zu kaufen, blieben Herkunft und damit Produktionsumstände vielfach im
Dunkeln. Verflochtene Firmen rund um den Globus, „nicht
öffentlich gemachte Zollaufzeichnungen machten es schwer,

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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Zur Aufzucht von Garnelen wird weltweit primär Fischmehl
eingesetzt. 2-3 Gramm davon sind nötig, um ein Gramm
Garnele zu züchten. Ein Irrweg der Kalorienverschwendung,
der Umwelt und Welternährung nachhaltig schädigt. Dazu
kommt ein hoher Medikamenteneinsatz inkl. Antibiotika, um
die sensiblen Tiere durch den Stress der drangvollen Mastenge zu bringen. Doch 55.000 Tonnen essen die Deutschen
weiterhin pro Jahr.

Den englischsprachigen Beitrag
des britischen Senders „Channel 4”
können Sie sich hier anschauen:
www.dailymotion.com/video/x13yjcc
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Doris Hoffe
– 40 Jahre Tierschutzarbeit
Am 01. Oktober 2019 gab es im Tierschutzverein Münster und
Umgegend e.V. ein ganz besonderes
Jubiläum zu feiern – Doris Hoffe,
erste Vorsitzende des Vereins,
war an diesem Tag seit genau 40 Jahren
ehrenamtlich für den Verein aktiv

M

itglieder von Vorstand
und Beirat sowie Mitarbeiterinnen des
Tierheims und der
Vereinsgeschäftsstelle überraschten sie beim Aktiventreffen mit Blumen und gratulierten.

Nach ihrem Vereinsbeitritt 1979 folgte
bereits im Jahr 1982 die Wahl in den
Vorstand. 1990 wurde sie erste Vorsitzende. Anfänglich setzte sie sich neben
ihrer Berufstätigkeit für den Verein
ein, bald gab sie jedoch den Beruf auf
und widmete sich ganz dem Tierschutz.
Seit Jahren ist sie Ansprechpartnerin
zu allen Themen rund um das Tierheim, den Tierschutzverein und den
Tierschutz allgemein. Zu einem verwaisten Kätzchen mit recht speziellem
Wesen, das krankheitsbedingt einen
schweren Start ins Leben hatte und von
ihr in Handaufzucht aufgezogen wurde,

bekam Doris Hoffe schnell eine besondere Verbindung. Diese Katze, inzwischen schon recht betagt, lebt noch
heute bei ihr. Auch ihre Hündin, mit
der sie gern ausgiebige Spaziergänge
unternimmt, stammt natürlich aus dem
Tierheim Münster. Doris Hoffe stellte
häufig Tiere aus dem Tierheim im Fernsehen vor, so u.a. in der WDR-Sendung
„Tiere suchen ein Zuhause“. Über
Jahre war sie zudem Mitglied in der
Ethikkommission für Tierversuche des
Regierungspräsidenten. Überregional
trat sie für mehrere Jahre als Beiratsmitglied im Landestierschutzverband
Nordrhein-Westfalen e. V. für den
Tierschutz ein.
Höchste Anerkennung
Ihr außergewöhnliches Engagement
wurde auch über den Verein hinaus
bekannt. Der Deutsche Tierschutzbund überreichte Doris Hoffe 2002

Trödel für die Tiere
Großer Bücher- und Krammarkt
im und zu Gunsten des Tierheims.

An jedem ersten Samstag im Monat

Foto: Andrea Neugebauer

Text: Konstanze Bader

seine höchste Auszeichnung, den
Franz-von-Assisi-Orden, für ihren unermüdlichen Einsatz für die Tiere. 2009
würdigte der damalige Bundespräsident Horst Köhler ihr Engagement im
Tierschutz mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande.
Wohl niemand sonst hat den Tierschutzverein und das Tierheim Münster
so entscheidend geprägt und vorangebracht wie Doris Hoffe. Sie leitet den
Verein mit Weitsicht, Geschick, Sachverstand und Einfühlungsvermögen.
Das Tierheim entwickelte sich zum
Vorzeigebetrieb, der mit der Plakette
des Deutschen Tierschutzbundes ausgezeichnet wurde. Der Tierschutzverein ist sehr dankbar, in Doris Hoffe
eine so außerordentlich engagierte und
kompetente Vorsitzende zu haben und
vertraut darauf, dass sie sich noch lange
weiter so für den Tierschutz einsetzt.

