
4Pfoten-Mobile Münster
Kappenberger Damm 231

48151 Münster
Mobil 0151/61133245

4pfoten-muenster@4pfoten-mobile.de

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!

Mieten oder Kaufen!
Immer mit Hund!

Alle Informationen fi nden Sie unter:

www.4pfoten-mobile.de

w w w . 4 p f o t e n - m o b i l e . d e    

Saisonstart am

24.03. 2017!

Jetzt schon an Ihren

Urlaub denken!

4pfoten-mobile GmbH
Schwalbenstraße 5, 47509 Rheurdt 

Mobil +49 172 431 88 66, E-Mail: info@4pfoten-mobile.de

Mieten oder Kaufen! Hundum gut!

Ein Wohnmobil speziell für Hundehalter!
Das von erfahrenen Hundehaltern entwickelte Raumkon-
zept 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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Mietstation Münster

Das Wohnmobil

für Hundehalter!

Mieten oder 

Kaufen!

MS-0093-0117.indd   1 23.03.17   12:27
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Was Tiere lieben, 
gibt’s bei uns

Fressnapf Münster-Nord, Grevener Straße 235;
Fressnapf Münster-Ost, Schiffahrter Damm 24-26;
Fressnapf Münster-Süd, Geringhoffstraße 52;

Fressnapf Dülmen, Münsterstraße 150;
Fressnapf Warendorf, Zumlohstraße 56;
Fressnapf XXL Coesfeld, Dülmerner Straße 25c (mit Aquaristik)

im Sortimentim SortimentÜber 13.000 Artikel Neu im Sortiment

TSV_MS_Anz_Fressnapf_2_3.indd   1 25.03.19   08:18
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Das tierische Magazin für‘s Münsterland

Nachhaltigkeit
– mit kleinen Schritten 

Großes erreichen

Ei, Ei, Ei,
– eigene Hühner 

im Garten

 Bedeutet mehr Hund
auch mehr Glück?

GRATIS
MITNEHMEN



Gemeinsam für 
das große Ziel

Sauber Münster.

Lieber in die TüTe 
aLs unTerm schuh
Wo der Haufen landet, ist uns nicht Wurst. 
Die AWM-Hunde kotbeutel-Spender mit 
Gratistütchen nutzen und so die Stadt 
sauberhalten. Mehr Infos unter: 
www.awm.muenster.de

Abfallwirtschaftsbetriebe 
Münster
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Nüsing GmbH · Borkstraße 1 · 48163 Münster
Telefon 0251–7800140 · Fax 0251–7800146

Endlich ist der Sommer da!

www.nuesing.de
E-Mail info@nuesing.de

Große Markisenauswahl! 
Schauen Sie doch mal bei 
uns vorbei!

Große Markisenauswahl!

Schauen Sie doch mal bei
uns vorbei!

Nüsing GmbH
Borkstraße 1
48163 Münster
www.nuesing.de

Telefon 0251–7800140
Fax 0251–7800146 
E-Mail info@nuesing.de

Nüsing GmbH · Borkstraße 1 · 48163 Münster
Telefon 0251–7800140 · Fax 0251–7800146

Endlich ist der Sommer da!

www.nuesing.de
E-Mail info@nuesing.de

Große Markisenauswahl! 
Schauen Sie doch mal bei 
uns vorbei!
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Ihr Meisterbetrieb 

in Münster und 

auch im Tierheim

✆
Sie erreichen uns unter:

Wilhelm Westbrock
02501 - 9718127

Norbert Guddorf
0172 - 2769753

Merkureck 12 · 48165 Münster · Fax: 0251 - 9710975
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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

Meisterbetrieb
Parkett Design

Firma Pardes
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Vehring GmbH & Co. KG
Bergstraße 17/18 · 48143 Münster 

Tel. 0251 / 558 55 · Fax 0251 / 4 74 41
info@immobilienverwaltung-vehring.de
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ur nach telefonischer Ter-
minvereinbarung können 

Vermittlungsgespräche stattfinden. 
Darin sehe ich aber auch die Gefahr, 
dass die Folge mangelnder Präsenz 
Vergessenwerden sein kann.

Gleichzeitig ist die Einnahmequelle 
aus unserem Basar wegen Corona 
versiegt. Das Loch, das dadurch in die 
Tierheimkasse gerissen wird, ist groß.

Damit nicht genug. Die regelmäßi-
gen Treffen der Ehrenamtlichen und 
der Jugendgruppe können seit lan-
gem nicht mehr stattfinden. Ich habe 
große Zweifel, ob nach der Pandemie 
– bis auf unbestimmte Zeit - sich alle 
Ehrenamtlichen und Jugendlichen 
wieder da einfinden werden, wo vor 
langer Zeit das letzte Treffen stattge-
funden hat.

Eine weitere große Sorge treibt mich 
um: der Haustierboom im Lockdown. 
Tiere brauchen Aufmerksamkeit und 
Zeit. Viele Menschen haben sich und 
werden sich noch verleiten lassen, in 
dieser trostlosen Zeit leichtfertig ein 
Tier bei sich aufzunehmen. In die Pla-
nung ist oft nicht eingeflossen, ob das 
Tier auch noch in mein Leben passt 
nach Lockdown, Homeoffice, wenn 
Gastronomie, Geschäfte wieder ge-
öffnet haben und das Reisen, auf das 
so lange verzichtet werden musste, 
wieder möglich ist. Wir Tierschützer 
befürchten Schlimmes. 

Weil Tierheime vor der Adoption 
genau prüfen, ob Tier und Mensch auf 
lange Sicht zusammenpassen und weil 
selbst unseriöse Tiervermehrer die 
Nachfrage nach Rassewelpen kaum 
stillen können, entscheiden sich viele  

Interessenten für den schnellen und 
einfacheren Weg über das Internet. 
Eigentlich ist es ein Muss, dass ich 
ein Tier, mit dem ich viele gemein-
same Jahre verbringen werde, vor 
der Adoption kennengelernt haben 
sollte, um herauszufinden, ob es zu 
mir und in mein Leben passt. Die 
Corona-Krise hat dem Hundehandel, 
der mit Tierschutz nichts zu tun hat, 
einen fast grenzenlosen Aufschwung 
beschert.

Beste Grüße aus dem Tierheim und 
bleiben Sie gesund

Ihre

Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Corona hat in unserem Verein viel verändert und wird uns auch 
noch weiterhin begleiten. Das Tierheim mussten wir für Besucher 
und Interessierte, die nur einmal einen Blick auf einen möglichen 
neuen Hausfreund werfen möchten, bis auf weiteres schließen. 
Ja, die Vermittlung unserer Tiere hat noch nicht darunter gelitten. 

Ei, Ei, Ei, – 
eigene Hühner im Garten
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Spendenkonto: Tierschutz-Verein Münster 
IBAN: DE42 4005 0150 0000 1354 91

bei der Sparkasse Münsterland Ost

Für die 
Tiere spenden 
– mit Ihrer 
Bank-App!
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Neue Bundesfreiwilligendienstleistende im Tierheim
Eigentlich fangen die neuen Bundesfreiwilligendienstleis-
tenden immer zum 01.08. bzw. 01.09. eines Jahres in den 
Betrieben an. Im Tierheim war es im vergangenen Jahr 
etwas anders. Der eigentlich schon besetzte Platz wurde 
wieder frei, da die Bewerberin einen Ausbildungsplatz ge-
funden hat. Aber auch das Tierheim hatte Glück und fand 
zum 01.12.2020 und zum 01.01.2021 zwei motivierte junge 
Damen, die nun ihren Bundesfreiwilligendienst im Tier-
heim absolvieren. Antje Temme und Fenja Prümer verstär-
ken mittlerweile das Tierheim-Team. 

Weihnachtsgeschenke für die Tiere
Auch in der vergangenen Adventszeit 
haben die Zoofachmärkte in Müns-
ter, Fressnapf und Kölle Zoo, der 
Baumarkt Hornbach sowie das Gar-
tencenter Dehner eine Weihnachts-
baumaktion zugunsten des Tierheims 
Münster, der Katzenhilfe und der Tier-
freunde Münster gestartet. Wunsch-
zettel der einzelnen Institutionen 
wurden ausgefüllt und konnten dann 
aufgehängt werden. Viele Menschen 
mit einem Herz für Tiere haben sich an 
dieser wirklich tollen Aktion beteiligt 
und erfüllten die tierischen Wünsche. 
Wir bedanken uns nicht nur bei den 
Geschäftsbetrieben für diese Aktion, 
sondern ganz herzlich bei allen Wun-
scherfüllern für die Unterstützung!

Von Menschen & Tieren
Für Sie zusammengestellt von Susanne Stefko
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Rumäne Eddy animiert zur Mitgliedschaft
In der letzten Ausgabe des MünsTiers ist der Bericht „Einfach 
mal ein Leben retten – Hunde aus Rumänien“ erschienen. Auch 
der Dackel-Mix Eddy stammte aus Rumänien und wurde durch 
das Team des Tierheims Münster vermittelt. Die Herrchen von 
Eddy haben den Bericht über das Schicksal der rumänischen 
Fellnasen zum Anlass genommen, Mitglied im Tierschutz-Verein 
Münster zu werden. Sie übernahmen gleichzeitig auch eine mo-
natliche Patenschaft für die „Überlebenskünstler“. Nicht nur die 
rumänischen Hunde freuen sich hierüber sehr. Vielleicht nehmen 
auch Sie den Bericht zum Anlass und möchten eine Patenschaft 
übernehmen oder Mitglied werden? 

Kuchen- und Eisverkauf
Anka, Emilia und Jakob - alle zwischen 9 und 11 Jahren – 
haben ihr Herz für Tiere bewiesen. Die drei haben zusam-
men einen Verkaufsstand für Kuchen und Eis bestückt. Die 
süßen Köstlichkeiten wurden dann an Nachbarn und Familie 
verkauft. Den Erlös dieses Verkaufes wollten die Kids je-
doch nicht für sich selbst verwenden, sondern für die Tiere 
im Tierheim Münster spenden. Zusammengekommen sind 
bei der Umsetzung der tollen Idee 80,32 Euro. Die drei 
haben ihre Spende im Februar dieses Jahres dann stolz im 
Tierheim an die Tierpflegerin Christin Hüffer übergeben. 
Vielen Dank an Anka, Emilia und Jakob nochmals vom ge-
samten Tierheim-Team.
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Corona Lockdown im Tierheim
Die Tierheimkatzen Ted und DJ genießen die ungewöhnliche 
Ruhe, die momentan wegen des Corona-Lockdowns im Tierheim 
herrscht. Von Abstand halten möchten die beiden Kumpels nichts 
wissen. Sie genießen lieber das Aneinanderkuscheln. Das Tierheim 
ist während des Lockdowns für die Öffentlichkeit geschlossen. Die 
Annahme von Fundtieren ist natürlich gewährleistet. Auch die 
Vermittlung von Tieren ist möglich. Die Tierpflegerinnen führen 
Vorgespräche am Telefon mit den Interessenten und bei weiterge-
hendem Interesse werden persönliche Termine zum Kennenlernen 
im Tierheim vereinbart. Das Personal hält sich hier an alle Hygie-
neregeln und arbeitet in zeitversetzten Schichten, um Zusammen-
treffen von zu vielen Personen gleichzeitig zu verhindern. Danke 
sagt das Tierheim-Team allen Interessierten für ihr Verständnis für 
diese Vorgehensweise. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außer-
gewöhnliche Maßnahmen. Bitte bleiben Sie gesund!

