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Liebe Tierfreunde,

Pauschal vorverurteilt
Der Jagdhund Dogo Argentino ist eine jener Ras-
sen, die in einigen deutschen Bundesländern auf 
der Rasseliste geführt, also als gefährlich eingestuft 
wird. Wie voreingenommen und falsch derarti-
ge Wertungen sind, zeigt unsere Titeldame Schila. 
Die liebe Hündin kam zu uns ins Heim, da sich der 
Besitzer nicht mehr ausreichend um sie kümmern 
konnte. Alles andere als gefährlich, aber mit einem 
pauschalen Makel belastet, wartet sie noch immer 
auf ihren passenden Besitzer.

Wie gefällt Ihnen die vorliegende 18. ARKO-Ausga-
be? Schreiben Sie es uns! Wir freuen uns über Ihr 
Feedback an arko@tierschutz-goslar.de.

besitzen Sie eigentlich alle Ausgaben unse-
res Tierschutzmagazins, mit der nun vor-
liegenden immerhin 18 an der Zahl? Falls 
ja, bewahren Sie diese Sammlerstücke gut 
auf! Immer wieder werden wir auf ältere 
Ausgaben angesprochen. Insbesondere die 
allererste Ausgabe mit dem Namensgeber 
des Magazins, Arko, ist nach wie vor heiß 
begehrt und leider nicht mehr verfügbar. 
Aber zum Trost können alle Ausgaben über 
unsere Website weiterhin gelesen werden.

Dass das Interesse an unserer Arbeit so 
groß ist, freut uns sehr und bestärkt uns 
in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit. Auch 
während der „heißen Phase“ der Pandemie 
konnten wir sowohl 2020 als auch 2021 
immerhin jeweils eine ARKO-Ausgabe 
herausbringen, in diesem Jahr sind es 
wieder zwei. Zwei Ausgaben mit tollen und 
interessanten Themen, die nicht nur über 
allgemeine Tierschutzthemen, sondern 
auch über unsere eigene Tierschutz- und 
Tierheimarbeit Bericht erstatten.

Wir plaudern Ihnen keine Geheimnisse 
aus, wenn wir Ihnen berichten, dass unser 
Tierheim – wie die allermeisten Tierheime 

in diesem Land – nach wie vor jährlich 
Verluste erwirtschaftet. Und die aktuelle 
wirtschaftliche Gesamtsituation wird die 
Lage noch verschlimmern, wenn es uns 
nicht gelingen sollte, mit unseren Vertrags-
partnern weiter verbesserte Konditionen 
zur Tierunterbringung zu vereinbaren. Wir 
sind da sehr zuversichtlich, da die gute Ar-
beit unseres Tierheimteams insgesamt hoch 
anerkannt ist und das Goslarer Tierheim 
einfach gebraucht wird.

Dass es dem Verein insgesamt finanziell 
noch recht gut geht, ist dem Engagement 
vieler Bürgerinnen und Bürger zu ver-
danken, die uns regelmäßig mit Spenden 
bedenken. Ganz herzlichen Dank dafür!

Für das Jahr 2023 haben wir uns fest vorge-
nommen, das alte, marode und zwischen-
zeitlich stillgelegte Hundehaus renovieren 
und reaktivieren zu können. Die Planun-
gen laufen auf Hochtouren. Wir werden 
berichten.

Schlussendlich verbleibt für uns Tierschüt-
zer*innen der Wunsch nach deutlich mehr 
Empathie für die gesamte Tierwelt, ob nun 

Wildtier, Haustier oder Nutztier. 

Lassen Sie uns alle positiv in die Zukunft 
schauen, nicht nur für den Tierschutz, son-
dern generell, für uns, für unsere Mitmen-
schen, für die, die wir lieben, für die, die 
mit uns leben.

Glück Auf! Und bleiben Sie uns treu.

Mit tierischen Grüßen 
Ralf Domroes (1. Vorsitzender)
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Zwischen sechs und 21 Monaten beginnt bei Hunden die Pubertät. 
Wann sie eintritt, hängt vom Geschlecht, Typ und Größe des Hundes 
ab. Hündinnen kommen in der Regel zwei bis drei Monate früher 
in die Pubertät als Rüden. Außerdem gilt: Bei kleineren Hunden be-
ginnt sie früher als bei größeren. Mit der Pubertät werden Hunde 
geschlechtsreif und verändern sich dadurch körperlich, Hündinnen 
durchleben ihre erste Läufigkeit. Doch neben dem Körper entwickeln 
und festigen sich auch Psyche und Charakter – je nachdem, welche 
Umwelteinflüsse auf den Hund treffen. Ähnlich wie beim Menschen 
ist die Pubertät eine Phase, in der ein Hund maßgeblich für sein wei-
teres Leben geprägt wird. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Sie 
wissen, wie Sie in dieser Zeit mit Ihrem Hund umgehen sollten.