Trödeltermine
07. Dezember
Januar kein Markt
01. Februar
07. März
04. April
02. Mai

- außer im Januar -

von 11 - 17 Uhr
n
n
n
n
n

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

n
n
n
n
n

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

Weitere Infos: www.tierheim-muenster.de

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.
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Darüber hinaus

Katzen – Einzelgänger oder gesellige Tiere?
Text: Konstanze Bader

Hartnäckig hält sich die Ansicht, dass Katzen generell Einzelgänger seien, die mit Artgenossen
nichts anfangen können. Zahlreiche Beispiele von sozialen Katzen widersprechen dieser These.

E

s gibt natürlich Katzen,
die sich allein wohlfühlen
und auf Artgenossen gut
verzichten können. Dies
kommt u.a. bei Tieren vor,
die als Jungtiere nicht ausreichend sozialisiert wurden. Wird ein Katzenkind
beispielsweise zu früh von

der Mutter getrennt und wächst alleine
beim Menschen auf, kann es den normalen Umgang mit anderen Katzen
nicht erlernen. Ausgiebiges Spiel und
Raufereien mit Mutter und Geschwistern, die den Kleinen das normale
Verhalten beibringen, fehlen
dann und bei späteren Begegnungen mit Artgenossen kann
es Schwierigkeiten geben.

Foto: karamysh / Shutteratock.com

Doch auch bei Katzen, die normal aufwachsen, kann man
gelegentlich Welpen beobachten, die sich absondern und eben nicht
den ständigen

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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Kontakt zu den anderen suchen. Hier
ist zu erwarten, dass sie auch als erwachsene Katzen kaum Wert auf die Anwesenheit anderer Katzen legen werden.
Ein großer Teil der Katzen verträgt sich
jedoch mit Artgenossen; sie schließen
Freundschaften mit anderen Katzen,
leben in Gruppen oder kommen zumindest während des Freilaufs gelegentlich
mit anderen zusammen. Rudeltiere wie
Löwen sind Hauskatzen nicht.
Viele tierliebe Menschen wünschen
sich mehrere Katzen. Aber wie viele
Katzen sollen es sein? Häufig haben
sich in Mehrkatzenhaushalten gerade
Zahlen von Katzen als einfacher erwiesen als ungerade – zwei oder vier
Katzen harmonieren dann besser als
drei oder fünf. Bei geraden Zahlen bilden sich bei verträglichen Katzen oft
Paare, die gut miteinander auskommen. Fatal ist es dagegen, wenn z.B. bei
drei Katzen zwei der Tiere gemeinsam
die dritte Katze drangsalieren. Andere
Katzenhalter haben gerade mit drei
Katzen ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht. Zwei spielen zusammen,
die dritte hat ihre Ruhe. Es gibt keine
allgemein gültige Regel mit „Gelinggarantie“, zu verschieden sind die Persönlichkeiten der Katzen.
Von grundlegender Bedeutung sind die
Wohnverhältnisse. Können die Katzen
nur in der Wohnung gehalten werden?
Oder kann man ihnen auch Freilauf
bieten? Im Mehrkatzenhaushalt müssen die Tiere immer die Möglichkeit
haben, sich einmal aus dem Weg zu
gehen. Für die Haltung einer ganzen