Gemalte Kinderbilder für die Tiere
Auf dem Foto sieht man die siebenjährige Ainhoa. 
Sie hat Bilder gemalt, diese dann fotografiert und per 
Whats App an Familie und Freunde geschickt, um sie 
zum Verkauf anzubieten. Ainhoa wollte nicht etwa 
ihr Taschengeld aufbessern, sondern mit dem Erlös 
der Bilder das Tierheim unterstützen. Durch diese 
wirklich tolle Verkaufsaktion sind doch tatsächlich 
123,10 Euro zusammengekommen. Das Geld wurde 
von Ainhoa an die Tierpflegerin Christin Hüffer 
übergeben. Doch auch eine Freundin der Familie 
wollte noch helfen. Aus Süddeutschland wurde kur-
zerhand ein Päckchen mit Katzen- und Hundefutter 
und allerlei Anderem für die Tiere geschickt. Vielen 
Dank an alle, die zum Erfolg der Spende beigetragen 
haben - und natürlich besonders an Ainhoa.

Kleingeld für unsere Büro-Samtpfoten
Auf dem Foto sehen Sie den ehrenamtlichen Hel-
fer Werner Garbe mit seiner Lebensgefährtin Mar-
gret Willebrand. Frau Willebrand hat ihr Herz an 
die vier Tierheim-Katzen Ted, DJ, Rudi und Cody 
verschenkt und möchte den vier Samtpfoten gerne 
etwas Gutes tun. Deshalb übergibt Frau Willebrand 
eine prall gefüllte Spardose. Diese Dose wurde von 
ihr über längere Zeit mit Kleingeld gefüllt, welches 
sie nach dem Einkaufen aus ihrem Portemonnaie 
entnahm. Die gesammelten Münzen sind in Summe 
ein Betrag in Höhe von 350,01 Euro. Die Geschäfts-
führerin Nadine Sinnigen bedankte sich im Namen 
des gesamten Tierheim-Teams für diese Spende. 
Kleingeld summiert sich auch!

Spendenkonto: Tierschutz-Verein Münster 
IBAN: DE42 4005 0150 0000 1354 91

bei der Sparkasse Münsterland Ost

Für die 
Tiere spenden 
– mit Ihrer 
Bank-App!
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Nachhaltigkeit – mit kleinen Schritten 
Großes erreichen  
Text: Ilka Kösters

Eigentlich wollte ich einen Text über die 17 Nachhaltigkeits-
ziele und den Zusammenhang zum Tierschutz schreiben. 
Und dann entdeckte ich vor ein paar Tagen den Künstler 
Ingo Pohlmann wieder für mich: Ich träumte gerade zu 
„Wenn jetzt Sommer wär“ von einem unbeschwerten Som-
mer 2021 irgendwo am Münsteraner Kanal, als meine Mu-
sik-App Pohlmanns aktuellen Song „Glashaus“ abspielte. 

Beim ersten Mal hören gefi el mir einfach die Melodie, 
doch beim zweiten, dritten, vierten Mal wurde mir die Ak-
tualität des Textes bewusst:
„Ich hab' ein'n Stein, der fl iegt mit Benzin
Und ich lasse mich von ihm zum Schweigen bring'n
Ich hab' ein'n Stein aus Plastik, er klebt an meiner Sohle
Er klebt an allem, was ich so aus der Tasche hole“

Ich habe einen Berg aus Steinen
Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist für mich ein unglaublich 
großes, komplexes Thema. Vor allem in den sozialen Me-
dien und im privaten Kontakt scheint es so, als gäbe es nur 
schwarz oder weiß: entweder du lebst perfekt nachhaltig 
oder du erntest Kritik für das, was in deinem Leben noch 
nicht nachhaltig (genug) ist. 

Noch kürzlich hatte ich eine Diskussion mit einer Kollegin, in 
der es um Nachhaltigkeitsziele in unserem Unternehmen ging. 
Ich schlug ein paar kleine Änderungen vor, wie beispielsweise 
nachts das Licht in unseren Büroräumen komplett auszuschal-
ten, worauf sie antwortete: „Ach, das bringt doch eh nichts, 
wenn wir 24 h den großen Server mit Strom versorgen.“.

Natürlich kann ich meine Kollegin verstehen. Im Ver-
gleich zur Versorgung des Servers macht das Ausschalten 
des Lichts in der Nacht nur einen kleinen Teil des Strom-
verbrauches aus. Doch den Server brauchen wir (bzw. der 
Server braucht 24 h Strom), Bürolicht in der Nacht brau-
chen wir nicht. Wir werden damit nicht die Welt retten, 
aber wir erweitern unser Bewusstsein und überdenken 
unser Handeln und unseren Konsum. Geht es nicht genau 
darum auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Einen Stein 
wegzulegen, wenn er nicht geworfen werden muss?

„Ich hab' ein'n Stein, der liegt in der Luft
Der ist so klein, dass man ihn fi ltern muss
Ich hab' ein'n Stein aus dem Eis, das vergeht
Dass ein Stein unter dem, was er spiegelt, liegt
Und so werfe ich und werf's nicht hin, 
obwohl ich voller Sünde bin“
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Dass ein Stein unter dem, was er spiegelt, liegt
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Genau diese Unterhaltung mit 
meiner lieben Kollegin wieder-
holt sich bei vielen von uns, Tag für 
Tag. Auch mein Verhalten ist nicht 
perfekt nachhaltig, manchmal schaffe ich 
nur kleine Schritte, die scheinbar nicht den großen Unter-
schied machen. Aber machen nicht viele kleine Schritte 
irgendwann doch den großen Unterschied? Denn so werfe 
ich und werf's nicht hin, obwohl ich voller Sünde bin.

Ich werfe jeden Tag Steine, aber ich werfe es nicht hin, auf 
meine Umwelt zu achten und zu versuchen, immer nach-
haltiger zu leben, auch wenn ich weiß, dass ich schon ei-
nige „Sünden“ habe. Und das Gute am Glashaus ist doch, 
dass es die Sicht zum Nachbarn nicht versperrt. So können 
wir Hilfe, Inspiration und Motivation austauschen – aber 
ohne dabei zu urteilen. Jeder von uns wirft seine Steine, 
hat seine Sünden, aber auch seine Schritte und sein Tempo 
zu mehr Nachhaltigkeit.

Inspiration aus dem Tierschutz
„Ich hab' ein'n Stein aus dem Fleisch so vieler Tiere
Wie kann das sein? Ich hab' ein'n Stein in meiner Niere“

Und zum Schluss möchte ich Inspirationen im Bereich 
Tierschutz mit auf dem Weg geben. Nicht nur der Verzicht 
auf tierische Produkte ist ein toller Schritt in Richtung 
Nachhaltigkeit und besonders in Richtung Klimaschutz. 
Denn Nachhaltigkeit bedeutet unter anderem auch den 
Schutz der Artenvielfalt und Lebensräume auf dem Land 
und unter Wasser. 

Und da gibt es so einige Möglichkeiten aktiv zu 
werden:
n   Richte Nistmöglichkeiten für Vögel ein.
n   Stelle ein Insektenhotel auf.
n   Unterstütze eine ökologische Landwirtschaft, sie 

schont die Böden.
n   Verzichte auf Plastiktüten und nehme Stoffbeutel 

mit zum Einkaufen.
n   Nimm öfter das Fahrrad statt das Auto.
n   Mache Druck bei Politikern, gehe beispielsweise 

zum nächsten globalen Klimastreik am 19.03.

∫
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· Malerarbeiten

· Lackierarbeiten

· Wärmedämmung

· Bodenbeläge

· Fassadengestaltung

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
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Sie wollen 
hoch hinaus?

Wir sind Ihr 
Partner!

Gerüstbau Westerloh
Friedrich-Ebert-Str. 109

48153 Münster

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

www.westerloh-gmbh.de 
info@westerloh-gmbh.de
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Genau diese Unterhaltung mit 
meiner lieben Kollegin wieder-
holt sich bei vielen von uns, Tag für 
Tag. Auch mein Verhalten ist nicht 
perfekt nachhaltig, manchmal schaffe ich 

Und zum Schluss möchte ich Inspirationen im Bereich 
Tierschutz mit auf dem Weg geben. Nicht nur der Verzicht 
auf tierische Produkte ist ein toller Schritt in Richtung 
Nachhaltigkeit und besonders in Richtung Klimaschutz. 
Denn Nachhaltigkeit bedeutet unter anderem auch den 
Schutz der Artenvielfalt und Lebensräume auf dem Land 
und unter Wasser. 
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Bello sucht Couch
Text: Anja Klose

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

Foto: Tierheim Münster

Die vierjährige Snoopy ist eine cle-
vere und bewegungsfreudige Mi-
schlingshündin, die sich sehr über 
ein neues Zuhause freuen würde. 

Snoopy braucht hundeerfahrene 
Menschen an ihrer Seite, die ihre 
Körpersprache richtig deuten und 
sie souverän an unbekannte Situ-
ationen heranführen. Die Hündin 
sollte sowohl körperlich wie auch 
geistig ausgelastet werden. Anderer-
seits sollte bei Snoopy aber auch auf 
ausreichende Ruhephasen geachtet 
werden, damit die Hündin nicht zu 
quirlig wird. Bei Hundebegegnungen 

reagiert Snoopy teilweise noch recht 
aufgeregt, zeigt sich aber lernwillig 
und ist mit Futter gut zu motivieren. 
Ein Haus mit Garten fände Snoopy 
toll, auf Kinder möchte die Hündin 
im neuen Zuhause jedoch gern ver-
zichten. Am besten würden agile 
Leute zu Snoopy passen, die gern 
ausgiebige Spaziergänge mit ihr un-
ternehmen wollen. 

