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Titelthema

Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Tierfreunde…
Die Themen im Magazin finden sich
jedes Mal automatisch ein.
Die Tierheime schicken das, was für sie
wichtig ist, der Rest ergibt sich immer
nach Aktualität.

Tierschutz regional Aus den Vereinen

Wir hätten trotzdem gerne gewusst,
ob es etwas gibt, was Sie vermissen
oder gefällt Ihnen etwas überhaupt
nicht?
Auch wenn Sie mit allem zufrieden sind,
würden wir uns über ein Lob freuen.

Jugend

Bitte schicken Sie Ihre Leserbriefe
per E-Mail an:

anneadam@tierschutz-saar.de

Anne Adam
Tierisch Gut - Redaktion
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Deutscher Tierschutzbund –
Landesverband Saarland e.V.

Liebe Tierfreundinnen- und freunde,
schön, Sie an dieser Stelle
wieder begrüßen zu dürfen!
Ein Jahr Katzenschutzverordnung im Saarland.
Auch wenn es am Anfang
einige organisatorische
Probleme gab, so sind
Beatrice Speicher-Spengler
wir sehr zufrieden, dass
wir so zahlreiche Kastrationsaktionen mit Genehmigung und durch Finanzierung des
Umweltministeriums durchführen konnten. Fast im gesamten
Saarland waren Tierschützer unter großer Zustimmung der
Bevölkerung tätig und so konnten insgesamt über 500 besitzerlose Katzen und Kater kastriert werden. Unser großer Dank
geht hier nochmals an unseren Umweltminister Jost, welcher
durch sein Engagement diese saarlandweite Katzenschutzverordnung ermöglicht hat. Somit spielt unser kleines Saarland
eine Vorreiterrolle in der gesamten Bundesrepublik.
Was wir auch haben, ist eine neue Bundesregierung. Viel
wurde uns Tierschützern von der neuen Regierungskoalition
versprochen und steht so auch im Koalitionsvertrag: bessere
Haltungsbedingungen und größere Ställe in der Massentierhaltung, ein Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Welpenhandels, mehr Investitionen um Alternativen zu Tierversuchen zu
finden, warten wir es ab und werden auch diese Regierungskoalition an ihren Taten messen, denn Tierschutz beinhaltet
auch artgerechte Tierhaltung und geht zusammen mit Klimaschutz Hand in Hand. Wir sitzen alle im gleichen Boot! Einige
Politiker haben das mittlerweile erkannt. Immer noch nicht
weitergekommen sind wir als Tierschützer mit einem Verbot
für Langzeittransporte für Lebendtiere in Drittänder. Leider
sind Forderungen seitens der Bundesregierung im EU Parlament in Straßburg gescheitert und der grauenvolle Leidensweg 100.000 Rinder und Schafe teilweise über Tage bis hin zu
Marokko, Libyen und Kasachstan geht weiter. ENTSETZLICH,
wir als Tierschützer werden weiterhin für ein Verbot von Langzeittransporten über acht Stunden hinaus kämpfen.

Erfreuliches ist von unserem Tiernotruf zu berichten.
Mit Hilfe von Spendengeldern konnten wir uns einen umge-
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bauten, gebrauchten Krankenwagen anschaffen, in welchem
verletzte Tiere adäquat untergebracht, erstversorgt und transportiert werden können. Unser altes Tierrettungsmobil hatte
leider durch Überbeanspruchung den Geist aufgegeben.
Wir helfen Tieren in Not, helfen Sie uns helfen!!

Spendenkonto
Deutscher Tierschutzbund –
Landesverband Saarland e.V.
IBAN: DE44 5905 0101 0094 2403 55
BIC: SAKSDE55XXX
Und denken Sie liebe Tierfreunde und -freundinnen immer
daran, Tierschutz beginnt auf dem Teller und verzichten Sie
auf Milch und Milchprodukte sowie Eier und Fisch aus tierquälerischer Massenproduktion.
Und nun viel Freude beim Lesen unserer neuen Tierisch Gut.
Mit tierschützerischen Grüßen
Ihre Beatrice
Speicher-Spengler
ANZEIGE

Hunde-OP-Versicherung –
für Ihren Hund nur das Beste
Wussten Sie, dass über 40 % aller Hunde mindestens
einmal im Leben operiert werden müssen?
Sichern Sie sich für diesen Fall ab!
Generalvertretung Dirk Pupp
Bismarckstr. 94, 66121 Saarbrücken
Telefon: 0681 396 86 248
E-Mail: dirk.pupp@hansemerkur.de

Schon ab

6,90 €
im Monat!

Deutscher Tierschutzbund - Landesverband Saarland e. V.

Titelthema
Don Quichotte –
ein Ritter der etwas anderen Art

„Don Quichotte“ so nennt Jörg Langer vom Tiernotruf Saarland den Krankenwagen für Tiere. Wie bereits bekannt, ist
der Tiernotruf des Saarlandes mit Jörg Langer und Team für
Tiere in Not im Einsatz. Wie Don Quichotte kämpft auch dieses Einsatzteam oft gegen Windmühlen.

Tel.: +49 (0) 176 - 100 169 81

Ich durfte Jörg Langer einmal begleiten. um mir in der Praxis
anzusehen, was denn beim Tiernotruf alles so reinkommt. In
den vier Stunden Einsatz mit Don Quichotte haben wir einen
verletzten Schwan von Saarlouis in die Tierarztpraxis nach
Saarbrücken gefahren, einen blinden alten Kater aus Schiffweiler ebenfalls zum Tierarzt nach Saarbrücken gebracht, weil
die Besitzerin nicht über genügend finanzielle Mittel verfügt.
Es mussten die Krallen geschnitten und ein EKG wegen einer
Auffälligkeit des Herzens gemacht werden. Danach Kater wieder zur Besitzerin nach Schiffweiler. Auf der Heimfahrt zum
Standort von Don Quichotte der nächste Notruf, einen verletzten Steinmarder in Sulzbach eingefangen und in die Wildtierauffangstation nach Eppelborn zur weiteren Behandlung gebracht. Und das alles in nur vier Stunden.

„Don Quichotte“ so nennt Jörg Langer vom Tiernotruf Saarland
den Krankenwagen für Tiere. Wie bereits bekannt, ist der Tiernotruf des Saarlandes mit Jörg Langer und Team für Tiere in Not
im Einsatz. Wie Don Quichotte kämpft auch dieses Einsatzteam
oft gegen Windmühlen.
Das neue Einsatzfahrzeug wurde in Dortmund im Internet gefunden und ist mittlerweile in einem umfunktionierten Krankenwagen für Tiere unterwegs. Für 16.000 Euro erworben mit
18.000 km und 145 PS also zunächst gut an den Start gegangen. Finanziert durch den Tierschutzbund Landesverband
Saarland und natürlich viele Spenden. Die Dankbarkeit ist groß
beim Team vom Tiernotruf. Nach dem Kauf wurde der Wagen
auf die Bedürfnisse des Tiernotrufs zugeschnitten.
Unter anderem Transportboxen für Tiere aller Art, ein eigener
Behandlungstisch für die Patienten, Klimaanlage und Standheizung ebenfalls an Bord. Um schlimme Fälle zu versorgen, gibt
es nun sogar Sauerstoff und für die Begleitung ihres Lieblings
für Herrchen und Frauchen auf dem Weg in die Tierklinik sogar
einen eigenen Sitz. Und auch eine Schaufeltrage ist immer dabei. Auf dieser wurde schon ein Mastiff mit einem Gewicht von
über 100 Kilo transportiert.
Das Fahrzeug hat auch ein neues äußeres Outfit bekommen
mit dem Logo des Tiernotrufs und ist somit weithin sichtbar.
Das Team Tiernotruf fährt täglich Einsätze und ist in der Regel
sieben Tage die Woche an 24 Stunden erreichbar unter der Mobilnummer 0176/10016981. Egal ob für Hunde, Katzen, Vögel,
Dachs, Fuchs oder Igel und und und ….

Der Tiernotruf hat alleine im Januar 2022
100 Einsätze gefahren.
Und nun liebe Leser, überlasse ich Ihnen die Frage, wer neben
Don Quichotte als das Pferd Rosinante und der Schildknappe
Sancho Panza identifiziert werden kann.
Der Tiernotruf des Deutschen Tierschutzbundes Landesverband Saarland ist als Retter für Tiere in Not unentgeltlich unterwegs. Die Verständigung des Tiernotrufs und der nachfolgende
Einsatz sind somit für die Melder kostenlos.
An dieser Stelle daher die Bitte – unterstützen Sie den Tiernotruf
mit einer Spende oder weiteren Aktivitäten z. B. eine ehrenamtliche Mitarbeit. Welche das sind, finden Sie auf der Homepage
Vielen Dank.
(Heike Klein, Pressestelle Deutscher Tierschutzbund Landesverband Saarland)
Tierisch gut | FRÜHJAHR 2022
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Titelthema
Ein Einsatz der besonderen Art
Liebe Leser – heute möchte
ich über einen Einsatz berichten, der mir noch lange
im Gedächtnis bleibt und
mich sehr berührt hat.

Happyend der besonderen Art

Die Feuerwehr und die sehr, sehr tierlieben Menschen
der Firma Meiser haben nichts in Rechnung gestellt.
O-Ton: „Wir haben es für Attila gemacht und das sind
Einsätze, die wir nicht jeden Tag erleben“. Das ist so unBeteiligte: ein wunderschö- glaublich schön und zeigt auch wieder einmal die ganz
ner Kater namens Attila, die besonderen Momente einer Tierrettung.
Feuerwehr Ottweiler, Firma
Meiser aus Landsweiler und Vielen, vielen Dank an die Feuerwehr Ottweiler, an die
der Tiernotruf Saarland mit Firma Meiser aus Landsweiler, an den Tiernotruf Jörg
Jörg Langer
Langer und an die Pflegemama Meggi. Ihr seid klasse!!!!!
Geschehen: Attila wurde nach seiner OP – Kastration und Versorgung extremer Milben- und Flohbefall auf eine Pflegestelle gebracht. Nach seiner Erholung von der Behandlung sollte er wieder in seinem alten Gebiet als Freigänger
in die Freiheit entlassen werden. Verängstigt und nach den vielen fremden Eindrücken hat er sich hinter einem Schrank versteckt und konnte sich nicht selbst
befreien. Nach Verständigung des Tiernotrufs wurde der Schrank gerückt und
das dort am Boden vorhandene Gitter für die Lüftungsschächte
wurde dabei mit aufgerissen. Attila hat die Fluchtmöglichkeit entANZEIGE
deckt und ist in den Lüftungsrohren verschwunden.
Nachts um 1 Uhr wurde die Feuerwehr Ottweiler das erste Mal verständigt, um ihn aus dieser misslichen und auch gefährlichen Situation zu befreien. Im Keller des Anwesens wurden verschiedene
Schächte aufgeklopft in der Hoffnung er wird gesichtet und kann
befreit werden. Leider Fehlanzeige. Auch mit Leckerlis war hier
nichts zu machen. Die Angst war zu groß bei Attila. Früh morgens
wurde dann die Firma Meiser aus Landsweiler verständigt. Diese
rückten mit einer Wärmebildkamera mit Teleskopfunktion an.
Weitere Schächte wurden aufgeklopft. Nach einer Zeit konnte
man auf der Kamera zwei leuchtende Augen sehen, ohne dass die
Chance bestand, mit den Händen an Attila heranzukommen. Also
wieder die Feuerwehr angerufen. Diese haben dann ebenfalls mit
Teleskopstangen den Ort fixiert, wo Attila saß, so dass ein Zurücklaufen in die weitverzweigte Lüftungsanlage nicht mehr möglich
war. Mit vereinten Kräften wurde Attila dann zu einem größeren
Ausgang der Schächte bugsiert und konnte dort von der Pflegemama Meggi blitzschnell gegriffen und in eine Transportbox
gesetzt worden. Danach hat er sich auf der Pflegestelle und dem
gesicherten Schacht unter dem Schrank erholt und viel Liebe und
eine Säuberungsaktion des Fells erfahren.
Der Einsatz aller Beteiligten hat sich bis zur Rettung über 16 Stunden hingezogen. Unser Kater hat es recht locker weggesteckt und
sich nach einer kurzen Zeit über sein leckeres Essen hergemacht.
Die beteiligten Zweibeiner haben etwas länger zur Erholung gebraucht.
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(Heike Klein, Pressestelle Deutscher Tierschutzbund
Landesverband Saarland)
PS. Die Impressionen der Freudentränen haben wir
nicht fotografiert und die Schächte sind auch alle schon
wieder repariert.