Katzengruppe kommt Wohnungshaltung ohne Freilauf kaum in Frage.
Vergesellschaftung
Ist eine Katze unverträglich, wird die
Vergesellschaftung wahrscheinlich
misslingen und viel Stress mit sich bringen. Die Katze wird ihr Territorium
und ihre Ressourcen wie menschliche Zuwendung, Futter, Schlafplätze
und Katzenklo gegen „Eindringlinge“
verteidigen. Dies kann durch offene
Aggression, z.B. lautes Jaulen als Drohung mit folgendem Angriff, aber auch
sehr subtil durch Mobbing geschehen.
Dazu kann es schon reichen, sich vermeintlich harmlos schauend an strategisch günstige Plätze z.B. im Hausflur
zu setzen. Wenig selbstbewusste Katzen trauen sich nicht mehr vorbei und
ziehen sich zurück, bis sie irgendwann
kaum noch aus ihrem Versteck herauskommen. Solche Katzen leben dann
z.B. fast nur noch unterm Sofa oder im
Schrank. Für die gemobbte Katze ist
das unzumutbar!
Bei Freilaufkatzen besteht dagegen
die Gefahr, dass eine dominante Katze
die andere nicht mehr ins Haus lässt,
oder dass die unterlegene Katze sich
ein anderes Zuhause sucht.
„Gleich und gleich gesellt
sich gern“
Ist eine Katze verträglich, kann die
Aufnahme einer weiteren Katze
durchaus positiv sein. Am leichtesten
ist es, Wurfgeschwister aufzunehmen
oder Jungkatzen miteinander zu vergesellschaften. Durch ihren Spieltrieb

kommen sie schnell in Kontakt. Auch
kastrierte Kater können miteinander
harmonieren. Schwieriger ist, ältere
Tiere, die vorher längere Zeit alleine
gelebt haben, zusammenzubringen.
Zwei ältere weibliche „Diven“, die zuvor
einzeln gehalten wurden, sind sich zwar
ähnlich, trotzdem ist eine erfolgreiche
Vergesellschaftung der beiden fraglich.
Sehr unterschiedliche Kombinationen
haben ein hohes Konfliktpotential. Eine
ruhige Seniorin, die gerne den Tag im
Sessel verdöst, wird von einem jungen
rüpelhaften Kater, der sie ständig zum
Spiel auffordert, schnell genervt sein;
schlimmstenfalls bekommt sie Angst vor
ihm. Wichtig ist bei der Eingewöhnung,
dass sich die Katzen langsam aneinander gewöhnen können und Rückzugsmöglichkeiten haben. Der Neuzugang
sollte einen eigenen Futternapf und
mindestens ein eigenes Katzenklo zur
Verfügung haben; die Erstkatze darf
sich nicht in ihren Territorialansprüchen
zurückgesetzt fühlen oder Anlass zur Eifersucht haben.
Hauptkriterium bei der Auswahl
der neuen Katze muss sein, ob sie
zur vorhandenen Katze passt und
beide sich vertragen. Optik oder
Abstammung dürfen nicht ausschlaggebend sein. Informieren
Sie sich schon vor der Aufnahme
einer zusätzlichen Katze ausgiebig
und überlegen Sie vorab, welcher
Typ Katze die vorhandene und die
neue Katze sind und ob beide harmonieren könnten.

Wo der Haufen landet, ist uns nicht Wurst. Darum haben wir eine pfiffige
Idee für Fiffis Hinterlassenschaften: die Hundekotbeutel der AWM. Die Spender
mit Gratistütchen stehen an vielen gassifreundlichen Orten in Münster und
die Abfallbehälter zum Entsorgen oft gleich nebendran. Danke.
Mehr unter: www.awm.muenster.de

Gemeinsam für
das große Ziel
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Lieber in die Tüte als unterm Schuh
Ina B. aus Mauritz nutzt die Gratis-Hundekotbeutel
der AWM und entsorgt sie richtig:
s.
’
h
c
a
im Abfallbehälter. Danke!
m
Ich
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Remus –
Abschied eines Weggefährten
Text: Anja Klose

Nachdem mehrere Vermittlungen
scheiterten beschloss das Tierheimteam, dass er ein Zuhause auf Lebenszeit im Tierheim bekommen sollte. Er
hatte das Glück, dass eine langjährige
ehrenamtliche Gassigängerin ihn ins
Herz geschlossen hatte. Er konnte sie
und ihre Hunde fast täglich auf Spaziergängen oder auf die Hundewiese
zum Spielen begleiten.
Remus stresste das Leben im Tierheim
im Gegensatz zu den meisten anderen