Vielleicht sind Sie ja genau die/der 
Richtige(n) für diese tolle Hündin 
und nutzen schon bald die Gelegen-
heit, Snoopy persönlich kennenzuler-
nen.
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8klara apotheke | schöne klara | klaras podologie  
hohenzollernring 70 | 48145 münster | www.klaraapotheke.de  

„hund, katze, maus …“
wir beraten alle gerne – auch homöopathisch!
wir freuen uns auf ihr kommen! im FranziskusCarré
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Wenn Füchse Zeitung lesen könnten
Text: Doris Hoffe

Viele Fuchswelpen sterben qualvoll wegen fehlender oder 
viel zu kurzer Schonzeiten oder weil die Elterntiere er-
schossen worden sind oder werden selber bereits beim Spiel 
am Bau gefangen und getötet. Dabei sind auch besonders 
grausame Jagdpraktiken wie die Baujagd, Fallenjagd oder 
Abrichtung von Jagdhunden an lebenden Füchsen an der 
Tagesordnung. 

Die Jagd dient nicht der Bestandsregulierung
Von vielen Jägern wird als Rechtfertigung für die starke 
Bejagung angeführt, die Zahl der Füchse müsse „reguliert“ 
werden, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhin-
dern oder seltene Tiere zu schützen. Für den dramatischen 
Rückgang von Rebhühnern, Feldlerchen und Feldhasen ist 
aber nicht der Fuchs verantwortlich, sondern der hohe Ver-
lust ihrer Lebensräume und damit ihrer Nahrungsgrundla-
gen.

Der Fuchs als Gesundheitspolizist
Die vom Fuchs ausgehenden Risiken für den Menschen 
werden stark überbewertet. Deutschland gilt seit 2008 als 

tollwutfrei. In Deutschland erkranken jährlich etwa 30 Per-
sonen am Fuchsbandwurm. Bei Jagdunfällen kommen we-
sentlich mehr Menschen zu Schaden oder gar zu Tode.

Der Fuchs erbeutet pro Jahr etwa 3000 Mäuse, er beseitigt 
das Aas überfahrener Tiere. Auf seiner Speisekarte stehen 
ebenfalls kranke und geschwächte Tiere.

Luxemburg zeigt: Trotz Jagdverbot keine Zunahme 
der Anzahl der Füchse
In Luxemburg ist vor mehr als fünf Jahren das Verbot der 
Fuchsjagd eingeführt und wegen des überzeugenden Erfolgs 
um ein weiteres Jahr verlängert worden. Das Umweltminis-
terium sah keinen vernünftigen Grund für die Tötung meh-
rerer tausend Füchse im Jahr. Die von Jägern vorhergesagte 
Bestandsexplosion ist ausgeblieben. Das Gegenteil ist der 
Fall: Der Bestand der Füchse ist seitdem weitgehend kons-
tant geblieben. Je mehr Füchse durch Jagd oder Unfall ster-
ben, desto größer ist die Geburtenrate. Wenn die Füchse 
von diesen Erkenntnissen wüssten, könnten sie deren fl ä-
chendeckende Verbreitung wohl kaum erwarten. 

Der Rotfuchs darf in vielen Bundesländern ganzjährig bejagt werden. 
In Deutschland werden jährlich etwa eine halbe Million Füchse von Jägern getötet.
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Foto: WildMedia / Shutterstock.com

Hunde-Erziehungskurse gibt es viele – 
auch direkt in unserem Tierheim!

Infos bei: Petra Wessel 0151-20975557 
Termine auch unter: www.tierheim-muenster.de

So – oder so? 
Wie hätten Sie‘s denn gern?
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Tierheim Münster fest in schneeweißen Händen 
Text: Susanne Stefko

Am 7. und 8. Februar hat Frau Holle es wirklich ein bisschen zu gut gemeint und auch 
das Münsterland unter einer weißen Schneedecke versinken lassen. Wunderschön anzusehen 
waren die Landschaft und auch das Gelände des Tierheims wirklich. 

Arbeitsweg mit Hindernissen
Aber das Genießen der weißen Pracht 
auf einem Spaziergang war leider auch 
im Tierheim nicht möglich. Die Tiere 
mussten versorgt werden. Leichter 
gesagt als getan. Unsere Tierpflege-
rinnen – Ellen Dreher, Gabi Brüning 
und Christin Hüffer - die am Sonntag 
ihren Dienst antreten wollten, hatten 
es schon mit einiger Kraftaufwendung 
auf dem Weg zum Tierheim zu tun. 
Zum Beispiel musste das festgefahrene 
Auto von Frau Brüning mehrfach wie-
der fahrbereit gemacht werden. Auch 
die anderen beiden Tierpflegerinnen 
hatten so ihre Hürden auf dem Weg 

zur Arbeit zu meistern. Der letzte 
Teil der Anfahrtsstrecke – nämlich die 
Dingstiege in Münster – wurde leider 
gar nicht geräumt. Dieses Stück blieb 
gänzlich unbefahrbar. Zu Fuß mach-
ten sich die drei also auf den Weg zum 
Tierheim, damit die Tiere versorgt wer-
den konnten. 

Tierheim ganz in weiß gehüllt
Der Anblick, der sich den Tierpflege-
rinnen als Erstes bot, waren die zer-
störten Zelte, die für die Bücher- und 
Flohmärkte am Anfang des Tierheim-
geländes vor dem Mehrzweckgebäude 
aufgebaut waren. Diese Zelte konn-

ten den Massen von Schnee einfach 
nicht standhalten und sind unter dem 
Gewicht gänzlich eingebrochen. Die 
darin aufgebauten Bücher- und Floh-
marktwaren sowie das Inventar für die 
Märkte waren nahezu vollständig zer-
stört. Ca. 4.000 Bücher sind von den 
weißen Massen verschluckt worden. 

Drei Engel für das Tierheim
Kniehoch wateten die Tierpflegerin-
nen durch den Schnee übers Gelände 
und versorgten zunächst einmal die 
Tiere. Dann wurden die Schneeschie-
ber, Schüppen und Besen aktiviert 
und ein kleines Labyrinth an Wegen 
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zu den einzelnen Tierhäusern freige-
räumt. Muskelkraft und Ausdauer 
waren hier gefragt, denn es musste 
über den ganzen Tag hinweg immer 
wieder nachgeschaufelt werden. Um 
die Versorgung der Tiere auch für 
die nächsten Tage zu gewährleisten, 
entschieden sich die Tierpflegerinnen 
dazu, im Tierheim zu übernachten. 
Kurzerhand wurden Hundematten und 
Katzendecken zusammengesucht und 
ein Übernachtungslager für das Trio 
im Versammlungsraum eingerichtet. 
Von Sonntag bis einschließlich Diens-
tag wurde dann im Tierheim die Stel-
lung gehalten. 

Schnee im Überfluss
Die Geschäftsführerin Nadine Sinni-
gen kam am Montag aus dem nahen 
Handorf zu Fuß zur Arbeit und brachte 
gleich auch Verpflegung für die zweib-
einigen Übernachtungsgäste mit. Auch 
der viele Schnee, der am Montag noch 
hinzukam, musste mit vereinten Kräf-
ten immer wieder zumindest aus dem 

Gängelabyrinth geschaufelt werden. 
Am Dienstag half dann noch der ehren-
amtliche Mitstreiter Christian Wagner 
mit, die Schleusen in den Hundehäu-
sern von Schnee und Eis zu befreien. 
Außerdem musste am Dienstag eine 
Fahrt zum Tierarzt eingeschoben wer-
den, da es einer Katze überhaupt nicht 
gut ging. Also wurde nicht lange gezö-
gert. Die Tierpflegerinnen bewaffne-
ten sich mit Schaufeln und brachten 
die Katze in einer Transportbox zum 
Privatwagen von Frau Dreher. Das 
Auto musste natürlich auch erst ein-
mal freigeschaufelt werden, bevor man 
die Fahrt nach Westbevern beginnen 
konnte. Am Mittwoch endlich wurde 
durch die Firma Breuer und Westbrock 
mit einem Radlader die Dingstiege ge-
räumt und eine Fahrspur auf dem Tier-
heimgelände freigeschoben.

Glasdächer haben Risse bekommen
Das weitere Ausmaß der Schäden 
durch die Schneemassen wurde erst im 
Laufe der Tage richtig sichtbar. Ein Teil 

der Glasdächer über den Ausläufen so-
wohl bei den Katzenstuben wie auch 
bei den Hunderäumen haben unter der 
Last des Schnees Risse bekommen bzw. 
haben sich gewölbt. Diese müssen nun 
alle ausgewechselt werden. Hier entste-
hen natürlich Kosten, mit denen keiner 
gerechnet hat.

Ein Dank an das tolle Team
Den drei Tierpflegerinnen gilt ein ganz 
besonderer Dank für ihren unermüdli-
chen und außergewöhnlichen Einsatz 
für die Tiere. Es ist sicherlich nicht 
selbstverständlich, sich so einzusetzen 
und auch seine Freizeit und Nächte 
beim Arbeitgeber zu verbringen. Hier 
zeigt sich wieder einmal, mit welchem 
Herzblut und Engagement sich das 
Team vom Tierheim Münster für alle 
ihm anvertrauten Tiere einsetzt. Vielen 
Dank hierfür!
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Renne Malerbetrieb GmbH 
Monika Kirschbacher 

Malermeisterin 
Restauratorin im Handwerk 

Otto-Hahn-Str. 9 – 48161 Münster – (02534)9729434 
www.renne-malerbetrieb.de – info@renne-malerbetrieb.de 

Renne Malerbetrieb GmbH 
Monika Kirschbacher 

Malermeisterin 
Restauratorin im Handwerk 

Otto-Hahn-Str. 9 – 48161 Münster – (02534)9729434 
www.renne-malerbetrieb.de – info@renne-malerbetrieb.de 

Renne Malerbetrieb GmbH 
Monika Kirschbacher 

Malermeisterin 
Restauratorin im Handwerk 

Otto-Hahn-Str. 9 – 48161 Münster – (02534)9729434 
www.renne-malerbetrieb.de – info@renne-malerbetrieb.de 

Renne Malerbetrieb GmbH
Monika Kirschbacher 

Malermeisterin

Restauratorin im Handwerk

Otto-Hahn-Str. 21 – 48161 Münster – (02534)9729434
www.renne-malerbetrieb.de – info@renne-malerbetrieb.de



Zutaten
100 g Spaghetti oder Vollkorn-
Spaghetti
1 Zucchini
1 rote Paprika
250 g Champignons
1 Knoblauchzehe
1 EL Olivenöl
2 EL Basilikum, gehackt
Salz & Pfeffer
80 g Feta (Schafskäse)

Menge: 2 Personen 
Kochzeit: 15 Minuten 

Zubereitung
Spaghetti bissfest garen. Zucchini, 
Paprika, Champignons und Knob-
lauchzehe putzen und klein schnei-
den. Olivenöl in einer Pfanne erhit-
zen, Gemüse zugeben und unter 
Wenden ein paar Minuten braten. 
Nudeln abgießen, abtropfen lassen 
und 3 EL Nudelkochwasser auffan-

gen. Die Nudeln zusammen mit dem 
Kochwasser in die Pfanne geben und 
durchschwenken. Mit Salz und Pfeffer 
würzen und Basilikum untermischen. 
Den Feta fein über die Spaghetti zer-
bröseln und servieren.

Tipp
Das Gericht kann auch um ein paar 
Oliven und etwas Gemüsebrühe er-
gänzt werden.

„Manchmal sollte man sich lieber Nudeln statt Sorgen machen.“ 
Diesen Spruch habe ich mal im Internet gelesen – und gleich zu 
Herzen genommen. Meine Spaghetti verfeinere ich in diesem 
Rezept mit Zucchini, Paprika und Champignons, was sie sehr 
gesund und verträglich macht. Wer möchte, kann das Gericht 
noch mit würzigem Feta garnieren. Buon appetito! Ihre

Paprika-Zucchini Spaghetti
Für Sie entdeckt und ausprobiert von Sandra Nolf (DTSV)
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Mergenthalerstraße 2a, 48268 Greven
Tel.: 02571 - 93 100

www.kleintierzentrum-greven.de

M
S-

01
71

-0
12

1

An der alten Ziegelei 10
48157 Münster 

Tel. 02 51 / 14 39 60
info@bufe-heizung-sanitär.de
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Patronatsstraße 15
48165 Münster-Hiltrup

T 02501-2301
F 02501-4408 690

www.friseur-otto.de
info@friseur-otto.de
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Planungsbüro Fleiss VDI
Freies Sachverständigenbüro
für den Hochbau

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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Danke der Nachfrage
Briefe von ehemaligen Schützlingen an das Tierheim Münster
zusammengestellt von Anja Klose

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

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

Ç
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. 

Grüße aus seinem neuen Zuhause schickte dem Tier-
heim-Team Staffordshire-Terrier Rocco. Der sensible 
Rüde lebte verhältnismäßig lang im Tierheim an der 
Dingstiege, da sich lange Zeit leider keine passenden Inte-
ressenten für ihn meldeten. 

Ende des vergangenen Jahres war es dann soweit und der 
junge Rüde konnte nach einer ausgiebigen Kennenlern-
phase zu seinem neuen Herrchen ziehen. 

Seiner neuen Bleibe hatte der schüchterne Rüde mit sei-
ner Pflegerin zuvor schon eine Stippvisite abgestattet und 
diese für gut befunden. In seinem neuen Zuhause unter-
nimmt er jetzt gern ausgiebige Spaziergänge und genießt 
es, im Garten spielen zu können.

Da Rocco im Laufe der Zeit den Tierpflegern sehr ans 
Herz gewachsen ist, freut es sie besonders, dass der Rüde 
sich in seinem neuen Zuhause so toll eingelebt hat.

Das Tierheimteam wünscht Rocco und seinem Herrchen 
weiterhin alles Gute und eine tolle gemeinsame Zukunft.
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Zierfische sind leicht verfügbar. Man 
bekommt sie nicht nur im Fachhandel, 
sondern auch z.B. in einigen Bau- oder 
Gartenmärkten oder übers Internet. 

Anspruchsvolle Heimtiere
Doch Fische stellen – genau wie 
andere Lebewesen – spezielle An-
forderungen an ihre Umgebung, ange-
fangen beim Wasser über das Futter 
bis hin zu möglichen Mitbewohnern 
im Aquarium. Aquarienbesitzer, die 

ihr Hobby ernst nehmen, eignen sich 
umfangreiche Fachkenntnisse an und 
investieren viel Zeit und Mühe – und 
oft viel Geld – in ihre Fische. 

Gelegentlich ein paar Futterbröck-
chen reinwerfen reicht nicht. Diese 
Erkenntnis kommt bei manchen 
Aquarienbesitzern zu spät. Sie be-
merken, dass das erhoffte Idyll im 
kristallklaren Wasser unerreichbar 
scheint. Dem Frust folgt schnell der 

Entschluss, das Aquarium abzugeben. 
Aber wohin mit den Fischen, wenn 
im Bekanntenkreis alle dankend ab-
winken? Nehmen Sie Kontakt auf zu 
einem Aquarienverein oder fragen 
Sie im Fachhandel nach hilfreichen 
Adressen! 

Fische leiden stumm
Fische haben das Problem, dass Laien 
kaum erkennen, wenn es ihnen nicht 
gut geht. Eine enge Bindung an ihren 
Halter wie Hunde oder Katzen haben 
sie nicht und sie können nicht durch 
Laute auf sich aufmerksam machen. 
Leider bedeutet für viele Menschen 
die Tatsache, dass sie vom Leiden 
ihres Tieres nichts bemerken, dass das 
Tier gar nicht leidet. 

Schlimmer noch, es scheint die 
Hemmschwelle im Umgang mit den 
Fischen zu senken, eben weil ihr Leid 
unbemerkt bleibt. Folgen einer Ver-
nachlässigung sieht man meistens 
nicht sofort. 

Dennoch sollte es ein generelles 
Tabu bleiben, Tiere zu töten, nur 
weil man sie nicht mehr haben will. 
Leider hört man immer noch von 
Fischen, die lebendig durch die 
Toilette „entsorgt“ wurden. Das 
bedeutet für die Tiere einen 
langsamen qualvollen 
Tod! 

Aquarienfische: Das stumme Sterben
Text: Konstanze Bader-Blöß

Im Tierheim Münster warten verschiedenste Tiere auf ein neues Zuhause – 
Katzen, Hunde, Kleintiere, Vögel oder auch Exoten. Was man hier nie sieht, sind 
Zierfische. Ergeht es Fischen so viel besser als anderen Heimtieren?  

s

MÜNSTIER – Nr. 1/202112

F
ot

o:
 J

oa
n-

C
ar

le
s-

Ju
ar

ez
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

F
ot

o:
 V

an
ge

rt
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



Ally – endlich in der  
neuen Familie
Text: Ally´s Besitzer

Die ganze Geschichte 
finden Sie unter: 
uqr.to/th-ms/ally 

Unser Entschluss steht schnell fest. Wir nehmen die Katze. 
Die Chemie zwischen ihr und ihrem neuen Personal passt. 
Dass sie sich im Tierheim vor die geschlossene Küchentür 
setzt und miaut, hätte uns warnen können. HÄTTE. 

Die abgeholte Katze nennen wir ALLY. Da die Katze aber 
später sowieso nicht auf ihren Namen hören wird, sondern 
nur auf das Rascheln der Leckerli-Verpackung, ist der 
Name eigentlich egal. In der Nachbetrachtung wäre auch 
Chili (die kleine Schote mit scharfer Wirkung) passend ge-
wesen. Zuhause angekommen inspiziert sie ohne Scheu ihr 
neues Revier. Das Personal scheint für sie in Ordnung zu 
sein, sie kommt zu jedem von uns und lässt sich streicheln. 
Ein wenig am Hosenbein reiben und die Besitzverhältnisse 
sind für die Katze geklärt. MEINS! 

Dass Katzen von Raubtieren abstammen, erfahren wir 
am Kaffeetisch. Aus dem Stand, ohne jegliche Vorwar-
nung springt Ally auf den Tisch und fängt sich mit beiden 
Pfoten ein Stück Marmorkuchen wie eine Maus. Als es 
Abendessen gibt, wird es dramatisch. Ally nimmt erst Ge-
ruch und dann Fahrt auf. Immer wieder versucht sie, auf 
die Herdplatte der Küche zu kommen, es riecht einfach zu 

verlockend. Anfängerfehler. Lasse nie einen Stubentiger 
mit Hunger in die Wohnküche. Mit einer Schale Futter in 
einem separaten Raum entschärfen wir die Situation. Ally 
ist neugierig. Mit Stoffbällen spielen, langweilig. Eine Alu-
kugel ist doch viel interessanter. Eine Spielmaus mit Ras-
sel, öde. Nach dem Laserpunkt durch das Wohnzimmer 
jagen. Toll. Wozu ist ein Kratzbaum da? Uninteressant, 
die Fußmatte eignet sich doch viel besser zum Zerfetzen. 
Abends setzt sie sich von alleine zu uns auf das Sofa und 
kuschelt sich an. SCHÖN, so wie wir es uns erhofft hatten 
und wie es in dem Arbeitsvertrag geregelt wurde. 

Jetzt weiß Ally, dass ihr keiner das Essen streitig macht 
und sie regelmäßig ihr Essen in einem warmen Zuhause 
bekommt. Alles wird gut! 

Neulich am Nordpol 
Fotos: Ally´s Besitzer
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Bedeuten mehr Hunde auch mehr Glück? 
Text: Anja Klose

In Deutschland leben laut einer Statistik des vergangenen Jahres ca. 1,35 Mio. 
Menschen mit zwei oder mehr Hunden zusammen. Doch bedeuten mehr Hunde 
auch mehr Glück? Damit ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben 
mit einer Hundegruppe stattfinden kann, gibt es bereits vor der Integration eines 
zweiten Hundes einiges zu beachten.

Als erstes wäre natürlich die Frage zu klären, ob alle invol-
vierten Personen damit einverstanden sind, dass ein weite-
res vierbeiniges Familienmitglied einziehen soll und wer die 
Hauptverantwortung für die Hunde tragen wird. Wie ste-
hen die Vermieter und die Nachbarschaft, gerade in einem 
Mehrfamilienhaus, zu einem zusätzlichen Hund? Viele 
Leute nehmen ihren Hund mit ins Büro. Doch würde der 
Chef noch einen weiteren Hund am Arbeitsplatz tolerieren?

Voraussetzungen
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der finanzielle Aspekt. Ver-
sicherung, Tierarzt, Hundefutter, Steuer und gegebenenfalls 
Dogsitting werden mit jedem zusätzlichen Hund kostenin-
tensiver.

Ebenfalls bereits vor der Anschaffung sollte geklärt sein, 
wer bei Krankheiten, Festen und Urlauben sich zuverlässig 
bereit erklärt, mehrere Hunde zu betreuen.

Wer kann mit wem?
Ist nun die Entscheidung zur Rudelerweiterung beschlos-
sene Sache, sollte man sich im Klaren sein, welche Charak-
tereigenschaften der Neuling mitbringen sollte. Hunde sind 
von Natur aus soziale Wesen. Somit wird ein weiterer Hund, 
wenn die Sympathie stimmt, für den bereits Vorhandenen 
vermutlich eine Bereicherung sein. Nichtsdestotrotz gibt es 
durchaus auch Hunde, die ihr Heim nicht mit Artgenossen 
teilen möchten. 

Da Hunde untereinander viel abschauen, sollte der Erst-
hund bereits über eine gute Grunderziehung verfügen. Oft-
mals hoffen Hundehalter, dass sich die Probleme, die sie im 
Alltag mit ihrem Ersthund haben, in Luft auflösen, wenn 
erst einmal ein souveräner Zweithund einzieht. Dies ist in 
der Regel eher nicht der Fall, im Gegenteil. Oftmals schaut 
sich der Zweithund das unerwünschte Verhalten vom Erst-
hund ab. 

m
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Zusammenführung
Die Hundegruppe sollte vom Temperament und Typ zu-
sammen passen. Nur weil mal selbst vielleicht gern einen 
Welpen hätte, heißt dies nicht, dass der bereits im Haus le-
bende vierbeinige Senior da auch begeistert von wäre.

Schafft man sich Rüde und Hündin an, sollte selbstverständ-
lich einer von beiden kastriert sein. Sonst müsste man sie 
während der Läufigkeit separiert halten, was zu Unruhe 
führen wird. Ebenfalls ist davon abzuraten, zwei ängstliche 
Hunde miteinander zu vergesellschaften. Diese würden sich 
gegenseitig nicht gut ergänzen.

In der Mehrhundehaltung nimmt der Halter eine wichtige 
Rolle ein, denn er sollte im Idealfall für die gesamte Gruppe 
der Orientierungspunkt sein. Je mehr Hunde man führt, 
desto wichtiger ist es, souverän zu führen. Dies gilt nicht 
nur beim Spaziergang. Auch innerhalb des Hauses gibt es 
bei mehreren Hunde viel anzuleiten.

Da wäre z.B. die gemeinsame Fütterung. Ein Sprichwort 
sagt: Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Bei den 
meisten Hunden hört die Freundschaft beim Futter jedoch 
auf. Da Futter für Hunde eine wichtige Ressource ist, steigt 
mit jedem weiteren Hund die Gefahr, dass dies vermehrt 
verteidigt wird. Hier ist der Hundehalter gefragt, damit es 
nicht drunter und drüber geht und damit keiner zu kurz 
kommt.

Wird das Rudel erweitert kann es passieren, dass es der 
Gruppe oder dem Einzelnen anfangs schwer fällt, zur Ruhe 
zu kommen. An dieser Stelle ist der Hundehalter gefragt, 
darauf zu achten, dass die Ruhephasen im Alltag ausrei-
chend verankert sind. Es kann hilfreich sein, in der Einge-
wöhnungsphase mit Hundeboxen oder einer Hausleine zu 
arbeiten. So kann das Rudel lernen, als Gruppe zu ruhen. 

Auch wenn ein einzeln gehaltener Hund zu seiner Bezugs-
person eine tiefe Bindung eingeht, kann diese Bezugsperson 
keinen Artgenossen ersetzen. 

Hundebegegnungen
Der Hund hat als soziales Lebewesen ein Anrecht auf Kom-
munikation und Interaktion mit Seinesgleichen. Dazu ist je-
doch nicht zwingend die Mehrhundehaltung nötig. Lebt er 
als Einzelhund sollte ihm nach Absprache mit anderen Hal-
tern Hundekontakt, z.B. im Freilauf oder auf Socialwalks 
ermöglicht werden.

Damit der Hund auch Hund sein kann.

Gemeinsames Spazierengehen erfordert Übung 
Fotos: Tierheim Münster

Gemeinsames Lernen stärkt die Gruppe
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Ing.-Büro für Statik, Hoch-, Tief- und Industriebau
Statischer Sachverständiger

Dipl.-Ing. Karl-Hans Sonnabend
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
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Katze sucht Körbchen
Text: Susanne Stefko

Hier finden Sie noch viel mehr Bellos, Miezen und 
andere Haustiere, die ein neues Zuhause suchen: 
www.tierheim-muenster.de Ç
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Amy sucht liebe Menschen zwecks Familienanschluss
Diese wirklich schöne Katzendame ist die zweijährige 
Amy. Amy kam als Fundkatze zusammen mit ihren drei 
Kitten ins Tierheim. Rührend hat sie sich um ihre Babys 
gekümmert und diese liebevoll bis zur Vermittlung be-
gleitet. Nach einiger Zeit bekam Amy Probleme mit ihrer 
Sauberkeit. Sie löst sich meistens außerhalb der Katzentoi-
lette. Gesundheitlich ist bei ihr alles in Ordnung; es handelt 
sich hier vermutlich nur um eine Verhaltensauffälligkeit. 
Deshalb wäre es sicherlich das Beste für Amy, wenn sie auf 
eine Hofstelle mit Familienanschluss ziehen würde. 

Die neugierige junge Samtpfote ist sehr menschenbe-
zogen. Sie möchte überall mit dabei sein und nichts ver-
passen. Offen geht sie auf alles Neue zu und beobachtet 
im Tierheim aus dem Außengehege heraus die Umwelt. 
Auf Streifzüge möchte Amy auf jeden Fall gehen können, 
damit sie ihre Neugier stillen kann. Sie braucht viel Be-
wegung und Aufgaben, damit sie nicht unterfordert und 
gelangweilt ist. Im Tierheim wird mit Amy geclickert. 

Jetzt wartet sie nur darauf, von liebevollen Menschen, 
die sich an ihrem kleinen Manko nicht stören, adoptiert 
zu werden. Amy hat sich schon mit anderen Katzen eine 
Katzenstube geteilt. Je nach Sympathie füreinander klappt 
dieses gut. Eine Vergesellschaftung mit einer eventuell 
schon vorhandenen Katze wäre also durchaus denkbar. 
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Fax 0251/67 42 78 0
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Werner Wallraff GmbH & Co. KG • An der Kleimannbrücke 78
48157 Münster • Telefon: 0251 - 32086 • www.werner-wallraff.de

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

Christian Wagner: 
Win-win-Situation 
bei unerfülltem 
Hundewunsch
Text: Konstanze Bader-Blöß

Seit frühester Kindheit ist Christian 
Wagner großer Hundefreund. Schon 
vor seiner Geburt hatten seine Eltern 
sich einen Dackel zugelegt. Er liebte 
den Hund von ganzem Herzen und 
der kleine Dackel wurde für ihn zum 
„großen Bruder“, der mit ihm spielte, 
ihn beschützte und durch die ganze 
Kindheit begleitete. Diese Erfahrung 
prägte ihn für sein ganzes Leben und 
legte den Grundstein für seine Tier-
liebe und große Begeisterung für 
Hunde.

Später ließen Christian Wagner sein 
Studium und seine Berufstätigkeit als 
Mediziner keine Chance, den sehn-
lichst gewünschten eigenen Hund zu 
halten. Vor ungefähr 10 Jahren wurde 
er auf die Möglichkeit aufmerksam, 
einen Hund aus dem Tierheim Müns-

ter auf einen Spaziergang auszuführen. 
Das gefiel ihm so gut, dass er immer 
wieder die Gelegenheit nutzte und seit 
Jahren zum Kreis der regelmäßigen 
Hundeausführer gehört.

Diese Spaziergänge bieten als Aus-
gleich zum Beruf die Gelegenheit zu 
Bewegung an frischer Luft und Be-
schäftigung mit den Hunden – und 
auch die Hunde sind begeistert und 
freuen sich über die Aufmerksamkeit, 
die Abwechslung und den Auslauf. 
Besonders beeindruckt ist Christian 
Wagner immer, wenn er die Tier-
heimhunde auf der Hundewiese be-
obachtet, wo sie frei spielen und toben 
können. Man sieht ihre Begeisterung 
und kann sehen, wie dieses Spiel im 
geschützten Umfeld ihnen hilft, Ver-
trauen aufzubauen. 

Auch mit großen und sehr kräftigen, 
agilen Hunden kann Christian Wagner 
gut umgehen und führt sie gerne aus. 
Die Corona-Pandemie hält ihn nicht 
ab und auch in diesen schwierigen Zei-
ten widmet er weiterhin gerne seine 
Freizeit den Tierheimhunden.

Bei anderen Aufgaben ist Christian 
Wagner auch sofort dabei, wenn er 
den Tierheimtieren helfen kann. So 
kam er, als das Tierheim Anfang Fe-
bruar unter Schneemassen versunken 
war, trotz widrigster Straßenverhält-
nisse von sich aus zum Tierheim und 
half, es vom Schnee zu befreien. 

Das Tierheim-Team ist ihm 
sehr dankbar für seinen engagier-
ten Einsatz und hofft auf weitere 
Fortsetzung. 
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● Reparatur aller Fabrikate ● BremsenService 

● Inspektion ● KlimaService

FREIE WERKSTATT

Gildenstraße 2q
48157 Münster
Telefon: 0251 2842937
Telefax: 0251 2843611

info@autoservicenientiedt.de
www.autoservicenientiedt.de

Öffnungszeiten:
Mo.Fr. von 07.30 – 17.30 Uhr  

● Inspektion ● KlimaService

● HU*/AU ● ReifenService
*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisationen
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Telefon (0251) 328422
www.tierfriedhofmuenster.de

Würdevolle und zuverlässige
 Bestattungen & Kremierungen  

für Hunde, Katzen und andere Kleintiere
in Münster und Umgebung.

30 JAHRE ERFAHRUNG

Jederzeit erreichbar!
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Unterstützen Sie 
uns mit einer Anzeige!
Werbung für Sie 
und die Tiere!

0 24 21 - 276 99 10
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Von Menschen & Tieren
Für Sie zusammengestellt von Susanne Stefko

Trödel für die Tiere
Bücher- und Krammarkt im und 

zu Gunsten des Tierheims – demnächst mit 
geänderten Zeiten!

Sobald die Corona-Pandemie es zulässt, 
fi ndet der neu strukturierte Markt immer 
jeden Donnerstag, Freitag und Samstag 

während der Öffnungszeiten 
des Tierheims von 14 bis 17 Uhr 
auf dem Tierheimgelände statt. 

Sobald es wieder losgehen kann, 
werden wir dieses auf unserer Homepage 

veröffentlichen.

Angeboten werden:
n  antiker & schöner Trödel  
n  alle Arten von Schmuck  

n  hochwertige Damenbekleidung  
n  Schallplatten, DVD's, CD‘s

n  Haushaltswaren  
n  Bücher aus allen Kategorien 

n  Elektrogeräte n  und und und ...

Die Annahme für die Flohmarktspenden 
läuft weiter. Die Spenden können von 

montags bis samstags zwischen 14 und 17 Uhr
 (außer sonn- und feiertags) im Tierheim 

abgegeben werden.

Weitere Infos: 
www.tierheim-muenster.de
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 Keiner vermisst mich

Kurz vor Weihnachten wurde in Münsters Stadtteil 
Mecklenbeck ein Zwerg-Cochin-Hahn gefunden. 
Zunächst hat sich eine liebe Tierfreundin aus Müns-
ter seiner angenommen. Doch dem Ehemann wurde 
das laute Wecken seines neuen Mitbewohners bald 
zu bunt. So wurde Thorin Eichenschild – so wurde 
der Hahn mittlerweile getauft – ins Tierheim ge-
bracht. Der Hahn fand schnell ein neues Zuhause 
und war keine drei Wochen im Heim. Zwei Tage 
später jedoch wurde wieder ein Prachtexemplar 
von einem Hahn im Stadtteil Kinderhaus gefunden. 
Er wurde ebenfalls ins Tierheim gebracht. Auch 
er begrüßte morgens alle mit einem lauten „Kike-
riki“. Schon nach knapp zwei Wochen hatte auch 
er ein neues Zuhause gefunden. Oft ist es jedoch 
sehr schwierig, für das bunte Federvieh eine neue 
Bleibe zu fi nden. Für beide Hähne wurde übrigens 
keine Vermisstenmeldung im Tierheim aufgegeben.

∫
Spendenkonto: Tierschutz-Verein Münster 
IBAN: DE42 4005 0150 0000 1354 91

bei der Sparkasse Münsterland Ost

Für die 
Tiere spenden 
– mit Ihrer 
Bank-App!
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Unzertrennliche – im wahrsten Sinne
Diese beiden süßen Agarporniden wurden wegen 
Zeitmangels der Besitzer im Tierheim abgegeben. 
Es ist eher selten, dass diese Unzertrennlichen zu 
zweit abgegeben werden. Meistens kommt nur einer 
dieser Art als Fundtier ins Heim. Das macht diese 
Liebesvögel immer sehr traurig, da sie unbedingt 
einen Partner brauchen. Unzertrennliche binden 
sich eigentlich ein Leben lang an den einen Traum-
partner. Jetzt braucht dieses Pärchen ein neues Zu-
hause. Da sie viel Platz brauchen, müsste eine große 
Voliere vorhanden sein. Anderenfalls müsste man 
den beiden den ganzen Tag über Freiflug gewähren 
können. Sie lassen sich auch in einer Gruppe halten. 
Bei diesem Farbschlag spricht man von „Erdbeer-
köpfchen“. Kurzum: Traumpaar sucht Eigenheim!

Outlaw Kinder- und Jugendhilfe spendet für 
das Tierheim 
Im Januar dieses Jahres hat Christina Brokhage-Preuß von 
der Teamleitung der Outlaw Kita Brock aus Ostbevern un-
serer Geschäftsführerin Nadine Sinnigen eine Spende in 
Höhe von 340,00 Euro überreicht. Dieses Geld ist bei einem 
Weihnachtsfest im Jahr 2019 – also vor der Corona-Pande-
mie – zusammengekommen. Die Kinder hatten gebacken 
und gebastelt und ihre Familien konnten sich dann bei 
einem schönen Familienfest verwöhnen lassen. Den Kin-
dern der Kita wurden mehrere gemeinnützige Organisatio-
nen vorgestellt, an die das Geld gespendet werden sollte. Sie 
entschieden sich für das Tierheim Münster. Vielen Dank an 
alle Kita-Kids, Betreuer und natürlich die lieben Familien, 
die diese Aktion so erfolgreich unterstützt haben.

Katzenfund an der Bushaltestelle
Am 02. Februar dieses Jahres wurde an einer Bus-
haltestelle ein Umzugskarton gefunden. Die Finder 
vernahmen ein Miauen aus dem Karton. Kurzent-
schlossen haben sie den zugeklebten Karton mit 
nach Hause genommen, damit ihnen der Inhalt 
nicht auf der Straße entwischt. Tatsächlich kam eine 
wirklich schöne Katze zum Vorschein. Sie wurde 
dann ins Tierheim gebracht. Von den Tierpflegerin-
nen bekam sie den Namen „Lizzi“. Lizzi ist ca. im 
Dezember 2019 geboren und eine überaus süße und 
liebe, anfangs ein ganz klein bisschen schüchterne 
Katzendame. Es ist immer wieder unverständlich, 
warum manche Leute ihre Tiere einfach nicht mehr 
wollen und sie dann ihrem Schicksal überlassen. 
Besser wäre der Gang direkt ins Tierheim, damit die 
Tiere nicht bei Wind und Wetter irgendwo einfach 
abgestellt werden. 
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Ei, Ei, Ei, – eigene Hühner im Garten
Text: Marlies Korte

Abgesehen von den Eiern ist die Be-
schäftigung mit Hühnern interessant. 
Sie sind sehr intelligent und haben 
eine komplexe Sozialstruktur, die 
„Hackordnung“, mit der ihr Rang in-
nerhalb der Gruppe gefestigt wird. Die 
Aussage vom „Dummen Huhn“ ist 
eine Beleidigung für diese Tiere. 

Je nach Rasse können sie sehr zahm 
werden und enge Beziehungen zu 
ihren Haltern aufnehmen. Kinder lie-
ben es, die Eier einzusammeln und 
kleine Aufgaben zu übernehmen. 
Dabei lernen sie Verantwortung und 
bekommen einen Bezug zu Tieren und 
Natur.

Zu Beginn jeder Tieranschaf-
fung sollte man sich aber fragen: 
„Passt das Tier zu meinem Alltag, 
ist mein Umfeld geeignet und wel-
che Voraussetzungen muss ich er-
füllen?“
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Wer freut sich sonntags nicht über ein leckeres Frühstücksei von glücklichen Hühnern? 
Immer mehr Menschen interessieren sich für die Hühnerhaltung im eigenen Garten. 
Dabei sind die Beweggründe unterschiedlich. 
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Bertling &

    Schwertner

BEDACHUNGEN

Fon 02504 / 7384

Fax 02504 / 7888

www.bsdach.de

info@bsdach.de

Dietmar Schwertner

Dachdeckermeister

Orkotten 49

48291 Telgte

Ziegel-

Schiefer-

Flachdächer

Dachfenstereinbau

Kranverleih

Neubau

Renovierung

Klempnerarbeiten

Schornsteinverkleidung

Balkonsanierung

Dietmar Schwertner
Kai-Julian Schwertner
Dachdeckermeister
Orkotten 49
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Fax 02504 / 7888
www.bsdach.de
info@bsdach.de

Bertling &

    Schwertner

BEDACHUNGEN

Fon 02504 / 7384

Fax 02504 / 7888

www.bsdach.de

info@bsdach.de

Dietmar Schwertner

Dachdeckermeister

Orkotten 49

48291 Telgte

Ziegel-

Schiefer-

Flachdächer

Dachfenstereinbau

Kranverleih

Neubau

Renovierung

Klempnerarbeiten

Schornsteinverkleidung

Balkonsanierung

Bertling &

    Schwertner

BEDACHUNGEN

Fon 02504 / 7384

Fax 02504 / 7888

www.bsdach.de

info@bsdach.de

Dietmar Schwertner

Dachdeckermeister

Orkotten 49

48291 Telgte

Ziegel-

Schiefer-

Flachdächer

Dachfenstereinbau

Kranverleih

Neubau

Renovierung

Klempnerarbeiten

Schornsteinverkleidung

Balkonsanierung

GmbH

M
S-

01
55

-0
12

0

MÜNSTIER – Nr. 1/202120



Steuerberatung und  
Wirtschaftsprüfung —
besser, persönlicher 
und serviceorientierter 

Wolfgang Dittrich GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fachberater für Internationales Steuerrecht
 +49 251 686 110 | www.muenster-stb.de
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Platzbedarf, Stall und Auslauf
Im Grunde genommen sind Hühner 
anspruchslos. Damit sie sich wohl-
fühlen, brauchen sie einen trockenen 
Stall, in dem sie sicher, z.B. vorm 
Marder geschützt, übernachten kön-
nen, sowie ausreichend Auslauf. 

Da Hühner gesellige Tiere sind, soll-
ten mindestens 3 Hühner gehalten 
werden, die einen Platzbedarf von 
ca. 2-3 qm haben. Ausgestattet wird 
der Stall mit Futterstellen, Tränken, 
Legenestern und Sitzstangen mit 
Kotbrettern. Er braucht eine Hühn-
erklappe, ein Fenster und eine ver-
schließbare Tür. Der Auslauf für die 
Tiere über Tag sollte pro Huhn min-
destens 10--20 qm betragen, je mehr 
desto besser und wenn möglich mit 
Hecken, Büschen und Versteckmög-
lichkeiten als Schutz vor Greifvögeln. 
Auf einer großen Fläche suchen sich 
die Hühner einen Teil ihres Futters 
selber.

Ernährung
Hühner sind Allesfresser. Als Grund-
lage dient ein gutes Körnerfutter aus 
Weizen, Hafer, Gerste und Mais. Der 
Handel bietet hier ein großes Ange-
bot. Aber auch Küchenreste werden 
als Weichfutter gerne genommen, 
eingeweichtes Brot, gekochte Nudeln, 
Kartoffeln, Reis sowie verschiedenes 
Grünfutter. Besonders wichtig ist 
auch die Gabe von frischem Trink-
wasser, pro Huhn täglich etwa ein 
Viertel Liter.

Nicht vergessen sollte man die Ver-
sorgung mit Mineralstoffen, vor allem 
Kalzium, welches vermehrt für die 
Eierproduktion benötigt wird. Man 
kann Muschel- Grit geben oder auch 
die zerstoßenen Eierschalen anbieten.

Sind die Vorbereitungen getroffen, 
kommen wir zur Gretchenfrage: 
Welches Huhn soll es denn sein, 
mit oder ohne Hahn?

Erwerb der Hühner
Es gibt unzählige Hühnerrassen, wel-
che die Wahl schwer machen. Für 
Anfänger sind robuste, heimische, 
zutrauliche Landrassen geeignet. Am 
besten man vertraut der Beratung er-
fahrener Hühnerzüchter. Eine gute 
Adresse sind örtliche Geflügelzucht-
vereine, die gerne überzählige Tiere 
an Hobbyhalter abgeben und mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Wer es sich 
zutraut, kann auch bei gemeinnützi-
gen Vereinen wie „Rettet das Huhn“ 
nachfragen und einem ausgedienten 
Batteriehuhn ein glückliches Leben 
ermöglichen und auch im Tierschutz 
findet man immer wieder Hühner, die 
dringend ein Zuhause suchen. 

Im Wohngebiet darf man die 
Nachbarn nicht vergessen und 
sollte sie mit in die Entschei-
dung einbeziehen. Wenn ab 
und zu ein paar Eier abfallen, 
sollten wenige Tiere ohne 
Hahn kein Problem sein.

Ob man zu seiner Hühner-
schar einen Hahn gesellt, 
hängt häufig vom nachbarlichen 
Umfeld ab. Toleriert die Nachbar-
schaft das frühe Krähen? Wenn 
nicht, können Hühner auch ohne Hahn 
ein erfülltes Leben führen und Eier 
legen.

Rechtliche Aspekte
Hühner gelten als „Kleintiere“ und 
dürfen deshalb ohne Genehmigung 

in geringer Zahl in Wohngebieten ge-
halten werden. Nach §14 Tiergesund-
heitsgesetz (TierGesG) müssen sie 
allerdings bei der Tierseuchenkasse 
und dem Veterinäramt gemeldet wer-
den, alle drei Monate gegen die atypi-
sche Geflügelpest und jährlich gegen 
die Vogelseuche geimpft werden. Auch 
hier helfen örtliche Geflügelzuchtver-
eine gerne aus.

Und wenn Sie dann glücklicher Besit-
zer einer Hühnerschar sind, erinnern 
Sie sich vielleicht an einen Hit aus den 
30iger Jahren: Ich wollt ich wär ein 
Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich 
legte jeden Tag ein Ei und sonntags 
auch mal zwei.
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Danke der Nachfrage
Briefe von ehemaligen Schützlingen an das Tierheim Münster
zusammengestellt von Anja Klose
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Hallo, 
seit einem guten Monat wohnt Pina 
ja jetzt bei uns und wir wollten ein-
mal ein Update geben. Die kleine 
Maus hat sich prima eingelebt, liebt 
es über alles, möglichst lange und viel 
spazieren zu gehen und hat ansonsten 
unser Sofa in Beschlag genommen 
und schläft viel. 

Draußen hat sie eigentlich vor gar 
nichts mehr Angst, egal ob andere 
Spaziergänger, Fahrräder oder Autos 
oder selbst mit super vielen Menschen 
bei Sonnenschein am Aasee läuft sie 
immer mutig voraus und ist total viel 
am Toben. Wenn uns andere Hunde 
begegnen, freut sie sich immer schon 
mehrere Meter entfernt und will 
am liebsten mit jedem kurz spielen. 
Auch das Alleinbleiben lernt sie sehr 
schnell und sie durfte auch schon die 
zwei Hunde, Katzen und Pferde von 
meiner Familie kennenlernen und 
fand die auch alle toll. 

Also wir sind bisher überglücklich mit 
ihr und hätten es nicht besser treffen 
können. Also vielen Dank nochmal 
für diesen tollen Hund!

Liebe Grüße
Matti und Lena V.

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

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

Î
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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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 Ein-
kommenssteuer 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 Datenschutzer-
klärung 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 personenbezo-
genen 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 Volksbank Münsterland Nord eG
IBAN: DE42 4005 0150 0000 135 491 IBAN: DE71 4036 1906 2715 6005 00
SWIFT-BIC: WELADED1MST SWIFT-BIC: GENODEM1IBB

23MÜNSTIER – Nr. 1/2021



Lea wurde illegal ohne gültige Tollwutimpfung aus Mon-
tenegro nach Deutschland eingeführt. Aus diesem Grund 
musste sie in Quarantäne. Mit zwölf Wochen war sie dann 
endlich alt genug, um gegen Tollwut geimpft zu werden.
Doch damit war die Quarantänezeit noch lange nicht vor-
bei. 30 Tage nach der Tollwutimpfung konnte Blut ab-
genommen, in ein Labor geschickt und der Tollwuttiter 
bestimmt werden.

Für Hunde, die aus der EU eingeführt werden, endet mit dem 
Ergebnis der Titer-Bestimmung die Quarantänezeit nach 
Absprache mit der zuständigen Behörde. Nicht in Leas Fall. 
Da sie aus einem Land außerhalb der EU nach Deutschland 
gebracht wurde, muss sie nach der Titer-Bestimmung noch 
ganze drei Monate warten, bis sie die Quarantäne verlassen 
darf. Insgesamt also etwa 18 (!) Wochen, die sie nur in einem 
Innen- und Außenzwinger verbringen muss. 

Um diese Zeit möglichst abwechslungsreich zu gestalten, 
hat sie täglich Kontakt zu den Tierpflegerinnen, die gegen 
Tollwut geimpft sind. Besonders die ersten Lebenswochen 
bzw. -monate sind sehr entscheidend für die Entwicklung 
und Prägung eines Hundes. Um Lea so viel wie möglich 
von der Welt zu zeigen, werden regelmäßig Hunde an 
ihrem Zwinger vorbeigeführt oder auch mal ein Fahrrad, 
im Hundehaus läuft von Zeit zu Zeit ein Radio, usw. Abge-
sehen von der Langeweile und Einsamkeit kann für einen 
Hund, der so isoliert aufwachsen muss, das Leben später 
sehr schwierig sein. 

Die sogenannten Deprivationsschäden (Folgen mangelnder 
Prägung auf Umwelt- und Sozialreize) sind irreversibel und 
nur durch vernünftiges, intensives Training etwas wieder 
gutzumachen. Oft bleiben solche Hunde ihr Leben lang un-
sicher und fürchten sich vor alltäglichen Dingen.

Dies könnte in vielen Fällen vermieden werden, wenn man 
sich über die gesetzlichen Bestimmungen im Vorfeld richtig 
informiert, um solch jungen Hunden eine lange Quarantä-
nezeit zu ersparen.

Quarantäne – für die Tiere eine schwere Zeit
Text: Ellen Dreher

Kaum war die neue Hundequarantäne 
fertiggestellt, zog auch schon der erste Hund 
dort ein. Lea, eine Cane Corso Hündin, 
geschätztes Alter zehn Wochen, gerade mal so 
groß wie ein kleiner Jack-Russell-Terrier.
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Hey Leute, ich bin Ziggi, 4 Jahre 
(jung) und wurde im Juli 2020 von 
Ilka adoptiert. Meine vorherigen 
BesitzerInnen waren irgendwie gar 
nicht cool und setzten mich, in mei-
nen Augen wirklich grundlos, an 
der Dingstiege aus. Gott sein Dank 
kamen zwei Frauen vorbei und brach-
ten mich in das Tierheim Münster. 

Dort angekommen war mir 
erstmal alles zu viel. 
Ich hatte sehr viel Angst. Erst waren 
meine Bezugspersonen weg und dann 
waren da so viele fremde Menschen, 
Hunde und Katzen. Auch als ich di-
rekt ein paar Tage später Ilka ken-
nenlernte, war ich dementsprechend 
zurückhaltend. Mit der Hundepflege-
rin Ellen und ihr ging es auf den Hun-
detrainingsplatz und wir durften uns 
beschnuppern. Ehrlich gesagt war das 

nicht so mein Ding – die Wiese roch 
viel interessanter als Ilka, Hunger 
hatte ich auch keinen und dazu war 
sie ein fremder Mensch. Da bin ich 
eher introvertiert. Naja was soll ich 
sagen – mein Verhalten schien Ilka 
nicht verschreckt zu haben und sie 
machte mit Ellen einen ersten Termin 
zum Spaziergang aus. 

Auf diesen Termin folgten noch ei-
nige, denn zunächst musste ich ganz 
gesund werden. Eines meiner Augen 
war immer wieder entzündet und dazu 
musste ich wegen Prostataproblemen 
kastriert werden. Doch Ilka kam fast 
zwei Monate mindestens zwei Mal in 
der Woche, ging mit mir spazieren 
und als ich dann ganz fit war, durfte 
ich endlich bei ihr einziehen. Das war 
so aufregend – und ich glaube das 
Beste, was mir passieren konnte. 

Freunde, ich sag’s euch, die Ilka kocht 
sogar mein Futter selber, war mit mir 
im Strandurlaub in Dänemark (auf 
dem Foto seht ihr, wie mir der Wind 
durch die Ohren wuschelt), kuschelt 
jeden Abend mit mir und nimmt mich 
sogar mit zu ihrer Arbeit. 

Mittlerweile ist sie echt mein 
Lieblingsmensch geworden! 
Hab nur für sie auch meine Erziehung 
wieder ausgekramt und höre auf fast 
jedes Kommando (außer ich riehe 
was wirklich Leckeres, dann muss ich 
doch erst schnuppern).

Tierische Adoptionsgeschichte 
Oder wie ich meinen neuen Lieblingsmenschen kennenlernte.
Text:  Ilka Kösters
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Schweine im Elend – eine Frage des Systems
Text: Doris Hoffe

Das Leben der Schweine in der 
Massentierhaltung
In Deutschland werden rund 27 Mio. 
Schweine zum Zweck der Fleischge-
winnung gehalten. Bei der Produktion 
von Schweinefleisch ist die Intensiv-
mast die Regel. Hierbei werden die 
Tiere innerhalb von 6 bis 7 Monaten 
auf ein Endgewicht von 110 bis 125 kg 
gemästet und dann geschlachtet. Für 
ein Mastschwein mit einem Körperge-
wicht von über 50 bis 110 kg ist eine 
Fläche von 0,75 qm und für Schweine 
mit einem Körpergewicht von über 
110 kg eine Mindestgröße von 1 qm 
vorgesehen. Die Tiere stehen dicht ge-
drängt und leiden unter der Enge und 
reizarmen Umgebung. Die schwere 

Bewegungseinschränkung verursacht 
schmerzhafte Erkrankungen des Be-
wegungsapparates. Sie stehen auf 
harten Spaltenböden ohne Einstreu 
oder Liegematten. Diese verursachen 
u. a. schmerzhafte Gelenkerkrankun-
gen, offene Hautwunden sowie Ver-
haltensstörungen wie Schwanz- und 
Ohrenbeißen.

Vollspaltenböden verursachen außer-
dem Erkrankungen des Atmungsap-
parates, da die Mastschweine ständig 
Schadgasen ausgesetzt sind, die vom 
Flüssigmist unter den Spaltenböden 
ausgehen. Das ständige Einatmen der 
Gase bewirkt eine Schädigung der 
Atemwege.

Produktion am Bedarf vorbei
Warum mästen in Deutschland 
Schweinehalter Schweine, die wir 
bei uns nicht brauchen können? 
Der deutsche Verbraucher hat diese 
Fleischberge nie nachgefragt. Auch 
der Einzelhandel nicht. Der wiede-
rum dient den Fädenziehern als Alibi 
für das Billigfleischangebot. Warum 
wird diese große Anzahl von Schwei-
nen mit Futter gefüttert, das bei uns 
nicht produziert werden kann? Wir 
importieren dieses von abgeholzten 
und abgebrannten Urwaldflächen 
mit dem damit verbundenen starken 
Schwund der Artenvielfalt und star-
kem Einfluss auf das Weltklima. Die 
unglaublich große Menge an Schwei-

Schweine sind neugierige, lernfähige und intelligente Tiere – auch Mastschweine. Sie leben in 
Gruppen mit klaren Sozialstrukturen. Ihr natürlicher Lebensraum wären Wälder mit Büschen 
und sumpfigen Plätzen. Die meiste Zeit des Tages verbringen Schweine mit Nahrungssuche. 
Mit ihrem Rüssel durchwühlen sie den Boden auf der Suche nach Fressbarem. In der 
konventionellen Haltung können sie den natürlichen Drang nach Erkundung nicht ausleben.

MÜNSTIER – Nr. 1/202126



negülle bleibt bei uns auf Kosten der 
Trinkwasserqualität und sonstigen 
Einflüssen auf Natur und Umwelt.

Wer zeichnet verantwortlich für 
diese Misswirtschaft?
Bei dieser unbeschreiblich großen 
Menge an Schweinefleisch drängt sich 
die Frage auf, für wen sie eigentlich 
produziert wird? Gegen diesen gewal-
tigen Berg an Schweinefleisch können 
die deutschen Verbraucher beim bes-
ten Willen nicht anessen. Durch diese 
Fehlproduktion kommt man den 
Wünschen der Verbraucher entgegen, 
so die Agrarindustrie. 

Die Wahrheit ist, dass rund 
45 % des in Deutschland 
erzeugten Schweinefleisches 
exportiert werden.

Verantwortlich für dieses Desas-
ter sind die großen europäischen 
Schlachtbetriebe wie Tönnies, Vion, 
Westfleisch oder Danish Crown, die 
ein gigantisches Exportgeschäft aufge-

baut haben. Viele bäuerliche Betriebe 
sind den versprochenen gewinnbrin-
genden Verlockungen gefolgt und 
haben ihre Betriebe umgestellt auf 
Großmastställe. Die damit einher-
gehenden Tierschutzverstöße haben 
sie billigend in Kauf genommen. Das 
Münsterland und Niedersachsen sind 
Hochburgen in der Schweinehaltung.

Sich betrieblich so einseitig auszu-
richten, birgt immer große Gefahren. 
So brach der Export wegen der aus-
gebrochenen Schweinepest Anfang 
der 2000er Jahre, die uns auch heute 
noch begleitet, ein. Als erstes stoppte 
Südkorea die Einfuhr von Schweine-
fleischprodukten, gefolgt von Japan, 
Brasilien und Argentinien. Damit 
brachen wichtige Märkte für Deutsch-
lands Schweinefleischindustrie weg.

Absatzschwierigkeiten
Wegen der Absatzflaute konnten 
die in den Mastställen gehaltenen 
Schweine nicht geschlachtet werden - 
mit dem Ergebnis, dass sie an Gewicht 
zunahmen und das ohnehin schon 
geringe Platzangebot dramatisch we-

niger wurde. Für die Tiere eine Ka-
tastrophe! Um noch einen kleinen 
Schweineabsatz erzielen zu können, 
sanken die Preise für Schweinefleisch 
in den Keller. Die Agrarindustriellen 
konnten nicht mehr kostendeckend 
produzieren.

Nicht erst seit der vorübergehenden 
Schließung großer Schlachtbetriebe 
wie Tönnies wegen eines Coro-
na-Ausbruchs stehen die Schweine 
noch dichter gedrängt, mit erheb-
lichen Verletzungen in völlig ver-
dreckten dunklen Buchten. Eklatante 
Verstöße gegen das Tierschutzgesetz 
sind an der Tagesordnung. Die Ag-
rarindustrie möchte gerne diesen 
Schweinestau allein der Corona-Pan-
demie anlasten. Das ist eindeutig zu 
kurz gedacht. 

Der Stau ist systemimmanent 
Mitverantwortung trägt zudem die 
verfahrene Agrarpolitik. Es wird 
höchste Zeit, dass in Berlin nicht nur 
den Agrarkonzernen und Bauernver-
bandsfunktionären Gehör geschenkt 
wird. 

Eng an eng stehen die armen Schweine
Foto: AleksandarMalivuk / Shutterstock.com 
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Virnkamp 7

48157 Münster 

        Tel. 0251 32802-0

Fax 0251 32802-22

www.koch-kanaltechnik.de

info@koch-kanaltechnik.de

• Reinigung

• Untersuchung

• Dichtheitsprüfung

• Sanierung
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Deutschland ohne Hundeschulen?
Text: Anja Klose

Völlig zu Unrecht, da alle Corona- 
Schutzmaßnahmen eingehalten wer-
den können. Hundetraining findet in 
der Regel draußen statt, wo die Anste-
ckungsgefahr mit Abstand und Maske 
so gut wie ausgeschlossen werden 
kann. Ebenso kann jeder Hundetrai-
ner die Kontaktdaten seiner Kunden 
zwecks Rückverfolgung festhalten. 

Welpensozialisierung
Hundeschulen sind unabkömmlich, 
wenn wir in einer Gesellschaft mit 
sozialkompetenten Hunden leben 
möchten. Gerade für Welpen ist es be-
sonders wichtig, unter Aufsicht eines 
kompetenten Trainers Kontakt zu 
anderen Welpen zu haben und unge-
wohnte Situationen kennen zu lernen. 
Diese Prägephase ist in späteren Ent-
wicklungsphasen nur begrenzt nach-
holbar. Viele Hundetrainer berichten 
mittlerweile von Corona-Welpen. 

Gemeint sind hiermit Welpen, die es 
nicht lernen zu lernen.

Auffälligkeit bei Hunden nimmt zu 
Gerade im Lockdown kommen viele 
auf die Idee, dass dies jetzt der ideale 
Zeitpunkt für die Erstanschaffung 
eines Hundes sei. Denn während des 
Homeoffice hat man ja Zeit, um das 
neue vierbeinige Familienmitglied 
einzugewöhnen. Und in den Urlaub 
kann man ja so ohne weiteres auch 
nicht. Gerade Ersthundebesitzer ma-
chen aus Unwissenheit häufig noch 
Fehler und stoßen ohne die profes-
sionelle Hilfe eines Hundetrainers 
schnell an ihre Grenzen.

Doch nicht nur Welpenbesitzer und 
Ersthalter sind auf Hundeschulen 
angewiesen. Gerade die Besitzer von 
ängstlichen, distanzlosen oder gar ag-
gressiven Hunden fühlen sich ohne 

Trainer hilflos. Ein aggressiver Hund 
kann für sein Umfeld schnell zu einer 
erstzunehmenden Gefahr werden. 
Im schlimmsten Fall wird aus der 
Hilflosigkeit der Halter dann Über-
forderung und der Hund landet im 
Tierheim.

Hundeschulen in Existenznot
Ein Großteil der Hundetrainer führt 
diesen Beruf als Haupterwerb aus und 
befindet sich spätestens seit dem zwei-
ten Lockdown bereits am Rande der 
beruflichen Existenz. Denn die vom 
Staat zugesagten finanziellen Hilfen 
lassen sehr zu wünschen übrig.

Zum friedlichen Miteinander von 
Hund und Mensch brauchen wir 
geöffnete Hundeschulen – auch in 
Pandemiezeiten.

Viele werden sich fragen, 
wie kann das denn sein, 
wo es in Deutschland doch 
ca. 1500 Hundeschulen 
gibt. In den beiden Corona-
Lockdowns durften die 
Hundeschulen in einigen 
Bundesländern nicht 
öffnen, nicht einmal für 
Einzeltraining.
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0Dieckstraße 63
48145 Münster
Tel. 02 51 / 230 28 50

 Wohnmobil

Reparatur & Vermietung
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Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!

40 Jahre Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen 
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu fi nden, falls Sie 
sich einmal verlieren.

Erfahren Sie mehr auf 
www.fi ndefi x.com
und auf Social Media.
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              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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www.mosel-spezialabdichtungen.de

Rudolf-Diesel-Straße 30

48157 Münster

Telefon (0251) 66 48 23

Telefax (0251) 3 27 03 88

Bauwerksabdichtugnen 
Sanierungen

Fassadenschutz
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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

M
S-

00
42

-0
21

5

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



4Pfoten-Mobile Münster
Kappenberger Damm 231

48151 Münster
Mobil 0151/61133245

4pfoten-muenster@4pfoten-mobile.de

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!

Mieten oder Kaufen!
Immer mit Hund!

Alle Informationen fi nden Sie unter:

www.4pfoten-mobile.de

w w w . 4 p f o t e n - m o b i l e . d e    

Saisonstart am

24.03. 2017!

Jetzt schon an Ihren

Urlaub denken!

4pfoten-mobile GmbH
Schwalbenstraße 5, 47509 Rheurdt 

Mobil +49 172 431 88 66, E-Mail: info@4pfoten-mobile.de

Mieten oder Kaufen! Hundum gut!

Ein Wohnmobil speziell für Hundehalter!
Das von erfahrenen Hundehaltern entwickelte Raumkon-
zept 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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Mietstation Münster

Das Wohnmobil

für Hundehalter!

Mieten oder 

Kaufen!

MS-0093-0117.indd   1 23.03.17   12:27

M
S-

01
33

-0
11

9

Was Tiere lieben, 
gibt’s bei uns

Fressnapf Münster-Nord, Grevener Straße 235;
Fressnapf Münster-Ost, Schiffahrter Damm 24-26;
Fressnapf Münster-Süd, Geringhoffstraße 52;

Fressnapf Dülmen, Münsterstraße 150;
Fressnapf Warendorf, Zumlohstraße 56;
Fressnapf XXL Coesfeld, Dülmerner Straße 25c (mit Aquaristik)

im Sortimentim SortimentÜber 13.000 Artikel Neu im Sortiment

TSV_MS_Anz_Fressnapf_2_3.indd   1 25.03.19   08:18
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