NEUER MEGA-JACKPOT
NEU: JEDEN DIENSTAG + FREITAG

BIS ZU

MIO. €

DIE CHANCE AUF DEIN TR AUMLEBEN

Tierschutz regional - aus den Vereinen

Verein der Katzenfreunde Wadgassen e.V.
Wohnungshaltung mit Sinn und Verstand
Foto: Petra Kreischer

Da streiten sich die Geister... Freigang oder Wohnungshaltung? Einsperren für immer, aber dafür das geliebte Wesen
in Sicherheit wissen?
Hier muss jeder Adoptant seinen Weg und seine Rahmenbedingungen kennen. Sicherlich sollte man bei Wohnungshaltung
das Tier besonders sorgfältig auswählen und darauf achten, ob
die Fellnase auch glücklich sein wird, wenn sie dauerhaft drin
blieben muss. Ein seriöser Verein wird bei der Auswahl kompetent helfen. Kitten sind dabei nicht unbedingt die beste Lösung – man weiß nicht, was sie genetisch mitbringen, wie sie
sich entwickeln und ob sie nicht von Natur aus einen großen
Freiheitsdrang mitbringen. So manche ältere Katze oder auch
ehemalige Straßenkatze hingegen ist einfach nur froh, wenn
sie ein warmes Draußen als andere. Auch gehandicapte Katzen
wie etwa Sehbehinderte, Ataxiekatzen oder Dreibeiner sind in
aller Regel bestens in Wohnungshaltung aufgehoben.
Wenn man sich für die Wohnung entscheidet, gilt es einiges
zu beachten. Insbesondere sollte man eine Katze dann nicht
alleine halten. Auch hier gibt es Ausnahmen, doch ein junges
Kätzchen, das ausschließlich drinnen leben muss und womöglich noch Vollzeit arbeitende Besitzer hat, wird sich sehr schnell
langweilen und sollte zumindest einen etwa gleichaltrigen
Artgenossen zur Seite haben.
In freier Natur ist die Katze eine begeisterte Entdeckerin und
Jägerin. Daher ist der Katzenhalter dazu aufgerufen, den Jagdinstinkt der Katze in konstruktive Spiele umzuleiten. Diese
sollten so gestaltet werden, dass die Katze ihre natürlichen Verhaltensweisen wie Anschleichen, Anspringen und Schlagen
der Beute ausleben kann. Nicht nur Kitten sind verspielt - viele
Katzen haben bis ins hohe Alter Spaß an allerlei Spielmöglichkeiten, und es hält sie fit. Dabei ist es besser, der Samtpfote
nicht gleich alles zur gleichen Zeit zur Verfügung zu stellen,
sonst wird das Spielzeug auf Dauer langweilig. Interessanter
wird es, wenn die Spielzeuge immer wieder mal eine Weile von
der Bildfläche verschwinden und abwechselnd angeboten
werden.
Die Möglichkeiten sind riesig: Kugeln aus Alufolie, Spielmäuschen, Bälle verschiedenster Art, Intelligenzspielzeuge,
elektronische Spielzeuge, sog. Spielschienen mit leuchtenden Bällen, Duftkissen, hüpfende Fische, surrende Insekten,
Federangeln und vieles mehr. Immer wieder finden sich im
Fachhandel neue Angebote. Bitte lassen sie Ihr Tier allerdings
nicht ohne Aufsicht damit spielen. Rascheltunnels sorgen bei
fast allen Katzen für Freude, auch bei Freigängern. Darüber hinaus kannst du selbst kreativ werden. So lieben z.B. alle Katzen
Höhlen, die man leicht mal bauen kann (eine Decke über zwei

Interaktives Katzenspielzeug mit rotierendem
Federspiel und Beleuchtung.
Stühle legen und ein neues Spielzeug darunter), oder Kartons.
Einfach nach einer Bestellung oder einem Einkauf den Karton
behalten – gern immer wieder mal neue, denn das bedeutet
jedes Mal neue Gerüche. Sehr beliebt sind „Kartonburgen“:
Schneide in unterschiedlich große Kartons Löcher zum Einsteigen und Hinauf- oder Durchkrabbeln, klebe sie hinter- oder
übereinander, verstecke darin Leckerlis und zusammengeknüllte Zeitungsseiten und variiere den Aufbau immer mal wieder
- das sorgt für jede Menge Spaß. Allgemein sollte eine regelmäßige Spielezeit mit Frauchen oder Herrchen jeden Tag auf dem
Programm stehen.
Eine kleinere Wohnung kann gut durch das Nutzen verschiedener Ebenen kompensiert werden. Hier bieten sich nicht nur
Kratzbäume an. Jede Katze liebt hohe Aussichtspunkte und verbringt gerne viel Zeit auf Schränken und Regalen. Noch schöner ist ein Cat-Walk - er ermöglicht einen sicheren Auf- und
Abstieg. Dazu musst du nur schmale Bretter fest an die Wand
montieren und kannst hier auch einen Übergang von einem
Möbelstück zum nächsten schaffen. So kann man den reinsten
Parcours erstellen, den die Katzen lieben werden. So kann man
auch verschieden hohe Regale nebeneinanderstellen, durch
Brücken verbinden oder Regalbretter stufenartig übereinander montieren. Im Internet finden sich hier viele schöne Ideen.
Zerbrechliche Gegenstände sollten stets in Sicherheit gebracht
und Bücher so geordnet werden, dass sie eine stabile Fläche ergeben. Ein Kratzbaum ist dabei ein guter Anfang, idealerweise
mehrstöckig und leicht zu verbinden mit danebenstehenden,
kippsicher montierten Regalen.
Für eine Katze ist das Kratzen am Kratzbaum zudem eine Möglichkeit, ihre Krallen zu schärfen, ihr Revier durch die Duftstoffe
in ihren Pfotenballen abzustecken – und Spaß zu haben. Viel
loben, wenn sie an den vorgesehenen Stellen kratzt – das verhindert, dass sie an Möbeln kratzt! Auch finden sich im Handel
allerlei günstige Kratzpappen, die oft gleichzeitig als Liegefläche
dienen und gern angenommen werden.
Teil 2 lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe
(Petra Kreischer)
Tierisch gut | FRÜHJAHR 2022
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Tierschutzverein Neunkirchen und Umgebung e.V. - Linxbachhof
Tierschutz, nicht immer einfach.

In unserem Tierschutzgesetz ist die Tierhaltung genau definiert. Im § 2 Tierschutzgesetz steht:
Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1.

2.

3.

Muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,
Darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen, oder
vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,
Muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege oder verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres
erforderlichen Kenntnisse oder Fähigkeiten verfügen.

An sich eine einfache Sache, gut erklärt. Leider sieht die Realität oft anders aus. Von Liebe ist hier auch keine Rede. Trotzdem setzt doch das Gesetz einen gesunden Menschenverstand und natürlich auch Empathie voraus. Für uns sollte es
bedeuten, unser Tier oder unsere Tiere sind Wegbegleiter,
die man liebt, ihnen vertraut und für die man alles tun würde, damit es ihnen gut geht. Leider ist das oft eine Geldfrage. Diese würden wir uns aber nicht stellen müssen, wenn
jeder nur seinem Geldbeutel entsprechend Tiere hält und
diese auch optimal versorgen würde.
Deshalb sollten wir mit Bedacht einem Tier ein Zuhause
schenken, mit allem was geht und nicht nur für das Tier da
sein, wenn es gesund, lieb und jung ist. Mit Hochachtung
vor dem Leben und der Liebe, dem Respekt, was gut für uns
und unsere Schätzchen ist. Natürlich mit dem gleichen Respekt auch in der Krankheit. Ein Tierhalter, der sein Tier liebt,
lässt es nicht seinen letzten Gang alleine gehen. Sondern
kümmert sich bis zum Schluss. Oft genug kommen Fundtiere ins Tierheim, denen man nicht mehr viel helfen kann.
Die Tiere werden einem Stress ausgesetzt, der nicht mehr
nötig gewesen wäre, wenn der Tierhalter vernünftig seine
Tiere kennzeichnen lassen würde, und wenn Sie dann auch
angemeldet wären in einem Tierschutzregister.
Fundtiere, denen es nicht gut geht, werden erst mal gründlich von den Tierheimmitarbeitern und natürlich vom Tierarzt untersucht und je nach Symptomen werden weitere
Untersuchungen geplant und durchgeführt. Ein Tierheim
muss natürlich alles medizinisch Notwendige veranlassen
und auch durchführen lassen. Oftmals ist das für ein altes
und/oder krankes Tier purer Stress. Was auch bedeutet, der
letzte Weg darf nicht nur Leiden sein und warten bis das Tier
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endlich verstirbt. Wir sind mit jedem uns anvertrauten Tier eine
Verpflichtung eingegangen, uns um dieses auch zu kümmern
und ihm, wie es schon im Tierschutzgesetzt steht, jedes Leiden
zu vermeiden. Wie oft profitieren wir von unseren liebsten Wegbegleitern. Sie sind immer für uns da, lieben uns wie wir sind.
Akzeptieren unsere Launen und geben uns ein schönes Gefühl,
wenn es uns selber nicht gut geht.
Tiere geben immer etwas zurück.
Dafür sollten wir sie lieben und entsprechend ihrer Art und ihren Bedürfnissen pflegen, versorgen und unterbringen. Nicht
entscheidend, was wir wollen oder für sie vorsehen, sondern,
was sie benötigen und ihnen gut tut. Wir sollten auch unseren
Tieren etwas zurückgeben. Tierheime suchen solche Menschen,
mit Herz und Verstand. Denen es wichtig ist, ihrem Vierbeiner
gerecht zu werden, ihr Tier zu lieben und zu verstehen. Und
ganz wichtig, es seiner Art und seinen Bedürfnissen gerecht zu
behandeln. Tierschutz ist nicht einfach. Sehr vielseitig. Manchmal macht Tierschutz unglaublich traurig. Oft bereitet es Freude. Unsere Tierheime sind voll emotionsgeladener Tieren. Die
meisten haben viel erlebt und warten einfach nur auf ein Zuhause, in dem sie ankommen dürfen. Es erbaut und beglückt
und es heilt, mit Tieren zu arbeiten.
Unterstützen Sie Tierheime und Tierschutzvereine natürlich mit
Spenden, aber schenken Sie gerade Tierheimen Zeit. Zeit zum
Spielen und Schmusen mit den Katzen, zum Spazierengehen
mit den Hunden und natürlich zur Unterstützung der vielen Arbeit, die in den Tierheimen nie weniger wird.
(Andrea Bonnstaedter)

Tierschutz regional - aus den Vereinen

Tierschutzverein 1924 e.V. Saarbrücken und Umgebung e.V. Bertha Bruch Tierheim
Die Hunde aus dem Bertha-Bruch-Tierheim

Jackie und Lilli

Aktuell leben in unserem Tierheim 60 Hunde, nahezu jeden
zweiten Tag kommen welche hinzu. Die Vermittlung in den
letzten zwei Jahren ist leider nicht proportional mitgewachsen. Auf vier Neuzugänge kommt in etwa eine Vermittlung.
Wohin dieser Trend führt, möchten wir uns gar nicht ausmalen.
Man kann quasi sagen: Wir sind voll, kratzen an unserer Kapazitätsgrenze. Unsere Mitarbeiter: erschöpft und nicht selten am
Ende ihrer Kräfte. Stellt sich die Frage, warum wir – und auch
andere Tierheime – seit geraumer Zeit in dieser Situation sind.
Der Corona-Pandemie an allem die Schuld zu geben, ist leicht,
aber nicht immer richtig. Doch spielt sie eine große Rolle in
dieser Problematik. Auffällig viele Junghunde, sogar Welpen
und auch Rassehunde finden in letzter Zeit den Weg zu uns.
Der Blick in Online-Börsen wie eBay-Kleinanzeigen erschüttert
Tierschützer deutschlandweit: Welpen aller Rassen lächeln einen mit netten Worten an, der Preis akzeptabel und der Kauf
unkompliziert. Doch was, wenn es doch nicht die richtige
Entscheidung war? Wenn das neue Familienmitglied beißt?
Oder gar krank ist? Eine Rücknahme vom Verkäufer – meist
ausgeschlossen. Wohin also mit dem ungewollten Vierbeiner,
der schnell zur Last wurde? Der Weg führt zum nächsten Tierheim. Und so besetzen wir auch den letzten freien Zwinger mit
dem Junghund, der seinen Besitzern ruck-zuck über den Kopf
gewachsen ist. Allein zwölf Hunde, die drei Jahre oder jünger
sind, leben aktuell bei uns. Bei einigen wissen wir, dass es sogenannte „Corona-Hunde“ waren, bei anderen können wir nur
mutmaßen.
Gegenteilig und auch immer wieder ein Thema ist die Tatsache, dass alte Hunde zu uns ziehen müssen, weil die Besitzer
im hohen Alter nicht mehr in der Lage sind, sich zu kümmern

oder im schlimmsten Fall verstorben sind. In der Familie oder
von Bekannten kann das Tier nicht aufgenommen werden und
so landet der Seniorhund im Heim. Das hohe Alter bringt nicht
selten Krankheiten und Gebrechen mit sich, sodass vor allem
alte Tiere nur schlechte Chancen auf eine Adoption haben. In
der Regel schließen wir in diesen Fällen einen Pflegevertrag ab
und übernehmen die medizinischen Kosten, um die Chancen
auf eine Adoption zu verbessern. Ein solcher Fall liegt bei unseren Jack Russel-Mischlingen Jackie & Lilli vor. Beide sind unzertrennlich und ziehen nur im Doppelpack aus. Sie sind geschätzt
mindestens 13 Jahre, aber ihrem Alter entsprechend aktiv. Sie
kamen aufgrund eines Sterbefalls zu uns ins Tierheim und nun
suchen wir eine Pflegestelle für beide. Es sind sehr liebe Hunde,
die beide keine akuten Krankheiten haben. Sie sind Senioren,
die den Tag gerne mit langen Schmuseeinheiten verbringen
und ständig Nähe suchen. Alleine bleiben können sie nicht so
gut, sie begleiten ihre Menschen gerne überall hin. Auf andere
Hunde oder Katzen sind sie gar nicht gut zu sprechen, Kinder
sind kein Problem.
Neben Abgabehunden kommen auch das ganze Jahr über Hunde aus schlechter Haltung zu uns, diese werden in aller Regel
vom Veterinäramt sichergestellt. Vernachlässigung oder Misshandlung sind Gründe, Tiere aus dem bisherigen Haushalt rauszuholen. So fanden vergangenes Jahr elf Hunde aus einem Animal-Hoarding-Fall zu uns.
Wie man sieht, die Vielfalt im Tierheim ist groß und wer einen
Hund sucht, wird bei uns bestimmt fündig. Ein Blick auf unsere
Website lohnt sich immer.
Bitte schauen Sie sich auf Seite 26 auch die anderen Hunde an.

ANZEIGE
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Stadttauben Saarbrücken e.V.
Nachruf der Stadttaubenfreunde
zum Tod von Rolf Borkenhagen

Tel.: +49 (0) 176 - 100 169 81

Als Begründer des Saarbrücker Stadttaubenprojekts wird Rolf
Borkenhagen immer bei den Stadttaubenfreunden und den
Mitgliedern des Vereins Stadttauben Saarbrücken e.V. in Erinnerung bleiben.
Er hat das Stadttaubenprojekt 2004 gemeinsam mit der Stadtverwaltung ins Leben gerufen und den Bau von zwei betreuten Taubenhäusern in der Innenstadt initiiert.
Umweltminister Jost würdigte Borkenhagen als einen „unermüdlichen Kämpfer für Tierrechte, der kein Problem damit hatte, mit seinen Positionen auch mal anzuecken“.
Foto: Brigitte Faust

ANZEIGEN

Wir machen sauber.
kompetent – zuverlässig – gründlich

Ihre Büro- und Gebäudereinigung im Saarland. Seit 1978.

proper.de
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Stadttauben Saarbrücken e.V.
Lebenshof für Stadttauben gegründet
Seit dem 01. Januar 2022 können gestrandete Stadttauben, Hochzeitstauben sowie
Brieftauben in dem neu gegründeten Stadttauben-Lebenshof (SLH) ein neues Zuhause finden.
Das Lebenshofprojekt für
Stadttauben wurde von drei
saarländischen
Tierschutzorganisationen ins Leben
gerufen: der Tierbefreiungsoffensive Saar e.V., Peppi´s
Kleintierhilfe e.V. sowie den
Stadttauben Saarbrücken e.V.
Ein großes Freizeitgelände mit
1.100 qm vor den Toren der
Landeshauptstadt steht zur
lebenslangen Unterbringung
der gefiederten Schützlinge
zur Verfügung. Eine Großvoliere ist bereits vorhanden. Weitere sollen nunmehr folgen. Von
Krankheit - oder Unfall genesene Fundtauben, die nicht mehr
an den betreuten Taubenhäusern angesiedelt werden können, werden von nun an in
die Volieren, welche den verschiedenen Taubenarten und
Handicaps angepasst sind, untergebracht. Dort können sie
dann ein ganz normales Tau-

Voliere für Tauben mit Handicaps.

Vielleicht ergibt es sich irgendwann,
dass Tauben auf diesem herrlichen Gelände auch Freiflug haben können. Aktuell
sind dort jedoch nur gehandicapte Tauben
in Volieren untergebracht.

benleben mit Partnern führen. Die gelegten Eier werden gegen Eiattrappen ausgetauscht um
so wie in den Taubenhäusern eine Geburtenregulierung durchführen zu können.
„Das SLH-Projekt ist neben den betreuten Taubenhäusern in der Innenstadt, den Päppelstellen
für verwaiste, kranke und verletzte Stadttauben sowie den vor Ort tätigen Streetworkern und
Fahrdiensten nunmehr ein wesentlicher Baustein des ehrenamtlichen Saarbrücker Stadttaubenprojekts, der zu einer weiteren tierschutzkonformen Reduzierung der Population in der
Saarbrücker Innenstadt beiträgt und damit auch die derzeit angespannte Lage entspannt“, so
die Vorsitzende des Vereins Stadttauben Saarbrücken e.V. Helga Ehretsmann.
Wer unterstützen bzw. helfen möchte, kann gerne weitere Informationen bei den oben genannten Tierschutzorganisationen einholen.

ANZEIGE
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Stadttauben Saarbrücken e.V.
Tierschutz-AG der Gemeinschaftsschule Bellevue
besucht das Saarbrücker Taubenhaus

“Fliegt in die Freiheit!”

Helga Ehretsmann freut sich
über den Scheck.

Schülerinnen und Schüler der Tierschutz-AG besuchten das Taubenhaus in der Innenstadt von Saarbrücken, um sich vor Ort über die
Stadttauben und das Saarbrücker Stadttaubenprojekt zu informieren.
Im Taubenhaus werden die gelegten Taubeneier gegen Eiattrappen ausgetauscht, um die Stadttaubenpopulation zu regulieren. Das Projekt läuft
bereits seit 2004.
Die Schülerinnen und Schüler überreichten der Vorsitzenden des Vereins
Stadttauben Saarbrücken e.V., Frau Helga Ehretsmann einen Spendenscheck über insgesamt 208,80 Euro, die anlässlich einer Kuchenaktion im
Dezember letzten Jahres gesammelt wurden.

Diese „Taubentaler“ können die ehrenamtlichen Taubenhausbetreuer bestens zur Fütterung und Pflege der Tauben in den beiden Schlägen gebrauchen. Helga Ehretsmann bedankte sich bei den Kindern und ihrer Lehrerin
Frau Eifel für ihr reges Interesse und die Unterstützung
des Projekts.
Die Schülerinnen und Schüler versprachen ein weiteres
Treffen im Frühjahr, dann auf dem neu gegründeten Lebenshof für Stadttauben unweit der City.

ANZEIGEN

Die etwas andere
Mitglied im Berufsverband zertiﬁzierter Hundetrainer.
Wir trainieren über Körpersprache und positive
Bestärkung.
Jedes Mensch-Hund-Team wird bei uns individuell
gearbeitet und das Training auf das jeweilige Team
angepasst.

Am Reiskircher Sportplatz 2, 66424 Homburg
Telefon 0176 20 11 11 15
E-Mail : thomas@chaotenauf4pfoten.de
www.chaotenauf4pfoten.de
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Unser Angebot erstreckt sich über Welpenkurse, Junghundund Erziehungskurse, Hundeführerschein,
Therapiehundausbildung,spezielles Training für Hunde aus
dem Tierschutz nach dem Einzug bei den neuen Besitzern
bis zu Sport- und Beschäftigungskursen, wie Longieren,
Funsport, Rally Obedience, Gegenstandssuche,
Dummyarbeit, Fährten und Distanzarbeit.
Für unsere Senioren bieten wir altersgerechte Kurse an.
Trainingsspaziergänge gehören ebenfalls zu unserem
wöchentlichen Angebot.
Wir arbeiten eng mit Tierärzten, Heilpraktikern,
Physiotherapeuten und Ernährungsberatern zusammen.

Tierschutz regional - aus den Vereinen

Tierschutzverein Homburg (Saar) und Umgebung e.V. - Ria Nickel Tierheim
Im Tierheim Homburg (Saar) sitzen viele Langzeitinsassen.
Das bringt Probleme mit sich.
Wie in anderen Tierheimen sind auch
im Tierheim Homburg (Saar) in den
letzten Jahren in der Hundeabteilung Veränderungen zu bemerken.
Während früher die Fluktuation recht
groß war und viele nette, auch für
Anfänger geeignete Hunde schon
bald wieder in ein neues Zuhause
vermittelt werden konnten, sitzen
mittlerweile immer mehr Langzeitinsassen und Problemfälle in unseren
Zwingern.
Wir sind bis zum Limit belegt und
haben eine lange Warteliste für Abgabehunde. Die Situation stellt den
Tierschutzverein vor große finanzielle
Probleme. Denn auf der einen Seite
fallen über viele Jahre die Kosten für
die Unterbringung, Betreuung, Pflege
und medizinische Versorgung unserer
Dauergäste an, während auf der anderen Seite die dringend notwendigen
Einnahmen aus Hunde-Vermittlungen
wegbrechen.
Im Tierheim Homburg sind es zum großen Teil Listenhunde, die fast alle schon
seit mehreren Jahren (!) auf ein neues
Frauchen oder Herrchen warten, nach
denen aber seit langer Zeit kaum mehr
ein Interessent gefragt hat. Natürlich
haben die meisten unserer „Langjährigen“ ihre kleinen Macken, die aber bei
rasseerfahrenen, geduldigen und konsequenten Menschen sicherlich kein
Problem darstellen. Da ist etwa unser
Staff-Mix Findus, der eine sehr kurze Zündschnur hat, wenn er sich bedrängt fühlt. Oder unser bei Fremden
äußerst misstrauischer Staff-Mix Cookie und seine beiden Söhne Gismo und
Elvis. Der eine recht übellaunig, wenn
es um Leckerlies geht, und der andere,
wenn es um andere Rüden geht. Und
auch unsere süße, ältere Pitbull-Dame
Maja und das herzensgute Staff-MixMädchen Helga haben derzeit leider
kaum Aussicht auf ein neues Zuhause.
Aber natürlich sind es nicht nur die
so genannten „Kampfhunde“, die uns
Sorge bereiten. Auch andere Hunde
kommen mit Verhaltensauffälligkei-

ten zu uns - teils als Abgabe, teils aufgrund
behördlicher Beschlagnahmung - und sind
nur schwer zu vermitteln. Dabei könnten
sie alle, unter liebevoller, konsequenter und
stabiler Führung und Anleitung durch ihre
menschlichen Rudelführer, zu den Traumhunden werden, die sich ihre Besitzer wünschen. Aber selbst unsere unkomplizierten,
elfjährigen Bulldoggen-Mischlinge Doug
und Tyson, zwei Brüder, die früher ein nicht
allzu glückliches Hundeleben führen mussten, verbringen nun schon einen großen
Teil ihres Lebensabends im Tierheim.
Wie kommt es zu dieser für Mensch und Tier
belastenden Situation im Tierheim? Leider
legen sich viele Menschen Hunde zu, ohne
sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst zu sein, ohne zu überlegen,
ob ein Hund und gerade die gewählte Rasse
überhaupt zu ihnen und ihren Lebensumständen passt, und ohne zu bedenken, welche Bedürfnisse ein Hund an sich oder im
Speziellen ein Jagdhund, ein Schutzhund,
ein Hütehund, ein Herdenschutzhund usw.
hat. Wenn es dann Probleme gibt, weil der
Hund sich verhält, wie es einfach seine Art
ist, oder weil sich seine rassetypischen Eigenschaften zeigen, können oder wollen
einige Besitzer nicht die erforderliche Zeit
und Energie in ihren Hund investieren.
Bei den weniger schwierigen Kandidaten
gelingt dann möglicherweise noch eine
Vermittlung über Ebay-Kleinanzeigen u.Ä.;
ins Tierheim kommen letztendlich nicht
selten die wirklich „Unvermittelbaren“. Zum
anderen gibt es für unsere Tierheimhunde
natürlich große Konkurrenz: Vermeintlich
unkomplizierte Rassehunde-Welpen vom
Züchter, süße, günstige Hundewelpen aus
tierschutzwidriger Zucht und die große Zahl
der Hunde aus dem Auslandstierschutz.
Und Corona hat die Lage nicht verbessert.
Während wir im ersten Lockdown noch einige Hunde vermitteln konnten, scheint der
Hunde-Markt nun erst einmal gesättigt.
Das Tierheim Homburg setzt alles daran,
besonders den Langzeitinsassen ein gutes
Hundeleben zu ermöglichen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (unterstützt
von den ehrenamtlichen Stamm-Gassigehern) leisten dabei harte Arbeit bis an ihre

emotionalen und körperlichen Belastungsgrenzen. Sie setzen jeden Tag ihre Gesundheit aufs Spiel, denn sie müssen auch an
diejenigen Hunde ran, die ihren Besitzern
zu ungemütlich oder zu gefährlich geworden sind. Und dafür kann ihnen leider
meist nur der Mindestlohn oder wenig
mehr gezahlt werden. Deshalb ist es wichtig zu bedenken: Tierschutz findet Gott sei
Dank auch, aber nicht nur, bei Elefanten in
Pakistan, bei Gallebären in Vietnam oder
bei Straßenhunden in Italien statt, sondern
auch hier vor unserer Haustür im örtlichen
Tierheim! Und auch hier lässt sich Tierschutz
nur mit der notwendigen Unterstützung gewährleisten!
(Tanja Schneider)
ANZEIGE

Tierpension Werner

Keine Zwinger- und Boxenhaltung!
Besichtigung wochentags nach
vorheriger Vereinbarung.
Tierpension Werner
In den kurzen Rödern 73
66125 Dudweiler
Tel.: 06897 - 72 88 28

Tierisch gut | FRÜHJAHR 2022

13

Tierschutz
Tierschutz
regional
regional
- aus
- aus
den
den
Vereinen
Vereinen

Tierschutzverein Homburg (Saar) und Umgebung e.V. - Ria Nickel Tierheim
Katzen in Not gibt es auch im Saarland
Sie heißen inzwischen Rocky, Gitti und
Günther oder auch Mathilde; um nur ein
paar der vielen Katzennotfälle zu nennen,
derer sich der Tierschutzverein Homburg,
der auch das örtliche Tierheim betreibt,
kürzlich angenommen hat.

um die Meldung von Katzen in Notlagen
geht.

Da die überwiegende Zahl der Tiere sehr
scheu und bereits stark verwildert ist, ist
eine Vermittlung als Haustier meistens nicht
mehr möglich. Ebenso ist auch die UnterBei diesen Streunerkatzen handelt es sich bringung in Tierheimen nicht im Sinne der
aber nicht, wie umgangssprachlich oft ge- Tiere und nur in Ausnahmefällen überhaupt
sagt wird, um Wildkatzen, sondern um ver- erlaubt. Sie werden, wenn dies möglich ist,
wilderte Nachkommen unserer Hauskatzen. in ihrer ursprünglichen Umgebung wieder
Die Tiere wurden ausgesetzt, sind wegge- frei gelassen, finden auf tierlieben Bauernlaufen oder haben sich unkastriert auf ih- oder Reiterhöfen ein neues Zuhause oder
ren Freigängen vermehrt. Meist leben sie werden an Futterstellen von Tierschutzverim Verborgenen
in sogenannten
Hotspots
Lehrstelle, Studium
oder vielleicht
docheinen
nochoder netten Anwohnern mit Futter
und Schule
ihre Notmachen?
bleibt daher oft ungesehen. versorgt. Bei den Katzenbabys sieht die Lage
Die Tiere leiden unter Hunger, Mangeler- zum Glück etwas besser aus. Sie können,
nährung,
Parasitenbefall.
wennsoman sie frühzeitig in Obhut nimmt,
DurchKälte
die und
aktuelle
Situation istSie
es vergar nicht
mehren
sich
rasant
und
es
kommt
vor
allem
noch
einfach, eine Entscheidung für den weiteren
Weggut an den Menschen gewöhnt werbei unkastrierten Katern häufig zu Revier- den und haben die Chance auf gesundes
kämpfen, in deren Folge die Tiere schlimms- und gut versorgtes Katzenleben an der Seite Verletzungen davontragen. Viele Katzen te ihres menschlichen Hauspersonals.
sterben bereits im Kittenalter an sich schnell
ausbreitenden Infektionskrankheiten. Hil- Die Kittenschwemme des Jahres 2021 hat
fe verspricht hier die im Saarland zum allen Tierschutzvereinen, Tierheimen, Pfle21.01.2021 erlassene Kastrationspflicht im gestellen und ehrenamtlichen Helfern sehr
Rahmen der Katzenschutzverordnung. Tier- stark zugesetzt und es bleibt die Hoffnung,
halter können zukünftig dazu verpflichtet dass es dieses Jahr ruhiger wird. In jedem
werden, ihre Freigänger Katzen kastrieren, Fall werden wir alle weiterhin unser Bestes
kennzeichnen und registrieren zu lassen. geben, um den Tieren auf jede erdenkliche
Freilebende Katzen werden von meist eh- Art und Weise zu helfen.
renamtlich arbeitenden Tierschützern eingefangen und zur Kastration gebracht. Die Wenn Sie die Tiere des Tierschutzvereins
Kosten für die Kastrationen werden nach Homburg unterstützen möchten, schauen
Rücksprache mit den Amtsveterinären vom Sie gerne auf unserer Homepage vorbei
Landesamt für Verbraucherschutz bzw. den oder sprechen uns persönlich an.
örtlichen Tierschutzvereinen übernommen.
Diese sind auch Ansprechpartner, wenn es (Nicole Daum)
ANZEIGE
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Eine Streunerin
mit Nachwuchs.

Streunerpopulation

Eine Kitten, die man nach dem
Aufpäppeln vermitteln kann.

Jugend

Jugendtierschutz-Team-Dillingen
Nach einer langen Corona Pause
haben wir unseren Winterschlaf
endlich am 13.11.2021 beendet.
Mit einer Werbeaktion für unsere
alten und neuen Mitglieder haben wir an „Achims Eselstall“ in
Pachten eingeladen.
Es kamen viele Besucher, alle waren froh, dass wir nach der langen Zeit ohne aktive Treffen als
Jugendtierschutz-Team-Dillingen
wieder loslegen konnten. Uns
fehlen die Besuche, Aktionen, Infoveranstaltungen, Bastel- und Bautermine usw. Gemütlich bei Kakao,
Kaffee und Kuchen machten wir es
uns im und um den Eselstall gemütlich. Natürlich durfte auch das Eselkuscheln und striegeln bei unseren
Teilnehmern nicht fehlen. Besonders gut kamen die Strohballen im Stall an,
die sich prima zum drauf herum Klettern und Ausruhen eigneten. Viele Kinder hatten ihren Spaß daran. Geplant war im Dezember ein zweiter Termin,
der dann leider den steigenden Corona-Zahlen zum Opfer fiel. Bei beiden
Aktionen wollten wir für Herdenschutzhunde um eine Spende bitten.

Skangalös ist eine eingetragene Marke durch das DPMA. Gegründet
2019 durch Sabrina Klotchkova und Germaine Latz.
Hierfür wird es regelmäßig Aktionen über die sozialen Medien geben.
Sei skangalös - folge uns auf Instagram @skangaloes, TikTok @skangalös
und Facebook!
(Text übernommen Skangalös – Ein Hund ist kein Statussymbol www.
hundeverstehen.saarland)
Inspiriert von dieser Aktion hat das
Jugendtierschutz-Team-Dillingen bei
einer Veranstaltung am 13.11.2021
für „Skangalös“ eine Spendenbox
aufgestellt. Wir freuen uns, dass wir
einen Spendenbetrag von 335 Euro
an Frau Germaine Latz überreichen
konnten.

Im Jahr 2021 haben wir folgende Institutionen und Aktionen unterstützt:
•
•
•
•

Hier nähere Informationen über:
SKANGALÖS!
Immer mehr Halter von Kangals und anderen Herdenschutzhunde wie z.B.
Kommondor, Sarplaninac, kaukasischer, mittelasiatischer Owrscharka usw.
sind überfordert. Die Folge: die Hunde landen in den Tierheimen. Die Situation betrifft natürlich nicht nur Herdenschutzhunde, und als Statussymbol
können alle Rassen fungieren, seien es „Kampfhunde“, Weimaraner, Husky
oder Chihuahua….
Gründe dafür gibt es viele: Unüberlegt oder mit falschen Erwartungen angeschafft, ungünstige Erziehungs- und Trainingsansätze, unpassende Haltungsbedingungen….
Wir finden: Das ist SKANGALÖS! und haben eine Initiative gegründet.
Wir, das bin ich, Germaine Latz, Hundetrainerin – spezialisiert auf Herdenschutzhunde und andere schwierige Hundetypen – und Sachverständige
für den gefährlichen Hund, und Inhaberin eines privaten, kleinen Gnadenhofs für Herdenschutzhunde ohne Perspektive und mein Team, bestehend
aus unserer fantastischen Grafikerin Sandra und vielen fleißigen Unterstützern.
Mit der Aktion SKANGALÖS möchten wir über Kangals und andere Herdenschutzhunderassen aufklären und informieren. Außerdem möchten wir
Menschen und Organisationen unterstützen, die sich für diese Rassen im
Speziellen engagieren. Dies tun wir mit skangalösem Merchandise, deren
Erlös an verschiedene Tierschutzvereine geht. Die Merchandise Artikel sind
jeweils in der Auflage limitiert!
Bisher gab es Spendenaktionen für:
•
Bertha Bruch Tierheim Saarbrücken
•
Tierheim Pirmasens
•
Tierschutzverein Zweibrücken Stadt Land
•
Tiere in Not Odenwald
•
Hedwig Trampert Tierheim Dillingen

Spendenübergabe: Links Germaine Latz, Herdenschutzhund
Barak, rechts Annette Winter

•

Verein Ehrensache Altforweiler
Gnadenhof der Familie Braun in Eiweiler
Malbücher „Wildtiere für Kinder“ gekauft bei Hartmann Jenal, Fuchsauffangstation Überherrn. Diese haben wir an Kinder verteilt.
Aktive Unterstützung für die
Pferde- und Ziegenalm in Nassweiler (Unterstützung beim
Antragsverfahren Futterkosten
und beim Bau eines Ziegenstalles)
Skangalös, Herdenschutzhunde
von Germaine Latz

Jugendtierschutz-Team-Dillingen
sagt DANKE
Ein herzliches Dankeschön an eine
Familie aus Pachten für ihre großzügige Spende anlässlich ihrer Eisernen
Hochzeit.
Danke an die Tierschutzstiftung um Frau Behnisch-Hartz und ihr Team,
die uns mehrfach Unterstützung gewährt hat, als es galt, schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten.
Danke an Herrn Minister Reinhold Jost und seine Kolleginnen und Kollegen im Umweltministerium für die Unterstützung beim Projekt: Bau eines Ziegenstalles auf der Pferde- und Ziegenalm in Nassweiler. Ohne die
großzügige Unterstützung wäre dieses Projekt nicht zu verwirklichen.
Dieses Projekt wird jetzt mit Unterstützung des Umweltministeriums
und des Jugendtierschutz-Teams in Zusammenarbeit mit dem Team der
Alm angegangen.
Ein besonderer Dank vom Jugendtierschutz-Team Dillingen an den Tiernotruf des Deutschen Tierschutzbund Landesverbandes, hier natürlich
ganz speziell Silvia Hautz und Jörg Langer, die aufopferungsvoll und unermüdlich zur Verfügung stehen, sobald ein verletztes oder erkranktes
Tier gemeldet wird. Hier wird mit riesigem persönlichem Engagement
Tierleid gemildert
Ebenso geht ein Dankeschön an die Kolleginnen im Vorstand des Deutschen Tierschutzbund Landesverbandes um Frau Speicher-Spengler, die
uns vom JTT unterstützen.
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ANUBIS
Tierbestattungen

Eigenes Tierkrematorium
Sammel- und Einzeleinäscherungen
365-Tage-Service
Individuelle Betreuung und Beratung
Urnen, Tiersärge & Accessoires

WIR SIND FÜR SIE DA!
Persönlich. Regional.
ANUBIS-Partner
Saarland und Rheinland-Pfalz
Inh. Reiner Wolf
Theodor-Heuss-Str. 17
66130 Saarbrücken-Güdingen

0681/93 88 111
E-Mail: saarland@anubis-tierbestattungen.de

www.anubis-saarland.de

Aktuelles - Anzeige

Wenn das Haustier stirbt – trauern mit Kindern.
Kinderbüchlein „Schnuffer geht über den Regenbogen“
von ANUBIS-Tierbestattungen.

Der Tod eines Haustieres ist für Erwachsene eine
traurige und schwierige Situation. Noch einschneidender ist dieses Erlebnis aber für Kinder. Mit dem
Kinderbüchlein „Schnuffer geht über den Regenbogen“ haben wir das Thema „Abschiednehmen vom
Haustier“ für Kinder aufbereitet. Es soll helfen, sie
einfühlsam auf den Tod vorzubereiten.

Wenn das Haustier alt oder krank ist, führt der letzte
gemeinsame Weg oft zum Tierarzt, um den treuen Weggefährten von seinen Krankheits- oder Altersqualen zu
erlösen. Für Kinder sind Krankheit und Tod schwer zu verstehen. Einfühlsam sollten sie auf dieses Erlebnis vorbereitet
und in der Trauerarbeit begleitet werden. Denn oftmals
haben sie einen sehr engen Bezug zu ihrem Tier gehabt und
brauchen in dieser Situation Hoffnung und einen Weg, die
Erinnerung aufrecht zu erhalten.
Mit dem schön illustrierten Büchlein „Schnuffer geht über
den Regenbogen“ geben wir Eltern Hilfestellung beim
Thema “Abschied nehmen vom Haustier“. Mit liebevollen
Texten zeigt das Büchlein den Weg von glücklichen gemeinsamen Tagen über die Krankheit bis zum Tod des Tieres. Ein
wesentlicher Teil ist die Trauerbewältigung. Von der würdevollen Verabschiedung im Familienkreis bis zur hoffnungsvollen Erinnerung an eine schöne Zeit.
Das Kind kann in dem Büchlein zwei Bilder ausmalen und es
gibt eine Bastelanleitung für ein „Schatzkästchen“, in dem es
Erinnerungsstücke aufbewahren kann. Fotos, das Lieblingsspielzeug, Bilder und Briefe an den verstorbenen Weggefährten haben dort Platz.

seit 1997

ANUBIS-Tierbestattungen
Wir helfen, wenn Freunde gehen.

ANUBIS
Tierbestattungen

ANUBIS-Tierbestattungen
Partner Saarland & Pfalz
Inh. Reiner Wolf

„Schnuffer geht über den Regenbogen“ wurde in Zusammenarbeit mit einer Psychologin und einem Tierarzt entwickelt. Es steht in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Auf
der Website von ANUBIS kann man darin blättern und es
auch runterladen. Das Büchlein ist außerdem kostenlos bei
ANUBIS-Tierbestattungen, Partner Saarland erhältlich.
Tierisch gut | FRÜHJAHR 2022
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Der Waschbär,
verkannt, gejagt und doch geliebt
Foto: Ortrun Lenz auf Pixabay

In letzter Zeit sieht
man in Arte und
den
norddeutschen Fernsehsendern oft Berichte
über Wildtiere, die
in
Deutschland
leben, so auch
vom Waschbären.
Dieser wurde aus
Nordamerika importiert oder ist
aus hiesigen Pelztierfarmen ausgebrochen und hat keine richtigen Feinde, die die Bestände regulieren, so dass die Waschbären sich stark vermehrt haben
und schon auf der Abschussliste der Jäger stehen.
Aber die Waschbären haben die Gefahren erkannt und suchen sich in den von Menschen bewohnten Gebieten neue
Zufluchtsorte. Dies sind leerstehende Garagen, Keller und
auch Dachböden, die mit Kisten und Schachteln vollstehen.
Damit bauen sich die Waschbären eine Wurfkiste zusammen
und bringen ihren Nachwuchs zur Welt.
Der Waschbär ist etwas größer als eine Katze, jedoch kräftiger
und buschiger und ist ein zutrauliches Tier. In einem Berliner
Anwesen, so wird im rbb berichtet, marschiert ein Waschbär
regelmäßig vom Garten in den unteren Raum eines Wohnhauses, macht die Schüssel mit dem übriggebliebenen KatzenfutANZEIGE
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ter leer, inspiziert noch kurz den Raum, geht an der gelassen
dasitzenden Hauskatze vorbei und trollt sich wieder seiner
Wege. Das Schöne daran ist, dass sein Treiben von der Katze
und den Bewohnern geduldet wird. Teilweise wird er sogar
als Haustier mit Freigang gehalten. Er muss aber kastriert werden, damit er sich nicht unmäßig vermehrt. Er ist leider wie die
Hauskatze auch ein Nesträuber.
Man sieht ihn in den Gärten auf Kirschbäume klettern, aber er
kommt mit seinem Gewicht nicht bis in die vorderen dünnen
Zweige, wo die schönen Kirschen hängen. Es bleibt ihm nichts
anderes übrig als wieder herunterzuklettern und sich wie die
Ameisen mit den heruntergefallenen Kirschen zu begnügen.
In einem Waldstück haben Wildforscher einen Waschbären
gefilmt, der ein Stück Fleisch von einem toten Tier entdeckt
hat, das von einem größeren Beutegreifer erlegt wurde, der
einen Rest für andere Wildtiere übriggelassen hat. Eine Krähe
und eine Wildkatze gesellen sich hinzu und die drei unterschiedlichen Tierarten lassen es sich schmecken. So schlimm
kann der Waschbär als der Größte des Trios nicht sein, sonst
hätte er die konkurrierenden Mitesser vertrieben.
Woher hat der Waschbär seinen Namen? Nicht weil er sich wie
eine Katze wäscht. Waschen tut er sich nur in Gefangenschaft,
wie z.B. in den Pelztierfarmen, die es nicht mehr geben sollte.
In der freien Natur schleckt er den Boden auf, um an die Flechten zu kommen, von denen er sich unter anderem ernährt.
Quelle: nach einer Filmreportage im rbb
(Dagmar Brüninghaus)
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Der Kuckuck
im fremden Nest

Tel.: +49 (0) 176 - 100 169 81

nommen und mit den eigenen Eiern ausgebrütet. Der Kuckuck
schlüpft oft früher als die eigenen Küken und hievt die anderen
Eier mit seinem dicken Körper am Nestinneren hoch und wirft
sie nacheinander hinaus, womit die Konkurrenz beseitigt und
sein Überleben gesichert ist.

Foto: Vizetelly auf Pixabay

Dieser Bericht ist aus mehreren Fernsehreportagen zusammengetragen, in denen der Kuckuck sogar als fieser Kerl bezeichnet wurde. Für Tierschützer ist diese Titulierung etwas
danebengegriffen. Der Kuckuck kehrt sehr spät aus seinem
afrikanischen Winterquartier zurück.
Dann sind schon die meisten Nistmöglichkeiten von anderen
Vögeln besetzt. Er ist aber auf seine Arterhaltung bedacht und
sucht sich ein fremdes Nest, wo er sein einziges Ei hineinlegt,
wenn der andere Nestinhaber auf Nahrungssuche ist. Das Kuckucksei wird vom zurückkehrenden Muttervogel meist ange-

Der Kuckuck ist beim Eierlegen ein vorzüglicher Verwandlungskünstler. Wenn er sieht, dass die Eier im fremden Nest bläulich
sind, färbt er sein Ei beim Ablegen auch blau. Ein Rohrteichsänger, der oben im Schilf nistet, füttert den geschlüpften Schmarotzer weiterhin, obwohl er die eigenen Eier hinausbefördert
hat. Die Fütterung erfolgt oftmals unter akrobatischen Verrenkungen, ohne die dem mächtigen Kuckuck nicht beizukommen ist und er womöglich verhungern müsste.
Der Sumpfteichsänger, der weiter unten im Schilf nistet, geht
anders mit dem Kuckuck um. Wenn er zur Nahrungssuche wegfliegt und wieder zurückkommt, beriecht er das fremde Kuckucksei und wirft es kurzerhand in das Wasser. Somit hat der Kuckuck nicht überall eine Chance, seine Art zu erhalten.
(Dagmar Brüninghaus)

ANZEIGE

Tierschutz ist mein Herzensthema.
Daher setze ich mich als EU-Abgeordnete
der Ökologisch-Demokratischen Partei und als
Vizepräsidentin der interparlamentarischen Gruppe
für mehr Tierwohl europa- und weltweit für das
Wohlergehen von Tieren ein.
Besonders kämpfe ich für:
- die Abschaffung der Massentierhaltung
- eine bessere Haltung von Nutztieren
- das Verbot des illegalen Handels mit Haustieren
- den Erhalt der Biodiversität und der Artenvielfaltsche
Tiere sind fühlende Wesen und es ist höchste
Zeit, danach zu handeln!
Manuela Ripa, MdEP
Als einzige Saarländerin im Europäischen Parlament setzt sich Manuela Ripa für
mehr Tierwohl, besseren Klima- und Umweltschutz, mehr Verbraucherschutz und
den Schutz der Biodiversität ein. Mehr Infos: www.manuela-ripa.eu
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Zum Tod von Rolf Borkenhagen:
Minister Jost würdigt den „streitbaren Kämpfer für Tierrechte“
Foto: Brigitte Faust

„Er war ein streitbarer, unbequemer Charakter. Wenn es um die
Interessen und das Wohlergehen der Tiere ging, kannte er kein
Pardon. Mit Rolf Borkenhagen verliert der Tierschutz im Saarland
eine starke Stimme. Über seinen unerwarteten Tod sind wir sehr
betroffen“, so der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz,
Reinhold Jost.
Der für den Tierschutz zuständige Minister würdigte Borkenhagen
als einen „unermüdlichen Kämpfer für Tierrechte, der kein Problem
damit hatte, mit seinen Positionen auch mal anzuecken. Über Jahrzehnte hinweg ging der Vorsitzende der Tierbefreiungsoffensive Saar
e.V. (kurz TiBOS) gegen jede Ausbeutung von Tieren vor. Er ließ sich
nie beirren. Seiner Überzeugung blieb er immer treu. Dafür zollen wir
ihm Respekt.“
Eine ganze Reihe von Projekten sind mit seinem Namen verbunden:
So führte er mit seinem Verein einen Gnadenhof. Er rief das Projekt
„Versorgung von Hunden Obdachloser“ ins Leben und war Mitbegründer der Vereins der Stadttauben Saarbrücken. Seit Gründung der

Tierschutzstiftung Saar im Jahr 2001 war Rolf Borkenhagen Mitglied im Stiftungsrat.
(Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz)
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Ratten als Haustiere
Tel.: +49 (0) 176 - 100 169 81

Unter Haustier-Ratten versteht
man genau genommen Farbratten.
Vorweg einmal gesagt, Ratten sind
keine unkomplizierten Haustiere
sondern benötigen viele diverse
Haltungskomponenten. Ganz wichtig: keine Einzelhaltung. Ratten sind
Rudeltiere und sollten mindestens
zu dritt gehalten werden.

Käfig über mehrere Etagen, mit weichen
Stoffen ausgepolstert.

Besser noch sind vier Tiere. Die Ratte auf der Schulter, mit der man
durch die Straßen läuft, ist aus vielerlei Gründen keine gute Idee. Der
Mensch allein kann das Rudel niemals ersetzen, und wenn er sich noch
so intensiv um sein Tier kümmert.
Der Käfig sollte mehrere Etagen haben und mit ausreichend Häuschen,
Röhren, Leitern, Hängematten, dicken Äste etc. ausgestattet sein. Für
drei Ratten gilt eine nutzbare Mindestlauffläche von: 1,5 m² (dies entspricht zum Beispiel einem
Käfig 1,0 m x 0,5 m x 1,0 m [LxBxH]; inkl. 2 Volletagen). Mehr
Ratten bedeuten mehr Fläche und Raum.
Ratten brauchen Bewegung und auch ein sehr großer Käfig
schränkt diesen Bewegungsdrang ein. Deshalb sollten sie täglichen Auslauf haben, damit sie springen können, rennen, sich
verstecken. Dazu benötigt man ein rattensicheres Zimmer, in
dem sie sich nicht hinter Möbeln einklemmen können und
keine giftigen Pflanzen anknabbern. Stromkabel sind ein absolutes Tabu. Ihre Neugier und Nagefreudigkeit wird sie nicht
davon abhalten ebendiese Kabel zu zernagen. Das kann tödlich
enden. An einer Gardine sind sie schnell hochgeklettert aber
das Zurück bereitet Probleme. Ein Absturz kann auch hier tödlich enden, wenn nicht, dann mit schweren Verletzungen. Und
eine Ratte wieder unter der Couch hervorzulocken, kann Stunden dauern. Das Risiko das Tier zu quetschen, wenn man das
Sofa anhebt oder verschiebt, ist viel zu groß.
Auch brauchen sie Beschäftigung. Diese kleinen intelligenten
Racker können mit Hunde- oder Katzenspielzeug, in dem Futter
versteckt ist, ihre Neugier befriedigen. Schachteln und Kisten
mit geschreddertem Zeitungspapier, in denen man ebenfalls
Futter versteckt, sollte man immer wieder woanders aufstellen.
Abwechslung heißt das Zauberwort. Dazwischen sollte ihnen
jedoch immer die Möglichkeit gegeben werden sich zurückzuziehen.
Ratten sind Nahrungsgeneralisten, die eine breite Palette an
pflanzlicher und tierischer Nahrung aufnehmen können. Sie

bevorzugen von Natur aus jedoch
überwiegend Getreide und Sämereien. Der Speiseplan kann mit tierischen
Bestandteilen ergänzt werden. Nicht
angeboten werden sollten Kohl, Zwiebeln oder Zitrusfrüchte! Auch hier
empfiehlt es sich, Obst und Gemüse
so anbieten, dass sie es sich erarbeiten
müssen. Täglich frisches Trinkwasser,
immer frei zugänglich, sollte selbstverständlich sein.

Leider sind die kleinen Nager anfällig
für gewisse Krankheiten. Allem voran
Tumore und Atemwegserkrankungen. Ein regelmäßiger Gesundheitscheck sollte zur Pflegeroutine gehören (Wiegen, Abtasten, Sauberkeit,
Atemgeräusche). Die natürlichen
Aktivitätszeiten der dämmerungsaktiven Tiere liegen in den Morgen- und
Foto: Dani Raidelet Abendstunden. Tagsüber schlafen sie
weitestgehend mit eher kurzen Wachphasen. Ratten sind nur bedingt für Kinder geeignet. Deshalb
sollten diese nur unter Aufsicht Kontakt mit den Tieren haben.
Die Eltern sollten auch bedenken, dass Kinder schnell das Interesse verlieren können und damit rechnen, dass sie letztendlich
alleine für die Pflege verantwortlich sind. Zum Schluss noch: Die
Lebenserwartung von Ratten liegt zwischen 1,5 und 3 Jahren.
(Anne Adam)
Quellen: www.zuerchertierschutz.ch und www.vdrd.de
Der Text ist nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Ausführlichere Infos bekommt man hier:
www.vdrd.de
Der Verein der Rattenliebhaber und -halter in
Deutschland, ist die älteste Organisation von Rattenliebhabern im deutschsprachigen Raum und berät
Halter und Interessierte unter info@vdrd.de, auch zu
finden auf Facebook: www.facebook.com/vdrd.ev
www.zuerchertierschutz.ch
www.rattenkultur.de
Und auch wenn der Link lang ist, er lohnt sich, denn
der Flyer beinhaltet alles, was man über Rattenhaltung wissen sollte:
www.zuerchertierschutz.ch/fileadmin/user_upload/_
PDFs/1_Haustiere/Kleintiere/Ratten_soziale_Schlaukoepfe.pdf
Tierisch gut | FRÜHJAHR 2022
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„Wer passt zu wem?“ - gut vorbereitet zum
harmonischen Mehrkatzenhaushalt

ermüdlichen Spielattacken eines wuseligen Katzenkindes. In
diesem Fall ist es eine Überlegung wert, anstatt einem lieber
zwei Kitten dazu zu nehmen die sich miteinander beschäftigen.
Generell sollte der Altersunterschied aber nicht zu groß sein.

Jung und Alt

Der Mythos der Katze als Einzelgänger hält sich hartnäckig,
obwohl sie lediglich ein Einzeljäger ist, also am liebsten alleine auf Beutefang geht. Dabei sind Katzen durchaus soziale
Tiere: aktuelle Studien haben ergeben, dass sie sogar zu ihrem Menschen eine enge Bindung aufbauen.
Sie brauchen aber auch ihre Artgenossen als Sozialpartner,
weshalb Katzen idealerweise im Doppelpack oder einzeln zu
einer bereits vorhandenen Katze vermittelt werden. Natürlich
gibt es Ausnahmen, wo die Tiere aus bestimmten Gründen lieber Einzelprinz oder Prinzessin sein möchten.
Aber was ist bei der Anschaffung von Katzen zu beachten, damit alle Katzen sich wohlfühlen und nicht bestenfalls in einer
Zweckgemeinschaft nebeneinander her leben? Leider gibt es
kein Patentrezept, jede Katze hat ihren ganz eigenen Charakter
und ist eine individuelle Persönlichkeit. Aber es lohnt sich, einige Kriterien zu bedenken um somit eine gute Basis für einen
harmonischen Mehrkatzenhaushalt zu schaffen.
Charakter/Rasse: Prinzipiell kann man sagen: gleich und
Gleich gesellt sich gern! Oft gibt bereits die Rasse die grundsätzlichen Eigenschaften der Tiere vor: zum Beispiel sind Perserkatzen meist ruhig und chillen gerne gemütlich auf der Couch
während Bengalkatzen den Drang zu viel Bewegung (Klettern
und Springen) haben. Es liegt auf der Hand, dass beide mit diesem unterschiedlichen Aktivitätsgrad nicht viel miteinander
anfangen können. Es macht andererseits keinen Sinn, z.B. zwei
ängstliche Katzen zu vergesellschaften. Diese würden sich in
Ihrer Angst eher gegenseitig weiter hochschaukeln. In solch
einem Fall kann eine gut sozialisierte Katze einer schüchternen
Fellnase mehr Sicherheit im neuen Zuhause geben.
Alter: Ab ca. dem 10. Lebensjahr gilt eine Katze als Senior, spätestens dann ist es meist keine gute Idee mehr Ihr ein Kitten vor
die Nase zu setzen. Auch wenn sie auf den ersten Blick noch fit
ist, hat sie lieber ihre Ruhe und ist eher genervt von den un-
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Geschlecht: Verhaltensbiologen sind sich einig, dass es eine
gewisse Tendenz dafür gibt, dass gleichgeschlechtliche Katzen
besser harmonieren als Katze mit Kater. Das ist auf die unterschiedlichen Verhaltensweisen zurückzuschließen, zum Beispiel, dass Kater ein ganz anderes Spielverhalten entwickeln als
Kätzinnen. Kater sind insgesamt grober und lieben Beutespiele,
Katzen eher Objekt- und Sozialspiele. Deshalb kommt es dabei
oft zu Missverständnissen. Genauso gut kann es aber auch sein,
dass ein dominanter Kater keinen anderen Kater in seinem Territorium duldet.
Anzahl: In Katzenratgebern gibt es oft die Empfehlung, man
solle sich nur so viele Katzen zulegen, wie Zimmer und Hände zum Streicheln zur Verfügung stehen. Wieder andere argumentierten, auf ein Fellknäuel mehr käme es irgendwann
auch nicht mehr an. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen:
es sollten auf jeden Fall ausreichend Ressourcen für jede Katze
vorhanden sein. Damit sind nicht nur Futterplätze, Schlafplätze,
Kratz- und Klettergelegenheiten und Rückzugsmöglichkeiten
gemeint, sondern auch die Zeit für Kuscheln und Spielen.
Ein wichtiges Thema
ist auch das richtige
Toilettenmanagement;
dabei geht unter anderem um Anzahl,
Beschaffenheit, dem
richtigen
Standort
und Reinigung. Außerdem sollte man sich
im Klaren sein, dass
eine weitere Katze nie
als Entertainment für
eine bereits vorhandeElli, eine der beiden Katzen
ne Katze angeschafft
von Petra Breit.
werden sollte nur weil
diese so lange alleine ist und sich sonst
langweilen würde. Der
Zeitaufwand steigt mit
jeder zusätzlichen Katze, denn jede benötigt
nicht nur Futter und
Wasser, sondern auch
die Interaktion mit Ihrem Menschen.
Dublin und Campino - die beiden
(Petra Breit)

Schmusetiger gehörten nur zeitweise zur Familie.

Fotos: Petra Breit
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Genießen ohne Tierleid

Kartoffel-Rose

Zutaten:
Pro Person 1-2 Kartoffeln
vegane Schlagcreme
Pfeffer, Salz, Muskatnuss und Gemüsebrühepulver
Die Kartoffeln schälen,
dann mit einem Sparschäler
in lange, dünne Streifen
schneiden.

Mit Pfeffer, Salz,
Muskatnuss und
Gemüsebrühepulver würzen.

Den Backofen auf höchster Stufe aufheizen
und bei 180° ca. ½ Stunde garen bis die
„Rose“ hellbraun ist. In kleinen Förmchen
sehen die Rosen wie richtige Rosen aus.

In Spiralen in eine gefettete
kleine Auflaufform geben,
mit der Schlagcreme bis
1 cm unter den Rand
auffüllen.
Dazu passen alle möglichen Beilagen.

Fotos: Stephan Biehl
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Es gibt kein Menschenrecht
auf Billigfleisch
Foto: Kadres auf Pixabay

unterstützen. Es gibt kein Menschenrecht auf Billigfleisch. Und
es stimmt: Ramschpreise verhindern ein Mehr an Tierschutz.
Umstellungsbereite Landwirte haben in diesem Billigpreissystem zudem keine Planungssicherheit.
Mehr Tierschutz benötigt massive Investitionen. Daher braucht
es eine Tierwohlabgabe auf Fleisch, Milch und Eier. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dies alleine nicht reichen wird. Der
Staat muss die Transformation mit zusätzlichen Fördergeldern
anschieben und einen stabilen Rahmen schaffen, indem die
Tierschutzvorgaben im Ordnungsrecht angehoben und Gesetzeslücken geschlossen werden. Der freie Markt wird es alleine
nicht schaffen.

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich gegen Ramschpreise für Lebensmittel ausgesprochen und mehr Wertschätzung gefordert.
Dazu kommentiert Thomas Schröder, Präsident des Deutschen
Tierschutzbundes: „Wir können Cem Özdemirs Forderung nur

Am Ende muss es aus Tier-, Klima- und Umweltschutzgründen
auch darum gehen, Tierbestände zu reduzieren und das Angebot pflanzlicher Alternativen weiter auszubauen. Man kann
den Menschen ihre Ernährungsweise nicht diktieren, aber es
gibt auch kein Recht auf das tägliche Stück Billigfleisch auf dem
Teller. Tiere haben einen Wert, nicht nur einen Preis.“
(Deutscher Tierschutzbund)

ANZEIGE

ÜBER 400 FAHRZEUGE
FINDEN SIE UNTER

www.mueller-auto.com
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Tierschutz regional - aus den Vereinen

Sorgenkinder unserer Tierheime und Vereine
Tierschutzverein Homburg (Saar) und Umgebung e.V.
Ria Nickel Tierheim

Tel.: +49 (0) 176 - 100 169 81

Elvis, Staff-Mix, Rüde, kastriert, geb. 25.12.2018,
Abgabe nur an Fachkundige

Elvis wurde als Welpe von uns vermittelt und wuchs wohlbehütet in seinem Zuhause sogar mit einer Hunde-Freundin auf. Anfangs war alles gut, er entwickelte sich zu einem wunderschönen jungen Mann und
liebte sein Leben. Dann kam die Pubertät und die wachsenden Muskeln ließen den Verstand hinten anstehen. Elvis entschied sich, dass andere Hunde doof sind. Leider entwickelte der kleine Kerl dabei eine
Vehemenz, die seine Besitzer auch mit Training nicht in den Griff bekamen.

Findus, Staff-Mix, Rüde, kastriert geb. 2016,
verträgt sich mit Hündinnen

Elvis

Findus kam als Abgabehund von einer älteren Person zu uns ins Tierheim. Schnell zeigte sich, dass er in
seinem alten Zuhause keine Grenzen gesetzt bekommen hatte und gerne seine eigenen Regeln aufstellt.
Zu Beginn seines Tierheimaufenthaltes kamen nur wenige Personen zu ihm durch, mittlerweile hat er aber
sehr viele Menschen-Freunde gefunden, mit denen er es gerne zu tun hat. Findus ist ein aufgeschlossener,
lernwilliger Hund, der einige Grundkommandos gut beherrscht. Die Gassirunden mit ihm sind sehr angenehm, er zieht wenig an der Leine und kann durchaus auch vernünftig bei Fuß laufen, gerne lässt er sich
von ihm bekannten Gassigängern anfassen und streicheln.

Gismo, Staff-Mix, Rüde, kastriert, geb. 15.12.2018,
Abgabe nur an Fachkundige

Unser Gismo ist genau das Gegenteil von einem Couchpotatoe. Er hat immer gute Laune und ist jederzeit
zu sämtlichen Schandtaten bereit. Trotz seines rassetypischen Dickkopfes, den der hübsche Kerl nicht nur
optisch hat, kennt Gismo alle Grundkommandos und führt sie auch gut aus, wobei seine Konzentrationsspanne oft recht kurz und noch ausbaufähig ist. Auszeiten mit seinen vertrauten Personen genießt er
dafür umso mehr und schmiegt sich dann ganz eng an und lässt sich ausgiebig kraulen. Gismo ist grundsätzlich verträglich, wobei er weibliche Gesellschaft vorziehen würde.

Findus

Maja, Pitbull-Terrier, Hündin, kastriert, geb. 2013,
maulkorbpflichtig

Schmusebacke Maja hat ordentlich Pfeffer im Hintern. Ganz der Terrier, kann sie sich oft vor lauter Freude
gar nicht bremsen und springt um die Wette. So kann sich das Geschirr und Maulkorb anziehen durchaus
über mehrere Minuten ziehen, bis Maja dann endlich ausgehfertig ist. Auf dem Weg nach draußen wird
jedes Hindernis einfach nieder gewalzt, immer mit dem Kopf voraus, ohne Rücksicht auf Verluste. Ist sie
dann aber erst mal draußen, ist sie einer unserer ruhigsten Hunde beim Gassi gehen. Sie kann problemlos
in einer gemischten Gruppe mitlaufen und selbst nur im Zweierpack, läuft sie Seite an Seite mit anderen
Hunden mit und zieht dabei nicht ein einziges Mal an der Leine. Auf den Auslaufwiesen im Tierheim sieht
die ganze Sache allerdings anders aus. Da kann Maja selbst den Kontakt zu ihren Hunde-Kumpels vom
Gassigehen absolut nicht tolerieren, da wird die kleine Grande Madame fuchsteufelswild, weswegen wir
uns ein Zuhause als Einzelhund wünschen.

Gismo

Bitte lesen Sie auch unseren Bericht auf Seite 13
Bei Interesse an einem unserer Hunde melden Sie sich bitte direkt telefonisch im Tierheim unter
06841/79488 oder per Mail an hunde@tierheimhomburg.de (Es können nur Emails mit Angabe der Telefonnummer berücksichtigt werden), dann können wir Näheres besprechen und gegebenenfalls einen
Termin zum Kennenlernen ausmachen.

Maja

DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND
LANDESVERBAND SAARLAND E.V.

Das Tierschutzmagazin im Saarland immer mit aktuellen Themen.

Tel.: +49 (0) 176 - 100 169 81
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Tierschutz regional - aus den Vereinen

Tel.: +49 (0) 176 - 100 169 81

Sorgenkinder unserer Tierheime und Vereine
Tierschutzverein 1924 e.V. Saarbrücken und Umgebung e.V.
Bertha Bruch Tierheim

Karla

ist im Januar 2021 geboren und kam im August 2021
zu uns als Abgabehund. Grund dafür: Überforderung
der Besitzer. Karla ist eine Maremmano-Abruzzese-Hündin. Sie zählt zu den Herdenschutzhunden und
bringt somit eine gute Portion Eigenständigkeit und
Selbstbewusstsein mit. Wachinstinkt und ein großes
territoriales Verständnis bringt Karla rassetypisch auch
mit. Karla ist verträglich mit Rüden ihrer Größe und ist
im Zusammenspiel mit ihr bekannten Menschen umgänglich. Wir suchen für sie ein Zuhause mit Familienanschluss, in dem Karla nicht „arbeitslos“ ist. Sie kann,
wenn die Chemie stimmt, zu einem Ersthund ihrer
Größe ziehen. Hundeerfahrung ist vorausgesetzt, Rasseerfahrung wäre ideal.

Benji

ist ca. 2017 geboren. Er kam in einem extrem unterernährten und vernachlässigten Zustand zu uns, näher
dem Tod als dem Leben. Mehrere Wochen wurde er
aufgepäppelt und ist nun soweit fit, dass er in ein neues Zuhause ziehen kann. Er wird noch weiterhin Pflege
brauchen und auch Unterstützung in Form von Nah-

ANZEIGE
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rungsergänzungsmitteln, doch man kann
ihm förmlich beim Aufblühen zusehen. Benji
hat den typischen Husky-Charakter: Alleine
bleiben ist nicht seine Stärke und was nicht
niet- und nagelfest ist, wird gerne mit Pfoten,
Schnauze und Zähnen links gemacht. Benji
ist ein gesprächiges Kerlchen und macht
sich gerne bemerkbar. Er ist von Grund auf
ein sehr lieber und zutraulicher Hund, der
gerne Streicheleinheiten annimmt und
schnell Vertrauen fasst. Trotzdem ist er ein
Husky, der rassebedingt auch entsprechend
Auslastung und Programm braucht.
Im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen
ist unser Tierheim für Besucher geschlossen, Interessenten erhalten einen Termin
mit dem jeweiligen Betreuer des Tieres. Ein
3G-Nachweis ist bei Terminen immer vorzuweisen.
Bitte lesen Sie dazu auch den Bericht auf
Seite 9.

Karla

Benji

Tierschutz regional - aus den Vereinen

Sorgenkinder unserer Tierheime und Vereine
Tierschutzverein Neunkirchen und Umgebung e.V.
Linxbachhof

Tel.: +49 (0) 176 - 100 169 81

Max

Seit Mai 2021 ist Max im Tierheim Linxbachhof, geschätzt wird
er auf ca. 6 - 8 Jahre.
Ein großer stattlicher Kater, der leider Fiv positiv getestet wurde. Max ist nicht mit allen anderen positiv getesteten Katzen
und Katern verträglich. Deshalb ist er nur mit Cremey, einem
anderen großen Kater zusammen in einem Zimmer. Die beiden
fauchen sich immer mal wieder an und Max kann Cremey auch
ganz schön provozieren, aber er teilt von sich aus nicht aus und
fängt ansonsten auch keinen Streit mit Cremey an. Zurzeit haben beide nur den Innenbereich, den sie nutzen können. Die
Außenzwinger werden erst bei besserem Wetter wieder geöffnet, da gerade die positiven Katzen wegen ihrer Immunschwäche anfällig für Erkältungen und andere Erkrankungen sind.
Max war bestimmt in einer Familie groß geworden, nur wahrscheinlich fehlte ihm dort ein entsprechender Spielkamerad. Da
ihm artgerechte Kontakte fehlten, hat er dann seine Menschen
zum Spielen benutzt. Untereinander lernen Kitten wie weh
manches Beißen und Kratzen tut. Der Mensch kann den Spielkameraden nicht ersetzen und beschwert sich dann aber, wenn
die Katze heftig beißt oder massiv kratzt, obwohl sie sonst doch
so verschmust ist.
Max zeigt kein aggressives Verhalten, er klammert, wenn er
nicht alleine sein möchte und ist ansonsten ganz lieb und verschmust. Beim Spielen muss man etwas langsam machen, da er

Orie

Im November 2021 haben wir einen Spendenaufruf gestartet,
um „Orie“, einem sechs Monaten jungen Kater, helfen zu können. Orie war seiner Familie durch die Haustür entwischt und
direkt in ein fahrendes Auto gelaufen. Die Behandlung in der
Tierklinik war für die Familie finanziell nicht machbar und so haben sie den kleinen Kater zu uns gebracht.
Orie musste schnellstmöglich operiert werden, er hatte den
Oberschenkel hinten rechts und leider auch den Schwanz
mehrfach gebrochen. Natürlich haben wir erst alles untersuchen lassen, um sicher zu stellen, ob eine Operation überhaupt
machbar ist und ob der kleine Kater dadurch nicht noch mehr
leiden müsste. Alle weiteren Untersuchungen waren gut und so
konnte unser Tierarzt die Operation noch am gleichen Tag machen. „Orie“ wurde der Oberschenkel und ein Teil vom Schwanz
amputiert. Die nachfolgenden Tage erholte sich „Orie“ von dem
Ganzen sehr gut. Nur die Wunde am Schwanzstummel machte Probleme, und diese schien „Orie“ auch massiv zu stören. Er
hatte dort Wundheilungsstörungen und versuchte, sich ständig
trotz Halskragen am Schwanz zu verletzen. Leider ist es ihm
dann auch irgendwann gelungen und es musste eine weitere
Operation folgen, dabei wurde ihm nochmals ein Teilstück vom
Schwanz amputiert.
Da die Schwierigkeiten mit dem Schwanzstummel trotzdem
nicht beseitigt waren, musste „Orie“ spezielle Medikamente
bekommen, um die Nervenstörungen in den Griff zu bekommen und damit zu verhindern, dass „Orie“ sich weiter verletzt.
Die ganze Zeit musste er deshalb seinen Kragen weiter anhaben. Wir hatten eigentlich vor, „Orie“ seiner Familie zurück zu
geben. Diese hatte sich ja auch anfangs noch gekümmert und
vermisste „Orie“ sehr. Mit den ständigen Schwierigkeiten in der

Max

Max

seine Kraft nicht einschätzen kann und auch mal etwas grober wird. Wichtig ist
für ihn sein Futter, da möchte er verwöhnt werden.
Max wird nur in Wohnungshaltung, am besten mit gesichertem Freigang vermittelt.
Alles weitere zu Max (schöner Bericht von Sascha Gyr) und unseren anderen positiv getesteten Katzen finden Sie auf unserer Hompage: Tierheim Linxbachhof;
Unsere Katzen
(Andrea Bonnstaedter)

Heilungsphase kamen sie aber
nicht zurecht und die Behinderung von „Orie“ hätte wohl nicht
mehr zu ihren Lebensumständen gepasst.
„Orie“ muss ständig überwacht
werden. Den Kragen trägt er
nur, wenn kein Mensch in seiner
Nähe ist und aufpassen kann. Die
Medikamente helfen mittlerweile auch schon ganz gut.
Irgendwann, wenn er gar nicht
mehr versuchen wird, sich zu
verletzen, dann kann man die
Medikamente langsam reduzieren und ausschleichen lassen.
Bis dahin ist aber noch ein langer
Weg. Und diesen geht jetzt eine
neue Familie mit einem kleinen
Mädchen, dass „Orie“ sehr liebt,
mit ihm.

Orie

Orie

Wir danken allen Spendern, die
uns die Operationen und die tierärztliche Versorgung von „Orie“
ermöglicht haben. Die ganze
Geschichte von „Orie“ können
Sie auf unserer Hompage unter:
Katzen - unsere Sorgenkinder
nachlesen.
(Andrea Bonnstaedter)
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Jugend

Eure Familienmitglieder
Tel.: +49 (0) 176 - 100 169 81

Hauskaninchen leben wie ihre wilden
Verwandten gerne gesellig, graben tiefe Gänge und Höhlen, halten neugierig
Ausschau oder schlagen fröhlich Haken.
Daher müssen sie immer mit einem Artgenossen gehalten werden, am besten
sogar in einer Gruppe. Setzt am besten
Weibchen mit kastrierten Männchen zusammen, damit sie sich nicht vermehren.
Auch kastrierte Böckchen können sich gut
miteinander verstehen. Ein Meerschweinchen ist kein geeigneter Partner – die
Tiere „sprechen“ eine unterschiedliche
Sprache. Wenn ihr Kaninchen bei euch
aufnehmen möchtet, bedenkt, dass sie
acht bis zehn Jahre alt werden und so lange bei euch leben werden.

Drei Ratzels aus einer WG von
insgesamt fünf Böckchen.

Im Tierheim warten viele Ratten, Meerschweinchen und Kaninchen auf ein
neues Zuhause.
Foto: Anne Adam

Ratten sind sehr anpassungsfähige und neugierige Tiere,
die zutraulich werden können und gerne dunkle Gänge erkunden. Daher schlüpfen sie auch schon einmal in einen Pullover-Ärmel. Sie werden zwei bis drei Jahre alt. Ratten sind
gesellig und sollten in kleinen Gruppen von drei bis sechs
Tieren gehalten werden, die sich kennen und gut vertragen.
Damit sich eure Ratten nicht vermehren, achtet darauf, dass
ihr Weibchen nur mit kastrierten Männchen zusammensetzt
(siehe auch Seite 21).
Meerschweinchen fühlen sich nur in der Gruppe mit anderen Meerschweinchen wohl. Selbst wenn ihr viel Zeit mit
euren Tieren verbringt, könnt ihr einen Artgenossen nicht
ersetzen. Euer Meerschwein braucht mindestens ein anderes
Meerschweinchen als Lebensgefährten. Achtet darauf, dass
eure Meerschweinchen das gleiche Geschlecht haben oder
setzt nur Weibchen mit kastrierten Männchen zusammen,
damit sie sich nicht vermehren. Bedenkt, dass Meerschweinchen sechs bis acht Jahre alt werden und so lange bei euch
leben werden.
Meerschweinchen sind sehr lebhaft und brauchen viel Platz,
um ausgiebig spielen und laufen zu können. Dabei müssen
sie aber immer die Möglichkeit haben, sich verstecken zu
können. Das könnt ihr testen: Verteilt mehrere Schlafhäuser
und Unterschlüpfe im Zimmer. Die Meerschweinchen werden das Zimmer erkunden und dabei von Unterschlupf zu
Unterschlupf laufen.
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Ihr solltet euch vor einer Anschaffung
ausführlich über die jeweiligen Haltungsbedingungen kundig machen. Unter dem Link: www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-zu-hause/ findest du jede Menge Infos, auch über Katzen, Hunde und Pferde. Aber auch in jedem
Tierheim wirst du gut beraten, denn die Pfleger dort kennen
ihre Tiere genau und wissen alles über Haltung und Pflege.
(Quelle: Deutscher Tierschutzbund)
Bitte lest dazu auch Seite 21.

ANZEIGE

Information

Kükentöten ab 1.1.2022 verboten – Tierschutzprobleme bleiben
Tierschutzbund fordert Abkehr von der Hochleistungszucht
noch bis 2024 erlaubt sein. Den meisten Verbrauchern ist nicht bewusst, dass auch für Eier, die der
Handel bereits mit der Angabe „ohne Kükentöten“
vermarktet, schmerzempfindliche Embryonen oder
sogar Küken getötet wurden.
Abkehr von Hochleistungszucht fördern
Laut Tierschutzbund können weder die Aufzucht
der Bruderhähne noch die frühe Geschlechtsbestimmung im Ei langfristige tierschutzgerechte Lösungen sein.
„Die konventionelle Legehenne bleibt ein auf maDas Vergasen von 45 Millionen männlichen Küken pro Jahr
ximale Eierproduktion ausgerichtetes Tier, das an
hat ab Neujahr ein Ende – die grundlegenden TierschutzprobEileiterentzündungen und Knochenschwäche leileme des Systems bleiben bestehen.
det, während Masthühner in ihrem kurzen Leben
so rasant an Masse zunehmen, dass Skelett und
Foto: A. Farkas/afi
Herz-Kreislauf-System nicht mitkommen und die
Der Deutsche Tierschutzbund begrüßt das Verbot des Küken- Tiere schließlich kaum mehr laufen können“, so Schröder. „Statt
tötens, das mit dem Jahreswechsel am 1.1.2022 in Kraft tritt. wie die ehemalige Ministerin Klöckner nur Fassaden aufzuhübDer Verband kritisiert jedoch, dass die Aufzucht der Hähne schen, muss die neue Regierung schnellstmöglich eine politinicht geregelt ist und die Tötung schmerzempfindlicher Em- sche Gesamtstrategie erarbeiten und die Förderung von gesünbryonen nach einer Geschlechterbestimmung im Ei vorerst deren und robusteren Hühnerrassen vorantreiben.“
weiter möglich bleibt.
(Deutscher Tierschutzbund)
Verbrauchern würde hingegen etwas Anderes suggeriert.
Mehr Tierschutz könne nur die Rückkehr zu sogenannten
Zweinutzungshühnern bringen, bei denen alle Tiere sowohl
ANZEIGE
für die Eierproduktion als auch für die Mast geeignet wären.
„Dass das Verbot endlich in Kraft tritt und die Vergasung von 45
Millionen Küken pro Jahr illegal wird, ist lange überfällig. Das
Grundproblem ist aber noch nicht vom Tisch: Der Wahnsinn
der Hochleistungszucht, der Effizienzdruck auf Kosten der Tiere. Zugleich bleiben wichtige Fragen ungeklärt und das Verbot
spekuliert auf unausgereifte Scheinlösungen, während dem
Verbraucher auf dem Eierkarton bereits vorgegaukelt wird, das
Töten sei endgültig vorbei“, kommentiert Thomas Schröder,
Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.
Für die Aufzucht und Schlachtung der Bruderhähne fehlen
nach wie vor gesetzliche Vorgaben. Damit sind Tierschutzprobleme vorprogrammiert. Zudem besteht die Gefahr, dass Küken
zur Tötung exportiert werden - auch weil es hierzulande kaum
Abnehmer für Hähne gibt, die zuchtbedingt weniger Fleisch
ansetzen. Als alternative Lösung wird die Geschlechtsbestimmung im Ei und ein Töten des Embryos vor dem Schlupf gehandelt.
Aktuell sind aber nur solche Methoden marktreif, bei denen
eine Bestimmung erst ab dem siebten Bruttag möglich ist – obwohl ein Schmerzempfinden der Küken im Ei dann nicht mehr
ausgeschlossen ist. Laut neuem Gesetz sollen solche Methoden
Tierisch gut | FRÜHJAHR 2022

29

TIERISCH GUT ist auch online
zu lesen unter:
www.tierschutz-saar.de
Deutscher Tierschutzbund - Landesverband Saarland e. V.

Beitrittserklärung als Fördermitglied

IBAN

BIC

Deutscher Tierschutzbund - Landesverband Saarland e.V., Glockenstr. 57, 66787 Wadgassen
SPENDENKONTO: Deutscher Tierschutzbund - Landesverband Saarland e.V.
IBAN: DE44590501010094240355
BIC: SAKSDE55XXX
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Deutscher Tierschutzbund - Landesverband Saarland e. V.

Mitgliedsvereine im Landesverband Saarland e. V.
Deutscher Tierschutzbund
LV Saarland e.V.
Kontaktadressen:
Frau Beatrice Speicher-Spengler
Glockenstr. 57
66787 Wadgassen
Tel.:06834-47904
Mobil: 0162-4749408
Frau Sabine Woll (2. Vorsitzende)
ab 17 Uhr, Mobil: 0152-29747869
Verein der Katzenfreunde Lebach e. V.
Kontakt: Christa Baus,
Am Schindelfeld 27, 66822 Lebach
Tel. 0 68 81 -24 28
E-Mail: info@katzenfreunde-lebach.de
www.katzenfreunde-lebach.de
Katzenhilfe Pro Felidae e. V. Beckingen
Kontakt: Anne Günther,
Pappelweg 5, 66701 Beckingen-Hellwies
Tel. 0 68 35 - 60 83 69
Katzenhilfe Schmelz e. V.
Adolf Adelmann
Uhlandstr. 30
66839 Schmelz-Hüttersdorf
Tel. 06887 2530
Tierschutzverein St. Wendel
Erneste Threm
Auf dem Flur 4
66640 Namborn
Tierschutzverein Völklingen e. V.
Vors. Sarah Kindel
Hauptstraße 236
66333 Völklingen
Telefon: 06834-6909575 oder
0157-75007419
kontakt@tierschutzverein-vk.de
www.tierschutzverein-vk.de/
TierOase ThoMa e. V. Tholey/Marpingen
Kontakt: Carmen Braun,
Zur Seiters 4, 66636 Tholey - Hasborn
Tel.0 68 53 - 73 49
E-Mail: TieroaseThoma@web.de
www.tieroase-thoma.org

TSV Nonnweiler e.V.
Kontakt: Ursula Mörsdorf
Feldstr. 4, 66620 Braunshausen
Tel. 0 68 73 - 69 57
Stadttauben Saarbrücken e.V.
Kontakt: Helga Ehretsmann
Tel. 0681/ 390 4633
helga.ehretsmann@arcor.de

Tierschutzverein Homburg u. U.
Ria-Nickel-Tierheim
Vors. Carmen Horn
Erbacher Bahnhaus 3, 66424 Homburg
Tel. 0 68 41 - 7 94 88
E-Mail: info@tierheimhomburg.de
www.tierheimhomburg.de

TSV Hoffen, Retten, Lieben e.V.
Vors.: Miriam Habermann
Ruhbachstr. 20a
66583 Spiesen-Elversberg

Tierschutzverein Untere Saar Dillingen e.V.
Hedwig-Trampert-Tierheim
Vors. Peter Kaiser
Bruchweg 60, 66763 Dillingen
Tel. 06831 -71552
E-Mail: mail@hedwig-trampert-tierheim.de
www.hedwig-trampert-tierheim-de

Mitgliedsvereine mit
angeschlossenen Tierheimen:

Tierschutzverein Neunkirchen u. U. e. V.
Tierheim Linxbachhof
Vors. Dirk Walter
Tierheim Linxbachhof,
66606 St. Wendel-Niederlinxweiler
Tel. 0 68 51 - 90 75 88
www.tierheim-linxbachhof.de

Tierschutzverein 1924
Saarbrücken u. U. e. V.
Bertha-Bruch-Tierheim
Kontakt: Markus Dick
Folsterweg 101
66117 Saarbrücken
Telefon: 06 81-5 35 30
Telefax: 06 81-95 45 15 75
E-Mail: BerthaBruchTierheim@googlemail.com
www.tierheim-saarbruecken.de

Katzenammenstation
Saarbrücken-St. Arnual
Kontakt: Frederike Forner,
Saarwerderstr. 11, 66119 Saarbrücken
Tel. 06 81 - 85 56 44

Verein der Katzenfreunde e. V.
Glockenstr. 57
66787 Wadgassen
Vors. Beatrice Speicher-Spengler
Telefon: 06834-47904
Katzenhaus Oberwürzbach
Telefon: 06894-888093
Homepage:
https://katzenfreunde-wadgassen.de/
Tierschutzverein Merzig-Wadern e. V.
Kontakt: Madelaine Dönneweg,
Im Alheck 13, 66663 Merzig
Tel. 0 68 61 - 66 98
oder: Ilse Hesse Tel. 0 68 35 - 20 34

.

und ist damit für den DTB/Saar kostengünstig
Wir danken an dieser Stelle allen unseren Inserenten,
ohne die dieses Magazin nicht möglich wäre.
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Die Tierschutzstiftung Saar informiert
Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher legen Wert darauf, beim Lebensmittel-Einkauf die Landwirtschaft in ihrer Region zu unterstützen und regionale Arbeitsplätze zu sichern. Zudem wollen viele Menschen wieder einen engeren Bezug zu der
Produktion ihrer Lebensmittel herstellen und verstärkt auf saisonale Ware mit kurzen
Transportwegen zurückgreifen. Regionalität ist für viele Bürgerinnen und Bürger
daher zu einem wichtigen Merkmal beim Lebensmitteleinkauf geworden. Kurze Transportwege und Hofschlachtungen verhindern zudem lange qualvolle Tiertransporte.
Regionale Erzeugnisse aus heimischer landwirtschaftlicher und gartenbaulicher
Produktion werden in großer Vielfalt angeboten. In unseren ländlichen Regionen
finden sich z.B. unter Bliesgauregal, WarndtGenuss, Saargaukiste oder Lokalwarenmarkt St. Wendeler Raum die unterschiedlichsten Produkte. Interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten saisonal frische Erzeugnisse wie auch das Jahr über verarbeitete Produkte und
Spezialitäten über die unterschiedlichsten Bezugswege (Direkt von Feld, Hof oder Bauernmarkt, Präsentkörbe und
Lieferkisten, Groß- und Einzelhandel, über den Onlinehandel, als Tagesgericht der einfachen Gastronomie oder für
Wanderer und Nachtschwärmer auch Verkaufsautomaten). Einige Partner der Wertschöpfungskette saarländischer
Lebensmittel vermarkten unter „Genuss Region Saarland“ oder unter „Ebbes von hei“.
Aufgrund seiner zentralen Lage bietet sich für saarländische Erzeugnisse und ihre Vermarkter der kurze Weg hinüber
in die angrenzenden Länder und Mitgliedsstaaten „unserer“ Großregion an. Mit dem Qualitätszeichen des
Saarlandes „QZ SL“ bietet das Saarland der WertschöpfungsketteLebensmittel seit 2008 Jahren auch eine geprüfte
Herkunft aus dem Saarland an, das von Zeichennutzern aus Landwirtschaft und Gartenbau eingesetzt wird.
Wer bewusst einkaufen möchte, kann sich unter dem Link https://hofladen.info/regionale-produkte/saarland
näher informieren und damit nicht nur den Tier- und Naturschutz fördern, sondern auch regionale Arbeitsplätze
sichern.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes und gesundes Jahr 2022
Der Vorstand der Tierschutzstiftung Saar