Tieren nicht. Er freute sich, wenn vertraute Leute Zeit mit ihm verbrachten.
Dann zeigte der Rüde sich verschmust
und verspielt.
Remus zeigte jedoch auch, dass er ein
enges Zusammenleben mit Menschen
mit Konflikten verband. Im Tierheim
hatte man sich an Remus‘ etwas spezielle Art gewöhnt. Seine Ecken und
Kanten machten ihn zu einem besonderen Hund. Remus‘ Glück bestand
darin, gewisse Dinge selbst entscheiden zu dürfen, sei es nur, ob er den Tag
lieber bei Wind und Wetter im Auslauf
oder im Zwinger verbringen mochte.
Er ging darin auf, mit Artgenossen
zusammenzuleben. Es war immer wieder interessant zu beobachten, wie er
Jungspunde souverän erzog.

Anja Klose mit Remus auf der Hundewiese
Foto: Andrea Neugebauer

Beisein seiner engsten Bezugspersonen erlöst werden musste.
Das Tierheimteam und seine Gassigängerin sind dankbar, dass sie diese
Hundepersönlichkeit kennenlernen
durften und ihn auf einem langen
Lebensabschnitt begleiten konnten.
Zuletzt teilte Remus sich seinen Auslauf mit der siebenjährigen Foxterrier-Hündin Lieselotte, der er viel
Sicherheit vermittelte. Sie hing sehr
an ihm und wartet jetzt sehnsüchtiger
denn je auf ein neues Zuhause.

Leider gingen auch an Remus die 13
Jahre nicht spurlos vorbei. Es fiel dem
Rüden immer schwerer, sich zu bewegen, was sich auch durch Medikamente
nicht besserte. Die Spaziergänge wurden kürzer und auf der Hundewiese
schaute er meist nur noch zu. Ende des
Sommers erlitt Remus unerwartet eine
folgenschwere Lähmung, so dass er im
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F

leißige Leser des Münstier-Magazins werden
sich bestimmt an den Mischlingsrüden Remus erinnern, über dessen Alltag als
fester Tierheimbewohner des Öfteren
berichtet wurde. Remus kam als unauffälliger Junghund erstmals ins Tierheim. Leider landete er Jahre später
wieder an der Dingstiege. Seine Besitzer kamen nicht mehr mit ihm zurecht.
Der Rüde hatte sich angewöhnt, seine
Menschen in Alltagssituationen zum
Beispiel bei Passantenbegegnungen
zu beschützen, ebenso verteidigte er
mittlerweile Ressourcen.

hundum gesund

WWW.TEAM-LARA.DE • 0151-17574860
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www.hug-physio.de

Tel.: 0251 9304684
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E-Mail: info@hug-physio.de
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Kleintierphysiotherapie
Melanie Martensen
Mobil im Kreis Münster und Steinfurt
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Sie erreichen uns unter:

Hausverwaltung

Norbert Guddorf
0172 - 2769753

Merkureck 12 · 48165 Münster · Fax: 0251 - 9710975

Vehring GmbH & Co. KG

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

MS-0024-0115

Wilhelm Westbrock
02501 - 9718127

MS-0021-0115

✆

Bertling &
Schwertner
Meisterbetrieb
Parkett Design

BEDACHUNGEN

Drensteinfurtweg 32
48163 Münster
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

Fon 02504 / 7834
Fax 02504 / 7888
www.bsdach.de
info@bsdach.de

Firma Pardes

AWB-2168639107

Dietmar Schwertner
Dachdeckermeister
Orkotten 49
48291 Telgte

Neubau
Renovierung
Klempnerarbeiten
Schornsteinverkleidung
Balkonsanierung

MS-0045-0215

ZiegelSchieferFlachdächer
Dachfenstereinbau
Kranverleih

Macht fit!

... bei Reise, OP, Wettkampf oder im Alter

Es ist Zeit
für Prevantil®

Nicht naur nach einer Krankheit oder im Alter können
Tiere ihre Leistungsfähigkeit einbüßen. Auch stressauslösende Ereignisse wie Reisen, Klinikaufenthalte,
Ausstellungen oder Wettkämpfe können die Abwehrkräfte schwächen. Prevantil® Vital-Kur unterstützt in
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Manchmal muss es etwas Besonderes sein
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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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Wir freuen uns auf Sie:

