
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

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 Greven, Nordwalder Straße 7;
Fressnapf Warendorf, Zumlohstraße 56;
Fressnapf XXL Coesfeld, Dülmerner Straße 25c (mit Aquaristik)
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nsere wöchentlichen Basare 
mussten ersatzlos gestrichen 

werden und sind damit Mitverursa-
cher für ein großes Loch in der Ver-
einskasse. 

Was des einen Freud, ist des andern 
Leid. Die Glasdächer, die die Außen-
gehege der Tierhäuser teilweise über-
dachen, haben den Schneemassen 
nicht standgehalten und mussten für 
viel Geld erneuert werden. Erfreu-
lich ist, dass wir einen weiteren Raum 
für unsere Kleintiere wie Kaninchen, 
Meerschweinchen usw. schaffen 
können. Einer unserer Mitarbeiter 
ist handwerklich sehr geschickt und 
arbeitet die bereits vorhandenen be-
währten Gehege nach. Es dauert na-
türlich länger, denn die Hauptaufgabe 
ist die Betreuung der Tiere. Die An-
fänge sehen sehr hoffnungsvoll aus.

Große Sorgen bereitet uns der dra-
matisch gestiegene illegale Heimtier-
handel. Mit unseren Befürchtungen 
stehen wir nicht alleine. Auch der  

 

Deutsche Tierschutzbund, unsere 
Dachorganisation, stellt für 2021 eine 
düstere Prognose. Selbst wenn die 
Behörden mehr illegale Transporte 
stoppen würden, fehlen für die Auf-
nahme der Tiere Quarantänestatio-
nen. In den umliegenden Kreisen bis 
einschließlich Osnabrück verfügen 
wir als einzige Organisation über eine 
Quarantäne, die den gesetzlichen An-
forderungen unterliegt, für illegal ein-
geführte Hunde ohne Tollwutschutz. 

Eigens dafür haben wir eines unse-
rer Hundehäuser halbiert und drei 
Quarantäneräume geschaffen. Eine 
sehr umfangreiche und aufwändige 
Maßnahme mit extrem hohen An-
forderungen. Die Umbaukosten be-
liefen sich auf 100.000,00 Euro. Die 
unter Quarantäne stehenden Hunde 
benötigen sehr viel mehr Aufmerk-
samkeit und Zuwendung als die üb-
rigen Bewohner. Denn während ihrer 
Quarantänezeit sind ihnen der so 
notwendige Kontakt zu Artgenossen, 
Verlassen der Unterkunft, geschweige  

 

ein netter Spaziergang, für viele Wo-
chen strengstens untersagt.

Einen herben Rückschlag musste die 
niedersächsische Agrarministerin hin-
nehmen, die einen Lebendtiertrans-
port von 300 Rindern nach Marokko 
nicht genehmigt hatte. Der Transpor-
teur klagte gegen diese Entscheidung 
und bekam vor dem Verwaltungsge-
richt in Oldenburg Recht - und der 
Transport konnte stattfinden. Es ist 
an der Zeit, dass die Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner 
endlich handelt. Die Lebendtiertrans-
porte in Drittländer zählen mit zu den 
größten Übeln im Tierschutz. 

Mit den besten Grüßen und Wün-
schen aus dem Tierheim Münster

Ihre

Vorsitzende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Corona-Pandemie hält uns noch immer in Atem. 
Über viele Monate mussten wir unser Tierheim für die 
Öffentlichkeit schließen, worunter die Vermittlung unserer 
Heimtiere erfreulicherweise nicht gelitten hat.  

Igel – Relikt 
aus vergangener 
Zeit
Seite 12-13

Inhalt

Die 17 Nachhaltigkeits-
ziele der UN und die 
Tierhaltung
Seite 26-27

Vermittlung von 
Langzeitbewohnern des 
Hundehauses
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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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Schicksalsschlag für Entenfamilie
Ende April wurden diese wirklich süßen Entenba-
bys im Tierheim abgegeben. Die Kleinen waren mit 
ihrer Mutter auf der Umgehungsstraße in Münster 
unterwegs. Tragischerweise ist die Mutter dort über-
fahren worden. Durch die Polizei wurden die kleinen 
Enten eingefangen und ins Tierheim gebracht. Die 
Babys wurden durch die Tierpflegerinnen zunächst 
einmal gut versorgt und gepäppelt und konnten zwi-
schenzeitlich an einen ganz versierten Geflügelhalter 
übergeben werden.

Rettung durch das Veterinäramt 
Münster
Zwei Hähne wurden durch das Veteri-
näramt der Stadt Münster ins Tierheim 
gebracht. Die Hähne wurden für ver-
botene Hahnenkämpfe missbraucht. 
Bei der Rettung fanden die Mitarbei-
ter des Veterinäramtes noch einen wei-
teren Hahn. Für diesen kam jedoch die 
Rettungsaktion zu spät; er ist noch vor 
Ort verstorben.

Von Menschen & Tieren
Für Sie zusammengestellt von Susanne Stefko
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Benni spendet sein Geburtstagsgeld
Der kleine Benni hat zu seinem 7. Geburtstag unter anderem auch 
Geldgeschenke bekommen. Dieses hat Benni zum Anlass genom-
men, um sein Geburtstagsgeld in Höhe von 20,00 Euro für die 
Tiere im Tierheim zu spenden. Gerne hat die Tierpflegerin Jenny 
Kriesten diese liebevolle Spende von Benni entgegengenommen 
und sich im Namen des ganzen Tierheim-Teams und natürlich 
auch der Tiere herzlich bedankt.

Wir suchen Sie! 
Besonders für die Nachkontrollen der aus dem Tierheim vermittelten Tiere, 
aber auch für Tierschutzkontrollen und die Mitarbeit bei unseren zahlreichen 
Veranstaltungen wie dem Bücher- und Krammarkt, suchen wir immer 
tatkräftige Unterstützung. Haben Sie Lust aktiv mitzuarbeiten?

Interesse? Dann kommen Sie doch einfach zu einem unserer „Aktiventreffen“! 
Wann? Jeden ersten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr!
Wo? Direkt im Tierheim Münster, Dingstiege 71!
Mehr Infos unter „Helfen Sie mit!“ 
www.tierheim-muenster.de

F
ot

o:
 J

av
ie

r 
B

ro
sc

h 
/ S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

2



Kornnatter in der Schulstraße 
gefunden
Mitte März wurde in der Schulstraße 
in Münster eine Kornnatter gesich-
tet und schließlich eingefangen. Die 
Schlange wurde ins Tierheim Müns-
ter gebracht. Dort wurde sie zunächst 
einmal durch das Tierheim-Team ge-
pflegt. Am 30 März wurde diese Korn-
natter dann in den TerraZoo nach 
Rheinberg gebracht, damit sie dort in 
artgerechter Haltung die Zukunft ge-
nießen kann.

Kranzspenden
Es kommt immer wieder vor, dass An-
gehörige von Verstorbenen oder auch 
die Verstorbenen vor ihrem Tod selbst 
den Wunsch äußern, dass anstelle von 
Kränzen und Blumen zur Beerdigung 
lieber für das Tierheim gespendet wer-
den soll. Auf diesem Wege möchten 
sich die Verantwortlichen des Tier-
schutz-Vereins Münster u. Umgegend 
e.V. und des Tierheims Münster einmal 
für diese außergewöhnlichen Spen-
den - die sogenannten Kranzspenden 
- bedanken. Es ist schon enorm, dass 
sich einige Menschen in ihren oftmals 
schwersten Stunden trotzdem noch mit 
dem Tierschutzgedanken auseinander-
setzen und die Tiere durch diese Spen-
den unterstützen. Vielen Dank hierfür!

Aus 1 wird 10
Eine junge Kaninchendame wurde im Tierheim als 
Fundtier abgegeben. Doch schon bald wurde aus 
einem Kaninchen ganz schnell eine 10-köpfige Fa-
milie. Die junge Dame war trächtig und brachte im 
Tierheim neun Babys zur Welt. Da es sich bei dem 
Vater des Wurfes offenbar um ein Wildkaninchen 
handelte, sind die Wildgene bei den Kleinen unver-
kennbar. Bei der Adoption dieser jungen Rassel-
bande muss man sich also darüber im Klaren sein, 
dass sie keine Schmusekaninchen für Kinder sind 
und werden. Sie müssen eher in einem Gehege zum 
Anschauen gehalten werden. 

Kleintierhaus platzt aus allen Nähten
Das Kleintierhaus im Tierheim platzt oftmals aus allen Näh-
ten. Deshalb wird jetzt ein Raum, der immer als kleiner Ver-
sammlungsraum oder als Lagerraum genutzt wurde, zu einem 
weiteren Kleintierraum umgebaut. Da der Tierpfleger Joe 
Shaw ein wirkliches Allround-Talent ist, baut er in diesen 
Raum einzelne Abteilungen für die Unterbringung der Klein-
tiere. Der an diesen Raum angeschlossene kleine Küchenbe-
reich erleichtert die kommende Arbeit der Tierpfleger/innen 
bei den Kleintieren sehr. Das Tierheim-Team freut sich schon 
darauf, wenn alles fertig ist.
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Tier- 
vermittlung:
Wie 
funktioniert 
sie?  
Text: Anja Klose

Tierheime sind nur eine vorübergehende Herberge
In Deutschland landen jährlich rund 80.000 Hunde, 130.000 
Katzen und unzählige Kleintiere in Tierheimen. Knapp zwei 
Drittel davon werden innerhalb eines Jahres wieder vermit-
telt. Warum landen die Tiere im Tierheim? Entweder weil 
ihre Halter sich aus persönlichen Gründen nicht mehr in der 
Lage sehen, das Tier zu versorgen, die Tiere als Fundtiere 
von der Stadt gebracht werden und niemand sie vermisst 
oder auf Grund von Beschlagnahmung durch das Veterinär-
amt. Auch wenn die Tierpfleger/innen und ehrenamtlichen 
Helfer/innen den Aufenthalt der Schützlinge äußerst ange-
nehm gestalten: das Tierheim ist und bleibt eine vorüberge-
hende Herberge und ersetzt kein Zuhause. 

Tiere aus dem Tierheim übernehmen
Sich für die Übernahme eines Tieres aus einem Tierheim zu 
entscheiden ist eine gute Sache. Im Gegensatz zu der Ver-
marktung auf eBay geht es den Tierheimen nicht darum, die 
Schützlinge für einen möglichst hohen Preis an den Erst-
besten zu „verschachern“. Wer ein Tierheimtier übernimmt, 
bekommt auch nicht die „Katze im Sack“, denn die Tierpfle-
ger/innen kennen die Persönlichkeiten der jeweiligen Tiere. 
Somit können Sie gut einschätzen, welches Tier für welche 
Interessenten geeignet ist. 

Vermittlung und das Kennenlernen der Tiere
Doch wie läuft eine Vermittlung im Tierheim Münster ei-
gentlich ab? Während des Lockdowns ist es nicht möglich, 
dem Tierheim spontan einen Besuch abzustatten. Interessen-
ten schauen am besten zuerst auf der Homepage des Tier-
heims, ob ein Tierheimbewohner das Interesse erweckt. Ist 
dies der Fall, klärt man in einem telefonischen Gespräch mit 
den Tierpfleger/innen, ob das jeweilige Tier zu einem passen 
könnte. Trifft dies zu, lernt man das vielleicht zukünftige tie-
rische Familienmitglied bei einem Termin persönlich kennen. 

Wie das erste Kennenlernen aussieht, hängt davon ab, ob 
man sich für einen Hund, eine Katze oder ein Kleintier in-
teressiert. Während bei Interesse an einer Katze oder einem 
Kleintier das Kennenlernen im jeweiligen Tierhaus stattfin-
det, ist der Kennenlernprozess bei Hunden aufwendiger: 
Jede mit im Haushalt des Interessenten lebende Person sollte 
den Hund auf einem Spaziergang kennenlernen. Ebenso 
sollte ein bereits vorhandener Ersthund auf einem Spazier-
gang und im Anschluss auf der Tierheimwiese im Freilauf 
die Möglichkeit bekommen, den Neuen „beschnuppern“ zu 
dürfen. Bei Hunden ist eine Erlaubnis des Vermieters sowie 
der Nachweis über eine abgeschlossene Tierhaftpflichtversi-
cherung Voraussetzung für eine Vermittlung. 
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Vorgespräch im Tierheim 

Das persönliche Kennenlernen 

Die Adoption wird formell erledigt

MÜNSTIER – Nr. 2/20214

f



Bei Kleintieren ist es üblich, dass bereits nach dem ersten 
Zusammentreffen feststeht, ob das in Frage kommende Tier 
ein neues Zuhause gefunden hat. Auch bei den Katzen fällt 
eine Entscheidung oft am gleichen Tag. Denn während des 
Kuschelns und Spielens mit den Stubentigern merkt man 
schnell, ob die Sympathie stimmt. Bei den Hunden ist es 
üblicherweise so, dass vor dem Umzug ins neue Zuhause 
bereits ein paar Spaziergänge stattgefunden haben.

Wenn es zur Vermittlung kommt
Vor Vertragsabschluss müssen die Tierpfleger/innen sich 
sicher sein, dass die zukünftigen Tierhalter sich ihrer Ver-

antwortung bewusst sind. Des Weiteren machen sie sich 
ein Bild davon, ob die Übernehmer über genügend Sach-
kenntnisse, die die Haltung des jeweiligen Tieres mit sich 
bringen, verfügen. Ist dies der Fall, steht dem Umzug ins 
neue Leben nichts mehr im Wege. 

Die vierbeinigen Tierheimbewohner sind bei der Über-
nahme gechipt, geimpft und entwurmt. In Ausnahmefällen 
kann es vorkommen, dass eine medizinische Versorgung 
bei Auszug noch nicht abgeschlossen ist. In der Regel ver-
lassen die tierischen Schützlinge das Tierheim aber erst 
nach erfolgreicher Behandlung. Auch hier ein klarer Vor-
teil gegenüber der Anschaffung auf eBay, wo teils schwer-
wiegende Erkrankungen verschwiegen werden, die für 
horrende Tierarztkosten sorgen können.

Vermittlungsverträge und Eigentumsübergang
Bei Vermittlung wird ein Übernahmevertrag zwischen 
Tierheim und neuem Halter abgeschlossen. Das Tier be-
findet sich dennoch ein Jahr im Eigentum des Tierheims. 
Nach einer Eingewöhnung von mindestens einem Monat 
führt ein/e ehrenamtliche/r Helfer/in einen Hausbesuch 
durch. Bei diesem wird geschaut, wie das Tier sich einge-
lebt hat und ob es sich in einem guten Zustand befindet. 
Sollten Probleme auftreten, stehen die Tierpfleger/innen 
gern weiterhin beratend zur Verfügung.

Denn Tierschutz heißt lebenslange Verantwortung.

Der Weg in eine neue Familie 
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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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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 siebenjährige kastrierte Mi-
schlingshündin Helga hat das Tierheim 
Münster aus der Smeura in Rumänien 
übernommen – dem größten Tierheim 
der Welt. Helga ist mit Artgenossen 
verträglich, sie lebt im Tierheim mit 
anderen Hunden zusammen. Bei Hun-
debegegnungen an der Leine reagiert 
sie ebenfalls entspannt.

Die Hündin ist vom Charakter her eher 
zurückhaltend, sanft und vorsichtig. 
Helga braucht Menschen, die ihr Füh-
rung und Sicherheit bieten, denn auf 
Spaziergängen sucht sie aktiv Schutz 
bei ihren Menschen. Wird dieser ihr 
gewährleistet ist sie sehr leinenführig.

Die Hündin würde eine ruhige und 
ländliche Wohnlage bevorzugen, wo 
sie nicht von Umweltreizen überfl u-
tet wird. Gegen nette und ältere Kin-
der hätte die vierbeinige Dame sicher 
nichts einzuwenden. Da bei Helga 
Liebe durch den Magen geht, kann 
man mit Leckerchen schnell bei ihr 
punkten. Leider neigt sie aber dazu 
leicht übergewichtig zu werden, des-
halb sollte man diese gut dosieren.

Vielleicht fi nden Sie Helga ja sehr 
ansprechend? 
Dann können Sie Helga auf einem 
gemeinsamen Spaziergang kennen-
lernen. 

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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Friedhelm Murk 
Messerschmittstr. 15 
53925 Kall 
Telefon 02441 77 74 50 

Römerstr. 21 
53940 Hellenthal 
Telefon 02482 15 03 
https://murk.lvm.de 

 

LVM-Versicherungsagentur

Klaus Hennemann
Osttor 56
48165 Münster
Telefon 02501 3836
Telefax 02501 3870
k.hennemann@hennemann.lvm.de
www.hennemann.lvm.de

Top-Service
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Schildkröten in Münsters Gewässern
Text: Konstanze Bader-Blöß

Europäische Sumpfschildkröte
In Deutschland kommt nur diese Art 
natürlich vor, ist hier aber vom Aus-
sterben bedroht. Sie steht unter Schutz 
und darf weder gefangen, verletzt, bei 
der Fortpflanzung gestört oder getötet 
werden. Sie lebt überwiegend im Was-
ser; fressen kann sie ausschließlich 
dort und nicht an Land. Die Europä-
ische Sumpfschildkröte überwintert 
im Wasser und fällt dort in die Win-
terstarre. Häufig ist die Art u.a. durch 
ein Punktmuster zu erkennen. 

Schmuckschildkröten
Bei den Tieren in Münster handelt es 
sich jedoch zumeist um Rotwangen- 
und Gelbwangen-Schmuckschild-
kröten, die ausgesetzt wurden. Man 
erkennt sie u.a. am hellen Bauch und 
Farbstreifen. Diese Arten werden oft 
als kleine Jungtiere angeschafft, kön-

nen aber recht groß -und sehr alt!- 
werden, machen Dreck und stellen 
einige Ansprüche in Bezug auf ihre 
Haltung. Dementsprechend schnell 
werden sie ihren Besitzern lästig.

Tierquälerei
Viele werden dann ausgesetzt, wobei 
manche Halter sogar noch glauben, 
ihnen „die Freiheit zu schenken“. 
Empfindliche Arten, die an das Klima 
hier nicht angepasst sind, haben keine 
Chance. Die Tiere gehen einem lang-
samen, qualvollen Tod entgegen und 
erfrieren im Winter. 

Verfälschung der Fauna
Rotwangen-Schmuckschildkröten 
beispielweise sind relativ robust und 
überleben oft einige Jahre. Aber sie 
verdrängen aggressiv die Europäische 
Sumpfschildkröte und konkurrieren 

mit ihr um Lebensraum und Nahrung. 
Der Klimawandel kann bewirken, 
dass solche exotischen Arten sich zu-
künftig hier fortpflanzen können und 
ihr Bestand regelrecht explodiert. 
Die Folgen für die heimische Tier-
welt sind gravierend, denn sie fressen 
z.B. auch Jungfische, Kaulquappen 
oder Larven von Insekten und Mol-
chen. Das Aussterben mancher ge-
fährdeter heimischer Arten wird so 
erheblich beschleunigt. Das Bundes-
naturschutzgesetz besagt, dass Tiere 
und Pflanzen, die die vorhandene 
einheimische Flora und Fauna ge-
fährden, nicht in die Natur ausgesetzt 
werden dürfen. Das Aussetzen von 
Schildkröten ist damit sowohl nach 
dem Naturschutz – als auch nach dem 
Tierschutzgesetz verboten und kann 
mit empfindlichen Strafen geahndet 
werden. 

An vielen stillen Gewässern 
in Münster sieht man sie im 
Sommer: Schildkröten beim 
Sonnenbad auf aus dem Wasser 
ragenden Ästen. Doch der 
idyllische Schein trügt. 

T
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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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Licht aus! Dunkelheit als gelebter Tierschutz 
Text: Konstanze Bader-Blöß

Seit Jahrmillionen bestimmt der Wechsel von Tag und Nacht, Licht und 
Dunkelheit, maßgeblich das Leben auf der Erde. Ein seit Ewigkeiten 
funktionierendes System. Doch durch künstliche Beleuchtung wird es 
empfindlich gestört – mit gravierenden Folgen für Menschen und Tiere.

Sichtbar aus dem All 
Satellitenbilder zeigen z. B. Europa 
bei Nacht. Wie auf einer Landkarte 
kann man einzelne Städte als helle 
Punkte erkennen. Doch die eindrucks-
vollen Bilder zeigen ein oft unter-
schätztes Problem – die zunehmende 
sogenannte Lichtverschmutzung, das 
Aufhellen des Nachthimmels durch 
Kunstlicht. 

In den Himmel abgestrahltes Licht 
streut in der Erdatmosphäre, über 
Städten entsteht eine „Lichtglocke“. 
Dadurch kann man den Sternenhim-
mel kaum noch sehen; die Nächte 
werden immer heller. Doch nur ein 

kleiner Teil der Lichtquellen dient der 
Sicherheit, viele Lampen leuchten zur 
Dekoration oder zu Werbezwecken. 
Man strahlt Bauwerke, Brücken, Tei-
che, Gärten etc. an. Die sparsamen 
LED haben sogar zu noch verschwen-
derischerem Einsatz von Licht geführt. 
Doch unnötiges Kunstlicht vergeudet 
nicht nur Energie, es hat weitreichende 
Auswirkungen auf die Natur. 

Taktgeber Licht
Menschen, Tiere und Pflanzen haben 
sich im Laufe der Evolution an den 
Wechsel von Tag und Nacht ange-
passt. Es gibt tag-, dämmerungs- und 
nachtaktive Tiere mit entsprechen-

dem Biorhythmus. Tagaktive brau-
chen die Nacht zur Regeneration. 
Nachtaktive, mehr als die Hälfte aller 
Lebewesen, nutzen die Dunkelheit 
für Nahrungssuche und Fortpflan-
zung. 

Kunstlicht bringt all das durchein-
ander. Beim Menschen kann es z.B. 
zu Schlafstörungen kommen, wenn 
durch nächtliches Kunstlicht zu wenig 
Schlafhormon Melatonin gebildet 
wird. Inzwischen wird sogar ein Zu-
sammenhang zwischen Kunstlicht 
und schweren Erkrankungen bis hin 
zu Depressionen und Brustkrebs ver-
mutet. 
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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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Vögel
Vögel verlieren durch das nächtliche 
Kunstlicht die Orientierung und krei-
sen desorientiert um die Lichtglocken. 
Zugvögel kommen vom Weg ab und 
fliegen kraft- und zeitraubende Um-
wege. Nachts fliegende Vögel pral-
len gegen beleuchtete Gebäude wie 
Hochhäuser, viele überleben den 
Zusammenstoß nicht. Nebel und Nie-
selregen verschlimmern dieses Phäno-
men noch. 

Durch das Kunstlicht ruhen Vögel 
nachts nicht richtig und reduzieren 
ihren Stoffwechsel nicht. Gerade im 
Winter kann es problematisch sein, 
den hohen Energiebedarf zu decken.

Insekten
Mehr als die Hälfte aller Tierarten 
sind Insekten – die meisten nachtak-
tiv. Nächtliches Kunstlicht lockt viele 
Nachtfalter und andere Insekten ma-
gisch an. Eigentlich nutzen sie das 
Licht der Sterne und des Mondes zur 
Orientierung. Doch sie fliegen direkt 
z.B. auf Straßenlaternen zu und um-
kreisen sie – bis zur Erschöpfung. 
Einige verbrennen beim Kontakt mit 
heißen Leuchtmitteln, andere fal-
len entkräftet Insektenfressern zum 
Opfer. Man schätzt, dass so allein in 
Deutschland pro Sommer 100 Milliar-
den Tiere sterben! 

Auch für die so wichtige Bestäubung 
der (Nutz-)Pflanzen bleibt das nicht 
ohne Konsequenzen; in hellen Are-
alen erfolgt sie eingeschränkt. Doch 
Insekten sind in der Natur nicht nur 
als Bestäuber unverzichtbar, sie die-
nen auch etlichen anderen Tieren 
als Nahrungsquelle. Lichtverschmut-
zung wird inzwischen als einer der 
Hauptgründe für den dramatischen 
Rückgang der Insekten in den letzten 
Jahrzehnten angesehen. 

Was kann man tun?
Natürlich soll niemand im Dunkeln 
die Treppen hinunterstolpern oder 
vom Weg abkommen. 
Straßenbeleuchtung 
z.B. kann durch intelli-
gente Steuersysteme bedarfs-
gerecht geregelt werden. Bei 
Schaufenster- oder Fassaden-
beleuchtungen ließe sich die 
nächtliche Nutzungszeit stark 
einschränken, wenn man nicht ganz 
darauf verzichten will. Zeitschalt- 
uhren und Bewegungsmelder bieten 
großes Einsparpotenzial. Schätzun-
gen besagen, dass jedes Jahr in 
Europa ca. 20 Milliarden Euro 
für überflüssiges Licht verschwen-
det werden. 

Bei Lichtquellen sollte man warm-
weißes Licht wählen mit geringem 
Blauanteil, um weniger Insekten an-
zulocken. Das Gehäuse der Leuchten 
sollte geschlossen sein, damit keine 
Insekten reinfliegen, und niedrig an-
gebracht werden, damit wenig Licht 
in die Umgebung abstrahlt. Die Lam-
pen sollten auch nicht zu heiß wer-
den, damit anfliegende Insekten nicht 
verbrennen. Verzichten Sie auf Bo-
deneinbaustrahler und Kugelleuch-
ten mit großem Streuradius und das 
Anleuchten von Lebensräumen wie 
Bäumen.

Lassen Sie unnötiges Licht einfach 
aus und leisten Sie damit einen 
echten Beitrag zum Tier- und Na-
turschutz.
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Zutaten Polenta
200 g Polenta
  500 ml Gemüsesuppe
250 ml Wasser
250 ml Pflanzenmilch
2 EL Olivenöl
  1 EL Pflanzenmargarine
  Thymian, Meersalz & Pfeffer

Zutaten Gemüse
Austernpilze
1-2 Auberginen
1 Zucchini
1 Paprika rot
eine Handvoll Rucola

Zutaten Balsamico-Marinade
60 ml Olivenöl
60 ml Balsamico-Essig
1 TL Reissirup oder Agavensirup
1/2 TL Salz

Menge: 4 Personen
Kochzeit: 30 Minuten

Zubereitung
Gemüse in gewünschte Größe schnei-
den. In eine Pfanne etwas Olivenöl 
geben und das Gemüse bei mittlerer 
Hitze goldbraun braten. In der Zwi-
schenzeit die Balsamico-Marinade 
zubereiten: Alle Zutaten kräftig mit-
einander vermengen. In einem Topf 
Suppe und Wasser zum Kochen brin-
gen. Polenta langsam einrieseln lassen 
und dabei ständig umrühren, damit 
keine Klumpen entstehen. Hitze redu-
zieren und die Polenta für ein paar 
Minuten bei schwacher Hitze köcheln 
lassen, bis die Körner weich werden. 
Sodann Olivenöl, Pflanzenmargarine 
und Pflanzenmilch hinzufügen, mit 
Meersalz, Pfeffer und Thymian wür-
zen und für ein paar weitere Minuten 
köcheln lassen. Die Polenta ist somit 
fertig, und das Gericht kann mit dem 
gegrillten Gemüse und etwas Rucola 
angerichtet werden. Zum Schluss 
noch die Balsamico-Marinade über 
das Gemüse träufeln und servieren. 

Tipps
n      Alternativ zur Balsamico-Marinade 

kann auch reduzierter Balsamico- 
Essig über das Gemüse verteilt 
werden.

n   Für eine vegetarische Variante 
können normale Milch und Butter 
verwendet werden. Und für einen 
besonderen Geschmack kann man 
zum Schluss noch 2-3 EL Parmesan 
in die Polenta rühren.

Der Sommer weckt die Sehnsucht nach leichten sommerlichen 
Gerichten. Thymian-Polenta mit gegrilltem Gemüse ist einfach 
zuzubereiten und macht Lust auf mehr! 
Ihre

Thymian-Polenta 
Schön cremig und mit 
gegrilltem Gemüse
Für Sie entdeckt und ausprobiert von Sandra Nolf (DTSV)
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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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Danke der Nachfrage
Briefe von ehemaligen Schützlingen an das Tierheim Münster
zusammengestellt von Susanne Stefko

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. 

Liebe Frau Hoffe, 
liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Tierheims, 
wir möchten Ihnen schreiben und 
von Diego berichten. Als ich Diego 
2009 aus dem Tierheim geholt habe, 
war er ca. ein halbes Jahr alt und, 
wie Sie sich vielleicht erinnern, stand 
zunächst noch eine etwas schwierige 
Zeit an, weil sein Vorbesitzer, der in 
Spanien lebte, vor Gericht erkämp-
fen wollte, dass Diego zu ihm zurück 
muss. Vielen Dank noch mal für Ihren 
Einsatz und Ihre Hilfe. Wenngleich es 
mir sofort klar war, dass ich Diego nie 
wieder abgeben würde, hatte ich doch 
immer etwas Angst. 

Diego hat im Laufe der Jahre viele 
Urlaube an der See und in den Ber-
gen mit uns verbracht und durch 
meine Kinder ist sein Rudel immer 
weiter gewachsen. Er hat sich zudem 
also auch als toller Familienhund er-
wiesen. 

Diego war immer sehr aktiv und 
liebte lange Spaziergänge und das 
Schwimmen im nahegelegenen Au-
esee. Inzwischen, mit nun über 12 

Jahren, ist er ruhiger geworden, aber 
immer noch, wie Sie auf den aktuellen 
Fotos sehen können, genauso lebens-
froh wie immer. 

Gegen seine zunehmende Arthrose 
bekommt er Medikamente, aber er 
geht nach wie vor gerne spazieren 

und liebt es im Garten in der Sonne 
zu liegen und sich von den Kindern 
streicheln zu lassen, bevor er es sich 
dann auf der Couch gemütlich macht. 
Wir hoffen sehr, dass er trotz seines, 
für einen großen Hund, recht hohen 
Alters, noch viele schöne Hundejahre 
vor sich hat. 

Foto: Privat



Igel – Relikt aus vergangener Zeit 
Text: Marlies Korte

Seit Jahrmillionen bevölkert 
er schon unseren Planeten 
und ist bisher perfekt an seine 
Umwelt angepasst. Igel lieben 
natürliche reich strukturierte 
Landschaften mit Hecken, 
Büschen, Unterholz, Laub 
und Wildstauden, die 
reichlich Unterschlupf und 
Nahrung bieten. 

Aber durch den Menschen hat sich 
dieser Lebensraum in den letzten 
Jahrzehnten leider sehr zu seinem 
Nachteil verändert. Der Klimawandel 
mit trockenen Sommern, ausgeräumte 
Landschaften, verarmte langweilige 
gepflasterte Gärten, Monokulturen 
und der hohe Einsatz von Pestiziden 
machen dem Igel zu schaffen und ent-
ziehen ihm die Nahrungsgrundlage. 
Außerdem ist er vielfältigen Gefah-
ren ausgesetzt.

Fast jeder kennt ihn, da er mit seinem 
Stachelkleid unverwechselbar ist, und 
die meisten Menschen mögen diesen 
liebenswerten nachtaktiven Gesellen, 
wenn er nachts mit Schnaufen und 
Grunzen auf Freiersfüßen durch den 
Garten zieht. Und trotzdem ist der 
Mensch sein größter Feind. Dabei ist 
es so einfach, ihm eine artgerechte 
Umwelt zu schaffen. 

Lebensweise
Igel sind Einzelgänger und haben 
feste Territorien. Anderen Igeln 
gehen sie aus dem Weg. Da ihr na-
türlicher Lebensraum auf dem Lande 
oftmals zerstört wurde, leben sie als 
Kulturfolger im Siedlungsbereich 

des Menschen und fühlen sich in gut 
strukturierten naturnahen Parks und 
Gärten, die ein reiches Nahrungsan-
gebot bieten, wohl. Sie ernähren sich 
überwiegend von Insekten wie Lauf-
käfern, Larven, Faltern, Spinnen, 
Regenwürmern, Schnecken usw., 
nehmen aber auch Vogeleier, kleine 
Säugetiere und Reptilien. Wenn im 
Herbst ihr natürliches Nahrungsan-
gebot knapp wird und sie sich genü-
gend Fettpolster angefressen haben, 
bereiten sie sich auf den Winterschlaf 
vor und suchen ein passendes Quar-
tier wie einen Haufen aus trockenem 
Holz oder Laub sowie in Hohlräumen 
unter alten Baumwurzeln oder Holz-
stapeln, in denen sie sich ein Nest zum 
Überwintern bis zum folgenden Früh-
jahr bauen.

Igelfreundlicher Garten
Will man dem Igel eine artgerechte 
Umwelt schaffen, so kann man im ei-
genen Garten anfangen. Dieser sollte 
naturnah gestaltet sein mit einheimi-
schen Sträuchern und Staudenpflan-
zen, die an unser Klima angepasst 
sind und unserer Tierwelt eine aus-
reichende Nahrungsgrundlage bieten, 
was bei exotischen Pflanzen häufig 

nicht der Fall ist. Ein Komposthaufen 
im Garten mit seinen vielen Insekten 
ist für den Igel ein Schlaraffenland 
und wenn ein Teil des „Englischen 
Rasens“ zur Wildblumenwiese wer-
den darf, erfreut das nicht nur den 
Menschen, sondern auch Insekten, 
Vögel und den Igel. Wenn dann der 
Gartenfreund noch auf Herbizide und 
Insektizide verzichtet und für durch-
lässige Gartenzäune sorgt, ist ein igel-
freundlicher Lebensraum geschaffen. 
Im Herbst, wenn der Garten aufge-
räumt wird, werden Laub und Reisig 
unter den Bäumen verteilt, sorgen 
für Humus, bieten Kleinlebewesen 
Schutz und unserem Stachelritter 
Nahrung und Unterkunft.

Gefahren und Hilfe für Igel
Natürliche Feinde des Igels sind 
Fuchs, Dachs und Uhu, aber auch 
Hunde können ihn schwer verletzen. 
Viel bedrohlicher ist der Straßenver-
kehr mit hunderttausenden Opfern. 
Wer hat nicht schon die traurigen Bil-
der überfahrener Igel gesehen. 

Weitere Gefahren drohen ihm durch 
Mähroboter, Motorsensen und Fa-
denmäher. Laubsauger vernichten 
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Kleinlebewesen und können sogar 
kleine Igel aufsaugen. Auch Keller-
schächte und –treppen, Schwimm-
becken und Baugruben sind eine 
tödliche Gefahr, ebenso Beeren- und 
Vogelschutznetze, Drahtrollen und 
Plastikfolien, in denen sie mit ihren 
Stacheln hängen bleiben. Osterfeuer 
sollten vor dem Abbrennen umge-
schichtet werden. 

In einer natürlichen Umwelt braucht 
das nach dem Gesetz besonders ge-
schützte Wildtier keine menschliche 
Hilfe.

Hilfsbedürftig sind:
n  verletzte Igel
n   kranke Igel, die sich nicht ein-

kugeln, apathisch verhalten, mit 
starkem Husten und rasselnder 
Atmung, vielen Zecken, Flöhen 
und starkem Madenbefall

n  verwaiste Igelsäuglinge
n   im Winter untergewichtige 

junge Igel (unter 500 g)

Tierfreunde, die einen hilfsbedürf-
tigen Igel finden, sollten sich immer 
Expertenrat einholen. Diesen finden 
Sie bei den örtlichen Igelstationen, 
dem Verein „Pro Igel“, Tierschutz-
vereinen und Tierärzten.Unterge-
wichtigen Igeln kann man zu Beginn 

des Winters durch eine Fütterung 
im Garten helfen. Geeignet ist hier 
z.B. eine Mischung aus Katzentro-
cken und –feuchtfutter, ungewürztem 
Rührei, Igeltrockenfutter und einem 
Schälchen Wasser.

Kleine Stärkung für den Igel

5€
GUTSCHEIN*

ADOPTIEREN
STATT

KAUFEN

MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE / ADOPTION

KÖLLE ZOO MÜNSTER
ROBERT-BOSCH-STRASSE 2-4

48153 MÜNSTER

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

Mit Tierarztpraxis, BARF-Shop 
und Hundesalon

KOELLE-ZOO.DE

PFOTE 
SUCHT EIN ZUHAUSE

 * Gültig bis 31.12.2021 in allen Kölle Zoo Filialen ab einem Einkaufswert von € 30. Ausgenommen von dieser Aktion 
sind Lebendtiere, Printmedien, (Geschenk-) Gutscheine, Pfl anzen, DVDs und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen 
Preisaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Einfach Anzeige ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

TH_Tierischgut_MuensTier_2021_180x130mm.indd   1 27.05.21   15:43
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Im Artikel „Wie geht eigentlich Tier-
vermittlung“ auf den Seiten 4 bis 5 
konnte man ja bereits einen Einblick 
bekommen, wie eine Tiervermittlung 
im Tierheim Münster abläuft. Doch 
woran liegt es, dass einige Hunde 
schon nach kurzer Zeit ein neues Zu-
hause finden, während es bei anderen 
Hunden deutlich länger dauert? Und 
wie unterscheidet sich die Vermitt-
lung eines Langzeitbewohners von 
einer üblichen Vermittlung?

Unterschiedliche Hunde und unter-
schiedliche Abgabegründe
Warum Hunde im Tierheim landen, 
hat unterschiedliche Gründe: Hier 
findet man den unkomplizierten Fa-

milienhund ebenso wie Hunde, die 
aufgrund von Überforderung durch 
Verhaltensauffälligkeiten abgege-
ben wurden. Des Weiteren vermittelt 
das Tierheim Hunde aus dem Aus-
landstierschutz und Fundhunde, von 
denen keine Vorgeschichte bekannt 
ist.

Fundhunde müssen auf Gesetzes-
grundlage 14 Tage im Tierheim beher-
bergt werden, bevor eine Vermittlung 
in die Wege geleitet werden darf. Dies 
dient dazu, dem Besitzer die Möglich-
keit zu geben, sein verloren gegan-
genes Tier wiederzufinden. Da den 
Tierpfleger/innen bei Fundhunden 
keine Vorgeschichte bekannt ist, dient 

diese Zeit auch dazu, den Vierbeiner 
kennenzulernen. Diese Charakterein-
schätzung ist wichtig, um ein Bild zu 
erhalten, wie das zukünftige Zuhause 
des Hundes aussehen sollte. Viele 
Fundhunde haben ein absolut freund-
liches, unauffälliges Wesen - umso 
verwunderlicher ist es, dass manche 
Besitzer sich nicht auf die Suche nach 
ihnen machen. 

Zeit zum Ankommen
Hunde, die das Tierheim Münster aus 
dem größten Tierheim der Welt - der 
Smeura in Rumänien - übernimmt, 
brauchen in der Regel erst einmal eine 
Zeit, um Fuß zu fassen, bevor sie in 
die Vermittlung gehen. Der Transport 

Gut Ding braucht Weile – 
Vermittlung von Langzeitbewohnern 
des Hundehauses
Text: Anja Klose

Auch Rita war über ein Jahr im Tierheim
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und die neue Umgebung lassen die 
meisten Auslandshunde anfangs recht 
vorsichtig und zurückhaltend sein. In 
der Regel tauen sie aber schnell auf, 
so dass die Tierpfleger/innen mit dem 
Leinentraining starten können.

Sobald die Hunde Außenreize ken-
nengelernt haben und sich an der 
Leine führen lassen, kann eine Ver-
mittlung starten. Der erste gemein-
same Spaziergang wird bei diesen 
Hunden oft von ihrer Bezugsperson 
begleitet. Dies vermittelt ihnen Si-
cherheit und sie zeigen sich Interes-
senten gegenüber offener. Bei den 
schüchterneren Kandidaten sind oft 
mehrere Kennenlern-Spaziergänge 
nötig, bis sie genügend Vertrauen für 
einen Auszug gefasst haben. 

Überforderung aufgrund von 
Verhaltensauffälligkeiten
Aufwendiger und am zeitintensivsten 
ist der Aufenthalt und die Vermittlung 
derer Hunde, die durch Überforde-
rung aufgrund von Verhaltensauffäl-
ligkeiten abgegeben wurden. Diese 
Verhaltensauffälligkeit könnte zum 
Beispiel eine Leinenagression gegen-
über Artgenossen sein. Mit diesen 
Hunden arbeiten die Hundetrainerin 
und die Tierpfleger/innen, um sich 
einen Eindruck zu verschaffen, mit 
welchem Training das unerwünschte 
Verhalten abgelegt werden kann. Dies 
kann mehrere Wochen oder Monate in 
Anspruch nehmen, bis der Hund zur 
Vermittlung frei ist. 

Bei diesen Hunden, die nur an 
hundeerfahrene Interessenten ver-
mittelt werden, ist die Kennenlern-
phase ebenfalls auf mehrere Treffen 
anberaumt. Die ersten Spaziergänge 
werden von der Bezugsperson des 
Hundes oder der Trainerin begleitet. 
Diese trainieren mit dem zukünftigen 
Übernehmer die souveräne Führung 
in Situationen, bei denen der Hund 
früher Schwierigkeiten bereitete.

Rocco – eine Geschichte mit 
Happy-End
Ein schönes Beispiel dafür, wie 
erfolgreiche Vermittlung ausse-
hen kann, ist die Geschichte von 
Staffordshire-Terrier Rocco, der 
über ein Jahr im Tierheim lebte. 
Rocco kam mit eineinhalb Jahren 
aufgrund einer Beschlagnahmung 
ins Tierheim, da keine Haltege-
nehmigung für einen Listenhund 
vorlag. Im Tierheim wurde schnell 
klar, dass Rocco ein freundlicher 
aber unsicherer Hund ist, der über 
viel Kraft verfügt. Von Leinen-
führigkeit hatte der Rüde noch 
nichts gehört. Es hat lange Zeit in 
Anspruch genommen, bis er ent-
spannt auf Umweltreize reagierte 
und nicht mehr in unerwünschtes 
Übersprungverhalten fiel. 

Als zukünftiger Halter kam nur 
ein ruhiger Gegenpol in Frage. 
Roccos Interessent unternahm 
mehrere angeleitete Spaziergänge, 
bis die beiden so eingespielt 
waren, dass sie alleine loszie-
hen konnten. Da Rocco über ein 
Jahr in keinem häuslichen Um-
feld gelebt hat, fand ein Haus-
besuch gemeinsam mit seiner 
Bezugsperson statt. Dabei wur-
den Regeln und Rituale für den

Alltag besprochen. Vor kurzem hat 
bei Rocco die Nachkontrolle statt-
gefunden: er hat sich prima einge-
lebt und es gibt keinerlei Probleme.

Rocco nach der Adoption mit seinem 
neuen Herrchen
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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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Amira möchte gerne in einen 
ruhigen Haushalt adoptiert werden
Diese hübsche ca. dreijährige kas-
trierte Katzendame heißt Amira. 
Amira musste ins Tierheim ziehen, da 
ihre Vorbesitzer mit der anfänglichen 
starken Ängstlichkeit von ihr überfor-
dert waren. Deshalb sucht Amira jetzt 
liebe Menschen, die bestenfalls schon 
über Katzenerfahrung verfügen und 
ihr sehr viel Geduld schenken. Denn 
Geduld ihrer Menschen braucht diese 
tolle Samtpfote; sie braucht Zeit, um 
richtig anzukommen und Vertrauen 
zu fassen. 

Mit der Situation im Tierheim ist die 
süße Maus gänzlich überfordert. Tags-
über beobachtet sie das Treiben in 
ihrer Umgebung lieber aus dem Korb 
heraus. Erst abends, wenn es ruhig im 
Tierheim ist, wird sie aktiver. Mittler-
weile nimmt sie aber schon Leckerlies 
und toleriert Berührungen der Tier-
pflegerinnen – manchmal genießt sie 
sogar kurze Schmuseeinheiten. 

Amira braucht gleiche Abläufe und 
Strukturen, an die sie sich gewöhnen 
kann. Jetzt sind liebe Menschen ge-
fragt, die gerade anfangs - direkt nach 
einer Adoption von Amira - nicht 
zu viel von ihr erwarten. Ein ruhiges 
neues Zuhause mit geduldigen Men-

schen, dieses wäre ein Träumchen 
für Amira. In ihrem neuen Zuhause 
muss Amira auf jeden Fall auch die 
Möglichkeit für Spaziergänge in einer 
ruhigen Umgebung haben. Vielleicht 
hat diese tolle Lady ja schon Ihr Herz 
erobert.
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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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Wolbecker Str. 37-39
48155 Münster

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

w
w

.j
al

ou
si

e-
d

ec
o.

d
eMEHR ALS NUR SCHATTEN

M
S-

00
10

-0
11

5

MÜNSTIER – Nr. 2/202116



Ilka Kösters:
Nachwuchs für 
den Tierschutz
Text: Doris Hoffe

Ilka Kösters, 29 Jahre jung, fasste nach dem Studium der 
Lebensmittelchemie Fuß in Münster. Die Liebe zu Tie-
ren war ihr in die Wiege gelegt worden. Für den Umgang 
mit Hund, Katze und Pferd hatte sie in ihren Eltern ein 
gutes Beispiel. Während ihres Studiums vermisste sie den 
Umgang mit Tieren. Als Ausgleich führte sie im Tierheim 
Hunde aus. Neben ihrem Beruf ist es ihr ein Anliegen, sich 
im Tierschutz zu engagieren. Im Dezember 2019 trat sie 
unserem Kreis der Ehrenamtlichen bei und bot ihre Unter-
stützung ohne besondere Vorlieben an. Als erstes ließ sie 
sich für den Weihnachtsmarkt in Roxel verdingen.

Wenige Monate später war unsere Tierschutzjugend-
gruppe wegen Umzugs des Gruppenleiters verwaist. Auf-
grund ihrer Erfahrungen in ihrer Heimat beim CVJM, in 
dem sie mehrere Jahre als Gruppenleiterin aktiv war, hat 
sie diesen Posten gerne und zu unserer großen Freude 
übernommen. So war der Fortbestand der Tierschutzju-
gendgruppe gesichert. Ihre Motivation ist, schon Kinder 
und Jugendliche aktiv in den Tierschutz einzubinden und 
zu zeigen, was es bedeutet, sich für Tiere einzusetzen. Tier-
schutz ist mehr als nur Hunde und Katzen zu streicheln, 
sagt sie. Ilka Kösters möchte den Jugendlichen vermitteln, 
dass ein Tier viel Verantwortung bedeutet und dass ak-
tiver Tierschutz auch politische und ökologische Themen 
umfasst.

Der zweite Aspekt ihrer Motivation ist die Nachwuchsför-
derung. Nicht nur unser Verein, sondern fast alle Vereine 
kranken an mangelndem Nachwuchs vor allem in führen-
den Positionen. Für den Tierschutz wieder mehr junge 
aktive UnterstützerInnen zu gewinnen und generationen-
übergreifend mit all dem Können, Wissen und der Erfah-
rung der unterschiedlichen Menschen den Tierschutz vor 
Ort voranzutreiben, hat sie sich auf die Fahnen geschrie-
ben.

Es brauchte keine großen Überredungskünste, 
Ilka Kösters auch für unsere MünsTier-Redaktion 
zu gewinnen.

Jetzt, da ihre Lebenssituation konstant und übersichtlich 
ist, erfüllte sich Ilka Kösters den Wunsch, endlich einen ei-
genen Hund zu halten. Die Wahl fiel wie selbstverständlich 
auf einen Hund aus unserem Tierheim.
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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
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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!

Der neu strukturierte Markt fi ndet immer 
jeden Donnerstag, Freitag und Samstag 

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

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 Flohmarktspenden können von montags 
bis samstags zwischen 14 und 17 Uhr

 (außer sonn- und feiertags) im Tierheim 
abgegeben werden.

Weitere Infos: www.tierheim-muenster.de

F
ot

o:
 A

fr
ic

a 
St

ud
io

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
 

Osterzeit – Wünschezeit
Das Fachgeschäft „Kölle Zoo“ hat auch zu Ostern wieder 
einmal ein Herz für Tiere bewiesen. In einer Osteraktion 
konnten Wünsche für die Tierheimtiere geäußert werden, 
die dann durch Kunden erfüllt wurden. Auch das Tierheim 
des Tierschutz-Vereins Münster hat von dieser Aktion pro-
fi tieren dürfen. Herr Tomaszewski vom Kölle Zoo hat am 
08. Mai die Ostergaben an die Vorsitzende Doris Hoffe 
übergeben. Ein Dankeschön an die Firma Kölle Zoo für die 
zusätzliche Futterspende in einem Warenwert von 1.400,00 
Euro für die drei Münsteraner Tierschutz-Organisationen. 
Und natürlich vielen Dank an alle, die die tierischen Wün-
sche erfüllt haben!

Yorkshire-Terrier – Nichts für schwache Nerven
Dieser Yorkshire-Terrier wurde als Fundtier im Tierheim abgegeben. Der 
Anblick des Tieres ist nichts für schwache Nerven. Das Foto zeigt bei Wei-
tem nicht das Ausmaß des Zustandes, in dem sich dieses arme Geschöpf bei 
der Abgabe im Tierheim befand. Alles an ihm war quasi vereitert, verdreckt 
und entzündet. Eine große Vielzahl an Zähnen musste ihm gezogen werden, 
da der Mundraum gänzlich entzündet und vereitert war. Die Tierpfl eger/
innen kümmern sich rührend um den kleinen Wicht. Ob er sich jedoch gänz-
lich wieder erholen kann, das bleibt noch abzuwarten. Vermisst wird der 
Kleine von seinen Besitzern übrigens nicht!
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Rocky 
Vor genau einem Jahr wurde der kleine Rocky 
von Familie Wierwille aus Handorf adoptiert. 
Rocky hatte davor schon einige Besitzer, wurde im 
Internet verkauft und kam schlussendlich ins Tier-
heim Münster. Im Tierheim hat es dann gefunkt. 
Die ganze Familie Wierwille verliebte sich schnell 
in den kleinen Racker und es wurde beschlossen, 
Rocky zu adoptieren. Da die Adoption mittler-
weile ein Jahr her ist, besuchte Rocky mit seinem 
Frauchen das Tierheim und das Tierheim-Team. 
Frau Wierwille hatte einen Korb voll Leckerchen 
für das Team und ein ganz großes Dankeschön für 
die traumhafte Vermittlung im Gepäck.

Svenja Schulze besucht das Tierheim
Am Samstag, dem 05. Juni besuchte die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit – Svenja 
Schulze – das Tierheim Münster. Zunächst machte Frau Schulze mit einigen Vorstandsmitgliedern einen Rundgang über 
das gesamte Tierheimgelände und war begeistert, wie groß und einladend alles ist. In dieser netten Runde wurden schließ-
lich verschiedene Tierschutzthemen, u. a. auch der Auslandstierschutz, Lebendtransporte in Drittländer, Massentierhaltung 
und der Handel mit Tieren auf ebay erörtert. Frau Schulze möchte die Themen auch in Berlin nochmals ansprechen. Der 
Tierschutz-Verein möchte sich bei Frau Schulze auf diesem Wege für ihr Interesse an der Tierschutzarbeit bedanken.

Aufstellung von Spendendosen
Um den Tieren immer die bestmögli-
che Pfl ege und Versorgung bieten zu 
können, ist das Tierheim auf Spen-
den angewiesen. Die Unterhaltung 
des Tierheims verschlingt jährlich 
mehr als 650.000 Euro. Das sind Her-
ausforderungen, die Jahr für Jahr ge-
meistert werden müssen. Sie könnten 
das Tierheim unterstützen: Vielleicht 
besteht die Möglichkeit, in Ihren Ge-
schäftsräumen eine Spendendose zu 
Gunsten des Tierheims aufzustellen? 
Bei Interesse an der Aufstellung einer 
Spendendose wenden Sie sich doch 
bitte werktags zwischen 8.30 Uhr und 
12.30 Uhr unter 0251/ 32 49 04 an die 
Geschäftsstelle oder schicken Sie eine 
Mail an info@tierheim-muenster.de 
Vielen Dank!

Um den Tieren immer die bestmögli-
che Pfl ege und Versorgung bieten zu 
können, ist das Tierheim auf Spen-
den angewiesen. Die Unterhaltung 
des Tierheims verschlingt jährlich 
mehr als 650.000 Euro. Das sind Her-
ausforderungen, die Jahr für Jahr ge-
meistert werden müssen. Sie könnten 
das Tierheim unterstützen: Vielleicht 
besteht die Möglichkeit, in Ihren Ge-
schäftsräumen eine Spendendose zu 
Gunsten des Tierheims aufzustellen? 
Bei Interesse an der Aufstellung einer 

∫
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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Im Juli des vergangenen Jahres hat ein 
Hiltruper Landwirt an die Stadt Münster 
einen Antrag gestellt für die Errichtung 
eines Maststalls für knapp 1500 Schweine. 
Der geplante Standort befindet sich im 
Landschaftsschutzgebiet zwischen Emmerbach 
und Hoher Ward. Es handelt sich um ein 
Naherholungsgebiet nicht nur der Hiltruper 
Bevölkerung, sondern auch für Menschen aus 
Münster und dem Umland.

OEine Riesensauerei in Hiltrup
Text: Doris Hoffe

20



Tierschutz, Artenschutz und 
Grundwasserschutz sprechen 
gegen den Antrag
Der geplante Massentierstall mit sei-
nen dazugehörigen Agrarflächen liegt 
in einem Bereich, in dem aus Sicht des 
NABU Münster neben Belangen des 
Arten- und Klimaschutzes auch dem 
Grundwasserschutz eine besondere Be-
deutung zukommt. Der Grenzwert für 
Nitrat im Grund- und Oberflächenwas-
ser liegt in Europa bei 50 Milligramm. 
Bereits 28 Prozent der Messstellen 
in Deutschland überschreiten diesen 
Grenzwert. Auch in Münster werden 
an verschiedenen Messstellen diese 
Nitratgrenzwerte überschritten.

Eine zu hohe Nutztierdichte ist der 
Hauptverursacher für Nitrat im 
Grundwasser. Insbesondere in Regio-
nen mit intensiver Tierhaltung - wie im 
Münsterland – führt sie zu einer Über-
düngung der landwirtschaftlichen Flä-
chen. Das bedeutet, Nitrat gelangt ins 
Grundwasser, weil mehr Dünger in 
Form von Gülle ausgebracht wird, als 
die Pflanzen aufnehmen können.

Die Hohe Ward, dort wo der Mas-
sentierstall geplant ist, ist zu gro-
ßen Teilen Wasserschutzgebiet 
und für die Versorgung mit saube-
rem Trinkwasser für die Münstera-
ner und Münsteranerinnen von 
großer Bedeutung.

1991 hat die Europäische Union bereits 
mit der Nitratrichtlinie für den Schutz 
des Grundwassers Grenzen aufgezeigt. 
Allerdings hat Deutschland die kon-
sequente Umsetzung dieser Richtlinie 
bis 2020 nicht eingehalten. Nun müssen 
die deutschen Landwirte die auf ihren 

Feldern ausgebrachten Düngermengen 
– vorwiegend Gülle – reduzieren. Das 
gefällt den Interessenverbänden der 
Landwirtschaft gar nicht und sie laufen 
Sturm dagegen, weil die Viehbestände 
reduziert werden müssten. 

Die Folgen dieser intensiven Tierhal-
tung für die Natur sind alarmierend. 
Das Artensterben von Insekten, Vö-
geln und Säugetieren ist wissenschaft-
lich nachgewiesen. In den letzten 20 
Jahren sind bei einigen Vogelarten 
- auch in unserer Region - Bestands-
rückgänge von 80 % bis 95 % zu
verzeichnen. 

Gründung einer Bürgerinitiative
Diese geplante Schweinemastanlage 
hat nicht nur Hiltruper Bürgerinnen 
und Bürger auf den Plan gerufen. 
Auch Münsteranerinnen und Müns-
teranern geht dieses Projekt gegen 
den Strich. Eine Bürgerinitiative hat 
sich gegründet, die sich mit guten Ar-
gumenten vehement gegen den Bau 
dieser und überhaupt gegen weitere 
Schweinemastbetriebe einsetzt.

Die Beweggründe für ihren Protest 
sind unterschiedlich. Die einen füh-
len sich in dem Naherholungsgebiet 
durch landwirtschaftlichen Verkehr 
und Geruchsbelästigung gestört oder 
befürchten die Störung der Totenruhe 
des nahegelegenen Friedhofs.

Die weitaus größere Anzahl der pro-
testierenden Bürgerinnen und Bürger 
führen Tier-, Umwelt- und Klima-
schutz als Gründe gegen die Errich-
tung dieser Schweinemastanlage an. 
Sie sind übereinstimmend der Mei-
nung, dass für diese subventionierten 
Betriebe, die weiter zur Überpro-
duktion billigen Schweinefleisches 

beitragen, keine Neuanlagen mehr 
genehmigt werden dürfen. Rund 45 % 
des in Deutschland erzeugten Schwei-
nefleisches geht in den Export. In der 
letzten Ausgabe berichteten wir aus-
führlich darüber.

Jeder neue Schweinemaststall ist 
einer zu viel
Den tierschutzwidrigen Haltungsbedin-
gungen der sog. landwirtschaftlichen 
Nutztiere in der Massentierhaltung 
haben wir in unserem Münstier mehr-
fach Beiträge gewidmet. Nicht nur die 
quälerische Haltung der Schweine lässt 
die Menschen wütend werden. Auch 
die damit einhergehenden Probleme 
wie Arten-, Klima- und Grundwasser-
schutz ist man nicht mehr gewillt, wi-
derstandslos hinzunehmen. 

In der Massentierhaltung wird über-
wiegend genmanipuliertes Soja aus 
Nord- und Südamerika verfüttert. Zur 
Gewinnung von Anbauflächen wird 
der tropische Regenwald gerodet, was 
gravierende negative Auswirkungen 
auf das Weltklima und den Arten-
schutz hat.

Erst kürzlich war wegen der Schweine- 
pest der Export von Schweinefleisch 
nach Südkorea, Japan, Brasilien und 
Argentinien drastisch eingebrochen. 
Die Folge war ein Schweinestau ver-
bunden mit massiven Tierschutz-
problemen und für die Landwirte 
erheblichen finanziellen Einbußen. 
Um überhaupt die Überproduktion 
von Schweinefleisch an den Verbrau-
cher zu bringen, sanken die Preise in 
den Keller. Allein diese Gründe sowie 
politische Entscheidungen wie mehr 
Tierschutz im Stall, die überfällig sind, 
müssten eigentlich jeden Landwirt vor 
derartigen Investitionen bewahren.
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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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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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Danke der Nachfrage
Briefe von ehemaligen Schützlingen an das Tierheim Münster
zusammengestellt von Susanne Stefko
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Hallo zusammen,
Happy hat sich gut eingelebt und macht seinem 
Namen alle Ehre. Am Anfang hat er alles eifrig mit 
seinem Kinn markiert und musste alles ausprobie-
ren. Mit Chibi und Luna ist er sofort klargekom-
men. Nur Maggy hadert immer noch mit ihm, aber 
er probiert dennoch ständig, sie von sich zu über-
zeugen. Seine Favoritin ist und bleibt aber Chibi, 
auch wenn es mit Luna ebenfalls sehr harmonisch 
abläuft.

Liebe Grüße von der Hasi Gang und mir aus Dort-
mund

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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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

Hallo zusammen,
schöne Grüße aus Bonn und danke für Wilhelmina. 
Wir wollten Euch mal ein Bild von Wilhelmina schi-
cken. Sie wächst und spielt und hört sehr gut.

Wir hoffen, Ihr seid alle gesund und fi ndet für alle 
ein gutes Zuhause.
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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
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Seit einigen Jahren schon beschäftige mich mit diesem 
Thema, sowohl privat als auch beruflich. Nach der Adoption 
meines Hundes Ziggi wollte ich für ihn eine gute, artgerechte 
und ausgewogene Auswahl an Nahrungsmitteln treffen und 
stieß bei meinen Recherchen auf fast so viele Fütterungsphi-
losophien und Ernährungsmythen, wie es sie auch für uns 
Menschen gibt. Deswegen beschloss ich, mich zunächst auf 
die Grundlagen zu fokussieren, und stieß dabei auf einige 
interessante Fakten und ein wirklich spannendes Buch. 

Kleinen Disclaimer: Ich möchte mich an dieser Stelle weder 
für noch gegen eine bestimmte Fütterungsphilosophie aus-
sprechen. Jede hat ihre Daseinsberechtigung und kann, 
fachmännisch und informiert umgesetzt, eine gesunde Er-
nährung für den vierbeinigen Freund darstellen.

Der für mich spannendste Aspekt war, dass Forscher bei 
Hunden mehrere Gene ausfindig machen konnten, die eine 
Schlüsselrolle bei der Verdauung von Stärke spielen. Das 
bedeutet, dass unsere gesunden Haushunde Stärke – entge-
gen des „Wolf-Mythos“ – vertragen und verdauen können. 
In bestimmten Situationen, beispielsweise bei trächtigen 
Hündinnen oder bei Rennhunden, kann eine Fütterung von 
stärkehaltigen Komponenten sogar durchaus sinnvoll sein. 

Außerdem stand ich immer vor der Frage, ob Abwechslung 
im Speiseplan meines Hundes in Ordnung ist, oder ob ich 
immer das gleiche füttern sollte, wie es mir so häufig von an-
deren Hundebesitzern empfohlen wird. Ich koche das Fut-
ter meines Hundes häufig selber, ab und zu fehlt mir aber 
auch die Zeit. Dann möchte ich ohne schlechtes Gewissen 
auf fertiges Futter zurückgreifen können. Für eine Umstel-
lung gilt: Je länger ein Standardfutter gefüttert wurde, desto 
langsamer sollte die Umgewöhnung stattfinden. Doch auch 
gegen einen abwechslungsreichen Fütterungsplan gibt es 
nach derzeitigen Erkenntnissen nichts einzuwenden. Die-
ser kann zudem eine Art Schulung des Verdauungs- und 
Immunsystems darstellen.

Für alle HundebesitzerInnen, die sich gerne tiefergehend 
mit der Hundeernährung auseinander setzen wollen, habe 
ich noch eine Buchempfehlung: Der Titel „Gesunde Ernäh-
rung für Hunde“ von Dr. Martin Bucksch, erschienen bei 
Kosmos, ist ein tolles und interessantes Buch, welches ganz 
ohne Dogmen auskommt.

Was braucht mein 
Hund?
Text: Ilka Kösters
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Eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung ist ein Grundstein für ein 
gesundes Leben. Meine eigene Ernährung 
ausgewogen zu gestalten, das fällt mir 
nicht schwer.
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Als Alternativen für die betäubungs-
lose Kastration bieten sich folgende 
Möglichkeiten an:

Injektionsnarkose
unpraktisch, weil die Narkose von 
einem Tierarzt durchgeführt werden 
muss.

Inhalationsnarkose
die Tiere werden durch das Gas 
Isofluran lediglich ruhig gestellt und 
benötigen zusätzlich Schmerzmittel. 
Für die Betäubung müssen sie kopf-
über in eine Atemmaske gelegt wer-
den, was zusätzlichen Stress für die 
Tiere bedeutet. Außerdem entsteht 
nach dem chirurgischen Eingriff eine 
Wunde, die sich entzünden kann.

Ebermast
die Mast unkastrierter Eber ist die 
beste Alternative, die ohne jeden 

Eingriff in das Leben der Tiere aus-
kommt. Da unkastrierte Eber aktiver 
und aggressiver gegenüber Artgenos-
sen sind, benötigen sie mehr Platz 
und Beschäftigungsmaterial, um sich 
nicht gegenseitig zu verletzen und zu 
stressen. In Großbritannien, Irland, 
Spanien und Portugal ist die Eber-
mast vorherrschend. In Deutschland 
entschieden sich 2020 lediglich 20 % 
für die Mast unkastrierter Eber.

Immunokastration
aus den aufgezeigten Vor- und Nach-
teilen in der Ebermast ist die Immu-
nokastration das Mittel der Wahl. Die 
Ferkel werden zweimal mit dem Mit-
tel Improvac, das die Geschlechtsreife 
unterdrückt, durch den oder die Tier-
halterIn geimpft. Die Experten sind 
sich einig, dass die Impfung gegen 
Ebergeruch die schonendste Alterna-
tive zur Kastration darstellt.

Unverständlich ist, dass ausgerech-
net den ökologisch wirtschaftenden 
Betrieben die Immunokastration ver-
wehrt wird. Verstehe wer kann, dass 
die EU-Kommission ohne weitere Be-
gründung behauptet, dass die Immu-
nokastration nicht mit den Regeln der 
ökologischen Erzeugung vereinbar sei. 
Somit wird ausgerechnet den Öko-Be-
trieben das Mittel der Wahl verwehrt.

Fazit ist, 
dass damit der weitere Ausstieg 
aus der betäubungslosen Kastra-
tion erschwert wird und darüber 
hinaus man keine Akzeptanz der 
Immunokastration in konventio-
nellen Mastställen finden wird.

Immunokastration 
bei männlichen Ferkeln 
das Mittel der Wahl 
Text:  Doris Hoffe
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Bereits 2011 hatte die EU beschlossen, bis 2018 aus der 
Ferkelkastration ganz auszusteigen. Das Ziel ist bis heute 
nicht erreicht. Trotz EU-Beschluss hat Deutschland für 
sich entschieden, erst mit Wirkung vom 1.1.2021 aus der 
betäubungslosen Kastration auszusteigen.

Mergenthalerstraße 2a, 48268 Greven
Tel.: 02571 - 93 100

www.kleintierzentrum-greven.de
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       Rechtsanwalt
Norbert Jansen
Hofstraße 7 · 48167 Münster
Fon: 02 50 6 / 20 44 · Fax: 02 50 6 / 20 45
Mail: info@ra-norbertjansen.com
www.ra-norbertjansen.com

Miet- u. Pachtrecht,
Wohnungseigentumsrecht, 
Bau- u. Architektenrecht, Verkehrsrecht
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An der alten Ziegelei 10
48157 Münster 

Tel. 02 51 / 14 39 60
info@bufe-heizung-sanitär.de
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Immobilienbüro
Gabriele Fleiss
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
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Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN 
und die Tierhaltung
Text: Ilka Kösters

Ich kam in meinem Text zu dem 
Schluss, dass es am Ende eben nicht 
darum geht, alles perfekt umzusetzen, 
sondern darum, sein Verhalten zu re-
fl ektieren und Schritt für Schritt einen 
natürlich etablierten und stabilen 
nachhaltigeren Lebensstil zu schaffen. 

Heute möchte ich mich dem ur-
sprünglichen Thema der 17 Nachhal-
tigkeitsziele sowie Umsetzungsideen 
im Tierschutz widmen.

Den Begriff „Nachhaltigkeit“ gibt es 
schon seit über 300 Jahren. Er wurde 
in der Forstwirtschaft verwendet für 
die „Schaffung eines Gleichgewichts“. 
Nach einigen Entwicklungsschritten 
wurde der Begriff der nachhaltigen 
Entwicklung in der Agenda 2030 in 
der gesamten UN weit gefasst. Seit 
Januar 2016 gelten die 17 Nach-
haltigkeitsziele der UN (Sustain-
able Development Goals, SDGs), 
die dieser Agenda entstammen, 
für alle Staaten. Zentrale As-
pekte sind das Voranbringen des 
Wirtschaftswachstums, die Re-
duzierung der Unterschiede im 

Lebensstandard, die Schaffung von 
Chancengleichheit sowie ein nachhal-
tiger Umgang mit natürlichen Res-
sourcen, sodass Ökosysteme erhalten 
bleiben und gestärkt werden. Nach-
haltige Entwicklung spielt sich somit 
immer zwischen wirtschaftlichem 
Fortschritt, sozialer Gerechtigkeit 
und dem Schutz der Umwelt ab.

Die Agenda 2030 ist ein 
„Weltzukunftsvertrag“ 
Mit diesem Vertrag verpfl ichten sich 
die Staaten dazu, jedem Menschen bis 
2030 ein Leben in Würde zu sichern. 
Zur Erreichung der 17 SGDs ist es 
nötig, dass jeder Mensch seine Le-
bensweise anpasst. Dabei zählt jeder 
kleine Schritt. Auch für (zukünftige) 
Tierbesitzer gibt es viele gut umsetz-
bare kleine Ideen, die sich leicht in 
den Alltag integrieren lassen.

Vorschlag 1 für eine nachhaltigere 
Tierhaltung: Gebracht kaufen 
oder selber machen

Für mich persönlich ist jeder Einkauf 
im Heimtierhandel ein kleiner Spieß-
rutenlauf. Bei den vielen Angeboten 
bekommt man das Gefühl vermittelt, 
dass das Haustier die ganzen Spielan-
gebote oder ein neues Geschirr mit 
noch besserer Passform wirklich 
braucht. 

Hier gilt: 
Ein bewusster Konsum und das Über-

denken der Neuanschaffungen 
sind der erste Schritt. Frage 

dich, ob dein Haustier 
ein weiteres Spiel-
zeug braucht oder ob 
bereits genug Spiel-
zeug da ist. Eventuell 
kann beispielsweise 

eine kaputte Leine 
auch repariert werden. 

Bereits in meinem letzten Artikel, der in der MünsTier Frühling/Sommer 
erschien, ging es um Nachhaltigkeit. Das große, komplexe und 
mit vielen Stolpersteinen behaftete Thema und der Umgang damit – 
sowohl im privaten Raum als auch in den Medien – bereitete mir Sorgen.
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Und es muss nicht immer neu sein: 
Spielzeuge können auch bewusst für 
einige Tage aus dem Radius entfernt 
werden, um dann später als „neues“ 
Spielzeug wieder zu begeistern. Oder 
die Spielangel der Nachbarskatze 
wird gegen die Maus getauscht. So 
können neue Reize gesetzt werden, 
ganz ohne Neuanschaffung. 

Wo wir schon beim Spielzeug sind: Im 
Internet findet man viele Anleitungen 
für selbstgemachtes Spielzeug. Klein-
tierkäfige, Transportboxen, Leinen 
und Geschirre können unter anderem 
gebraucht gekauft werden, einiges 
findet man sogar auf dem Flohmarkt 
des Tierschutzvereins. Hier kauf man 
nicht nur nachhaltig, sondern unter-
stützt auch aktiv den Tierschutz.

Vorschlag 2 für eine nachhalti-
gere Tierhaltung: Die Fütterung 
nachhaltig gestalten

Auch für die Fütterung unserer klei-
nen (und großen) Freunde gibt es 
nachhaltige Ideen. Durch den Kauf 
von großen Mengen beispielsweise 
werden Verpackung und Transport-
wege gespart. Ein Teil des Futters 
für Kleintiere, wie Gräser, kann auf 
dem Land selber gesammelt oder auf 
dem Balkon angepflanzt werden. Bei 
Hunden ist es im Rahmen eines flexi-
blen Fütterungsplans sogar möglich, 
einen vegetarischen Tag einzulegen 
oder mit vegetarischen Leckerlis zu 
begeistern. Auch so kann bereits der 
Verbrauch an CO2 verringert werden. 

Und was am Ende rauskommt, kann 
entweder in ökologischer Katzenstreu 
oder im biologisch abbaubaren Kot-
beutel verschwinden.

Eine Bitte habe ich aber: 
Keiner ist perfekt, wir befinden uns 
alle auf dem Weg zu einer guten und 
nachhaltigen Lösung. Auch die so-
ziale Komponente spielt eine große 
Rolle für eine bessere Welt. Und das 
17te Ziel der SDGs zielt darauf ab, 
dass Partnerschaften zur gemeinsa-
men Erreichung der Ziele gebildet 
werden. 

Also lasst uns gemeinsam diesen Weg 
gehen und uns gegenseitig inspirieren, 
ohne uns selbst oder andere für ihr 
Verhalten zu verurteilen.

Ich liebe Rohkost
Foto: Laptinoff-Juliette / Shutterstock.com 
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Dipl.-Volkswirt

Jens Hildebrandt
Dreilinden 63
D-48159 Münster
Telefon 0251 53556092
Telefax 0251 53556092
Mobil 0172 5250359
Jens.Hildebrandt@allfinanz-dvag.de
www.allfinanz-dvag.de/Jens.Hildebrandt

Vermögensberater für

Dreilinden 73
D-48159 Münster
Telefon 0251 53556092
Mobil 0172 5250359
Jens.Hildebrandt@allfinanz-dvag.de
www.allfinanz-dvag.de/Jens.Hildebrandt
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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

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

0 24 21 - 276 99 10

Braucht man so viel Spielzeug?
Foto: New-Africa / Shutterstock.com 
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Beschlagnahmte Vögel
Text: Konstanze Bader-Blöß

Selbst die Mindestanforderungen an Ernährung, Hygiene, 
Raumangebot und medizinische Versorgung werden nicht 
erfüllt. 

Vögel in bunter Mischung
Das Veterinäramt hatte Anfang Mai in einem Haushalt 
77 Vögel beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht. Dort 
mussten sie von mehreren Tierpflegerinnen sortiert, auf 
Volieren aufgeteilt und versorgt werden. Ein Vogel ver-
starb leider. Einige der Vögel hatten kahle Stellen im 
Nacken, offensichtlich Folgen des Hackens durch Artge-
nossen. 

Unter den neuen Tierheimgästen befanden sich zahlreiche 
Wellensittiche, Kanarienvögel und Zebrafinken, je ein Kö-
nigssittich, Stieglitz und Kakadu und darüber hinaus auch 
ein Pärchen Spitzschwanz-Bronzemännchen sowie einige 
Tiere, die Merkmale von zwei verschiedenen Vogelarten 
aufwiesen und schwer zuzuordnen waren. Hier dürfte es 
sich um Hybriden handeln. 

Die Vögel machten einen munteren Eindruck, schienen 
aber ziemlich hungrig zu sein. Sie machten sich sofort 
über das angebotene Futter her und badeten auch gleich. 
In ihren Volieren haben sie sich gut eingelebt. 

Drei Zebrafinken kamen in einem winzigen Käfig, darun-
ter ein Jungvogel, der ständig mitten in der Futterschale 
saß und offensichtlich dort geschlüpft war. Er ist inzwi-
schen aber groß geworden und bewegt sich ganz normal 
zwischen den Artgenossen in der Voliere. 

Animal Hoarding
Hinter diesen Fällen stehen Menschen, deren Tierhal-
tung außer Kontrolle geraten ist. Es beginnt meist mit 
einer normalen Anzahl von Tieren. Dann steigt – oft 
nach Schicksalsschlägen – deren Anzahl durch aktives 
Sammeln oder unkontrollierte Fortpflanzung, bis die 
Halter komplett überfordert sind. Viele „Tierhorter“ 
sehen sich selbst dennoch als Retter ihrer Tiere. Sie 
schaden ihnen nicht absichtlich; viele erkennen gar 
nicht, dass die Tiere unter den gegebenen Haltungs-
bedingungen extrem leiden und dass auch das ei-
gene Leben stark beeinträchtigt wird. Hier benötigen 
Mensch und Tiere dringend Hilfe. 

Für Tierheime bedeutet es eine enorme Herausforderung, wenn zeitgleich viele Tiere einer Art 
aufgenommen, untergebracht und versorgt werden müssen. Meist stammen sie aus Fällen von 
Animal Hoarding, dem krankhaften Ansammeln von Tieren ohne die angemessene Versorgung. 
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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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48145 Münster
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 Wohnmobil

Reparatur & Vermietung
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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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· 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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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

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 Greven, Nordwalder Straße 7;
Fressnapf Warendorf, Zumlohstraße 56;
Fressnapf XXL Coesfeld, Dülmerner Straße 25c (mit Aquaristik)

im Sortimentim SortimentÜber 13.000 Artikel

Das tierische Magazin für‘s Münsterland
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