Im Welpenalter konnten Sie Ihrem Hund förmlich beim Wachsen zu-
sehen, doch nun scheint das Wachstum zu stagnieren? Dies ist eine 
Auswirkung der Pubertät, da sich mit Beginn der Geschlechtsreife 
der Hormonhaushalt verändert. Dadurch wächst Ihr Hund deutlich 
langsamer. Außerdem verliert er möglicherweise die typischen Wel-
pen-Merkmale wie das besonders weiche Fell. Auch die Körperstatur 
kann sich entsprechend verändern – so könnte Ihr Hund beispiels-
weise einen größeren Kopf, einen breiteren Brustkorb oder mehr 
Muskelmasse bekommen. Mit etwa sieben Monaten ist zudem der 
Zahnwechsel abgeschlossen.

Wesen und Verhalten im Wandel

Auch im Kopf tut sich etwas, sobald Ihr Hund die Pubertät erreicht. 
Die Zellen im Gehirn entwickeln sich weiter und verknüpfen sich 
neu. Er beginnt möglicherweise, seine Grenzen zu testen und spiele-
risch mit Ihnen und seinen Artgenossen zu kämpfen. 

Apropos Grenzen: Alle Hunde unterscheiden von nun an stärker 
zwischen ihren Bezugspersonen und Fremden – und Rüden markie-

ren häufiger ihr Revier. Die von Artgenossen gelegten Spuren wer-
den interessanter und Ihr Hund ist viel abgelenkter als vorher. Die 
Hunde werden in ihrem Verhalten zum einen unabhängiger, selbst-
bewusster und herausfordernder, aber zum anderen sind sie häufig 
auch deutlich empfindlicher als vorher. Dies kann dazu führen, dass 
nicht nur bisher Erlerntes scheinbar „vergessen“ wird, was vorher 
zuverlässig funktionierte, sondern auch dazu, dass Ihr Hund plötz-
lich Angst vor bisher harmlosen Dingen entwickelt.

Probleme gemeinsam lösen

Da sich Ihr Hund in der Pubertät stark verändert, kann es sein, dass 
dadurch im Alltag einige Schwierigkeiten entstehen. Deshalb sollten 
Sie in erster Linie Geduld, Verständnis und etwas Humor mitbrin-
gen, um durch diese abenteuerliche Phase zu kommen. Versuchen 
Sie, eine gute Balance zwischen Konsequenz und Akzeptanz zu fin-
den. Ihr Hund unterliegt selbst großen Schwankungen und wird 
nicht nur einmal gegen vorher festgelegte Regeln verstoßen. Bleiben 
Sie trotzdem ruhig und kommunizieren Sie weiterhin klar, ohne wü-
tend zu werden. 

Als Besitzer einer Hündin sollten Sie sich auf die erste Läufigkeit 
vorbereiten. Die meisten Hündinnen übernehmen in dieser Zeit die 
Hygiene selbst. Möchten Sie jedoch vermeiden, dass Blutstropfen auf 
dem Boden landen, gibt es spezielle Läufigkeitshosen, die dies ver-
hindern. 

Beachten Sie auch, dass die Hitze der Hündin nicht umsonst Läufig-
keit genannt wird. Sowohl Rüde als auch Hündin suchen vermehrt 
gegengeschlechtliche Artgenossen auf und können auch schon mal 
beim Spaziergang oder aus dem Garten entwischen. Entgleitet Ihnen 
in dieser Zeit die Kontrolle, sind Langleine und gegebenenfalls eine 
sichere Umzäunung als Vorsichtsmaßnahme essentiell. Sollte, trotz 

Wenn der junge Hund die ersten Signale gerne befolgt und sicher beherrscht, die Erziehung also langsam Früchte trägt, 
macht das jeden Hundebesitzer stolz. Doch was tun, wenn der eigene Hund plötzlich alles vergessen zu haben scheint? Schuld 
ist oft die Pubertät – denn die kommt auch bei Hunden irgendwann. 

PuberTIER Hund
Pubertäts-Phase des Hundes gemeinsam meistern
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aller Vorsicht, dann doch einmal der Fall der Fälle eintreten und Ihr 
Vierbeiner entwischt Ihnen beim Gassi gehen oder aus dem heimi-
schen Garten, sollte er auf jeden Fall mit einem Mikrochip gekenn-
zeichnet und registriert sein. Nur so kann man ihn Ihnen zuordnen, 
wenn er zum Beispiel von seinem Finder im Tierheim abgegeben 
wird.

Hilfe von außen

Je verständnisvoller Sie gegenüber Ihrem 
Hund sind, desto besser, denn Ge-

duld wird sich in einer guten Be-
ziehung auszahlen. Entwickelt 

Ihr Hund jedoch problema-
tisches Verhalten – zum 

Beispiel übersteigerte 
Aggression gegenüber 
Artgenossen – wehren 
Sie den Anfängen und 
holen Sie sich Unter-
stützung. Bei einem 

auf Verhaltensmedizin 
spezialisierten Tierarzt 

sind Sie dabei an der richtigen 
Adresse. Er kann die körperlichen 

und psychischen Symptome der Pubertät 
identifizieren, die Entwicklungen prüfen und Ihnen bei der Hand-
habung eventueller Probleme helfen. So kommen Sie gut durch die 
Pubertät Ihres Hundes – als Team.

(FINDEFIX, Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes)
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Eine Samtpfote kommt ins Haus
Was es zu beachten gibt, wenn Sie eine Katze aufnehmen

Eine neue Umgebung wirkt zunächst einschüchternd – das gilt insbesondere für Tiere, die plötzlich aus einem vertrauten Um-
feld genommen werden und sich in ihrem neuen Zuhause zurechtfinden sollen. Holen Sie eine (Tierheim-)Katze zu sich, dann 
berücksichtigen Sie folgende Punkte, damit Mensch und Tier sich rasch miteinander wohlfühlen.

Zunächst richten Sie die Wohnung für die Katze her, bevor sie zu 
ihnen kommt. Dazu gehören einige gemütliche Schlafplätze, gern 
auch in luftiger Höhe, denn Katzen verbringen bis zu 16 Stunden 
des Tages mit Schlafen. Auch die Standorte für die Katzentoilette 
und das Futter müssen vorbereitet sein.

Wichtig ist, der Katze schon beim Einzug ausreichend Möglichkeiten 
zum Rückzug zu bieten. Dafür eignet sich zum Beispiel die Höhle 
eines Kratzbaums, ein Plüschhäuschen aus dem Fachhandel oder 
einfach ein umgedrehter Pappkarton. Manche Katzen ziehen es 
auch vor, sich unter dem Bett oder Sofa zu verstecken, wenn sie zum 
ersten Mal fremde Räumlichkeiten betreten. Man sollte keinesfalls 
versuchen, sie aus ihrem Versteck herauszuholen, sondern warten, 
bis sie von selbst hervorkommen.

Ausreichend Zeit lassen

Genau wie bei uns Menschen gibt es auch bei Katzen grundverschie-
dene Charaktere - die einen sind neugierig und zutraulich, die an-
deren eher schüchtern und verschlossen. Wenn man das Tier nicht 
bedrängt, sondern ihm Zeit gibt, Vertrauen zu fassen, wird auch eine 
scheue Katze relativ zeitnah „auftauen“.

Einige Samtpfoten streifen von Anfang an mutig durch ihr neues Re-
vier und nehmen mit Begeisterung am Alltagsleben teil. Sollte Ihre 
Katze sich zunächst verstecken, stellen Sie Futter- und Wassernapf 
in ausreichendem Abstand zueinander in die Nähe ihres Verstecks 
und sorgen Sie dafür, dass auch die Katzentoilette in Sichtweite 
steht. Später kann diese an den ihr ursprünglich zugedachten Platz 
versetzt werden. Bei ängstlichen Katzen kann es zudem hilfreich 
sein, das Raumangebot zunächst auf ein oder wenige Zimmer zu be-
schränken und erst nach und nach die ganze Wohnung freizugeben.
Katzengerechtes Spielzeug - weiche, leichte Gegenstände, die sich 

gut mit der Pfote bewegen und in die Luft werfen lassen, sind beson-
ders beliebt - kann zum Beispiel im Wohnzimmer ausgelegt werden, 
damit die Katze sich daran bedienen kann.

Wenn Sie mit der Katze sprechen, schlagen Sie stets einen ruhigen 
und freundlichen Ton an, und vermeiden Sie hastige Bewegungen 
und direktes Anstarren. Zu wildes Spielen und Toben, laute Geräu-
sche und viel Besuch können das Tier verschrecken, deshalb sollte 
man es in den ersten Wochen geruhsam angehen lassen, damit die 
Katze sich einleben kann. 

Katzen sind Gewohnheitstiere. Bieten Sie ihrem neuen Stubentiger 
zunächst das Futter an, das er aus dem Tierheim kennt, um den 
Magen-/Darmtrakt nicht unnötig zu belasten. Eine Futterumstel-
lung sollte immer langsam erfolgen. Auch wird die Katze es Ihnen 
danken, wenn vorerst die gewohnte Katzenstreu benutzt und die 
Toilette je nach Vorliebe mit oder ohne Haube angeboten wird. Ein 
tägliches Entfernen der Exkremente sollte selbstverständlich sein.

Auch ein Topf mit Katzengras sollte zur freien Verfügung stehen, 
wenn die Katze kein Freigänger ist, denn die grünen Halme liefern 
der Katze wertvolle Folsäure, die ihre fleischliche Nahrung nicht 
enthält. Das Gras dient auch dazu, unverdauliche Haarbüschel, die 
bei der täglichen Fellpflege aufgenommen werden, leichter wieder 
nach draußen zu befördern. Sollte Ihre Katze nach dem Grasknab-
bern erbrechen, stellen Sie den Topf für den Rest des Tages beiseite, 
damit der Magen sich wieder beruhigen kann.

Sollten insbesondere in der Anfangszeit Fragen oder Probleme auf-
treten, lassen Sie sich von unserem Tierheim-Team beraten, denn 
diese kennen Ihre Schützlinge am besten und können Ihnen ggfs. 
auch einen Tierarzt in Ihrer Nähe empfehlen.
(Lurleen Kleinewig)

Katzen zusammenführen

Eine besondere Herausforderung kann es sein, wenn einem bereits 
vorhandenen Haustiger plötzlich ein Artgenosse vor die Nase ge-
setzt wird. Katzen sind Gewohnheitstiere und misstrauen zunächst 
jeder Veränderung. Dann gilt es, Irritationen und Stress bei beiden 
Tieren zu vermeiden. Wie das klappt, erklären wir in der nächsten 
ARKO-Ausgabe.
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PEPPER
Zuhause gefunden:

... bei Familie Pietsch

CARA
Zuhause gefunden:

... bei Dieter & Gabriele Lemke

BELLE
Zuhause gefunden:

... bei Rebecca & Heiko Kühl

LUCY
Zuhause gefunden:

... bei Ingrid und Frank Dörge

Wer hat noch sein Herz 
an ein Tierheim-Tier 

verloren?

Schicken Sie uns Ihre Fotos per Mail an 
arko@tierschutz-goslar.de 

... die schönsten Bilder finden Sie im 
kommenden Heft.

BRUNO†
Zuhause gefunden:

... bei Marieke Moritz & 
Tobias Duderstaedt 

NALA & SIMBA
Zuhause gefunden:

... bei Familie Ritter

NEELIX
Zuhause gefunden:

... bei Claudia Diedrichs und Martin Filke
CARLA & MOE

Zuhause gefunden:

... bei Mascha & Tim

PEPPY & DAISY
Zuhause gefunden:

... bei Familie Stadermann 

... bei Tanja & Dirk Hige

BENNY
Zuhause gefunden:

... bei Familie Barfuss
EMILIA

Zuhause gefunden:
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Tierisch durch den Winter
Tipps für die kalte Jahreszeit

Im Winter sorgen sich Tierbesitzer oft um die Gesundheit ihrer Vierbeiner. Grundsätzlich kommen Tiere dank ihres Winterfells 
sehr gut mit der Kälte zurecht, dennoch sind dem Tier zuliebe einige Ratschläge zu befolgen. Unser Überblick fasst die wich-
tigsten Regeln für Hunde, Katzen und Nager zusammen.

Hunde

Hunde sind im Winter gut durch ihr Fell vor Kälte geschützt. Achten 
Sie dennoch darauf, dass Ihr Vierbeiner in Bewegung bleibt. Wenn 
das Tier zittert, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass es friert und 
Sie wieder zurück ins warme Haus sollen. Bei sehr niedrigen Tempe-
raturen führen Sie Hunde eher kürzer, aber dafür häufiger aus, ins-
besondere sehr kurzhaarige, alte oder kranke Tiere.

Verstärkt setzt die Kälte Hunden in Verbindung mit Nässe zu. Nach 
dem Spaziergang sollen sie deshalb sorgfältig abgetrocknet und vor 
Zugluft geschützt werden. Wenn der Hund bei Schnee und Eis hum-
pelt, ist dies ein Anzeichen für Schnee zwischen den Zehen oder gar 
Salz, das sich in eine offene Wunde gesetzt hat. Hatten die Pfoten Kon-
takt mit Streusalz, spülen Sie diese daheim mit lauwarmem Wasser 
ab. Auch durch Eis können Wunden entstehen, die mit entsprechen-
den Salben zur Pfotenpflege (beim Tierarzt und im Fachhandel er-
hältlich) behandelt werden können. 

Für viele Hunde ist der Schnee auch eine „kulinarische“ Verlockung, 
doch können die Kälte und die möglicherweise im Schnee enthalte-
nen Erreger oder Schadstoffe wie beispielsweise Streusalz zu Erbre-
chen, Durchfällen bis hin zu Magen- und Darmentzündungen führen. 

Pullover oder Jacken benötigen gesunde Hunde dank ihres Winter-
fells nicht. Da sie die Bewegungsfreiheit einengen, schaden sie den 
Tieren oft mehr, statt ihnen zu helfen. Auch Schühchen oder Socken 
schränken den Tastsinn und die Bewegungsfreiheit ein und sind un-
nötig, sofern nicht vom Tierarzt verordnet. Wenn Sie Ihrem Hund 
etwas Sinnvolles kaufen möchten, spendieren Sie ihm lieber ein 
Leuchthalsband oder Blinklichter für das Halsband oder das Brustge-
schirr, so dass Auto- und Radfahrer die Tiere in der dunklen Jahres-
zeit schon aus großer Entfernung sehen.

Katzen

Katzen bewegen sich nur ungern bei Regen, Schnee und Kälte über 
längere Zeit im Freien und legen daher besonders in der kalten Jah-
reszeit viel Wert auf Ruhe und einen warmen Platz. Hat die Katze ei-
nen Lieblingsplatz im Haus, sollte es an diesem nicht zugig sein, da 
viele Katzen empfindlich auf Zugluft reagieren und sich leicht einen 
Schnupfen holen. 

Auch wenn Freigänger von Natur aus mit ihrem dicken Fell gut vor 
Kälte geschützt sind, müssen sie jederzeit die Möglichkeit haben, in 
der Wohnung Schutz zu suchen, besonders über Nacht. Zusätzlich 
können Sie dem Tier draußen einen wetterfesten Unterschlupf ein-
richten. Falls Sie gänzlich freilebende Katzen versorgen, bemühen Sie 
sich um eine trockene und geschützte Schlafstelle nebst Futter und 
frischem Wasser, das nicht einfrieren darf.

Wie bei Hunden kontrollieren und reinigen Sie bei Freigänger-Katzen 
regelmäßig die Pfoten. Katzen, die im Winter viel draußen unterwegs 
sind, haben aufgrund der Kälte einen höheren Energiebedarf als in 
wärmeren Zeiten. Daher ist etwas mehr Futter als gewöhnlich nor-
mal und sinnvoll. 

Nagetiere

Ratten, Mäuse oder Hamster können grundsätzlich im Winter nicht 
im Freien gehalten werden. Kaninchen und Meerschweinchen kann 
man normalerweise ganzjährig draußen halten, jedoch nur dann 
im Freien überwintern, wenn sie rechtzeitig an die Freilandhaltung 
gewöhnt wurden und Rückzugsmöglichkeiten in einen frostfreien 
Unterschlupf bestehen. Wichtig ist ein gut isoliertes, mit Heu oder 
Stroh gepolstertes Schlafhaus, und insbesondere Schutz vor Zugluft 
und Nässe. Wasser muss stets verfügbar sein und darf nicht gefrieren.  

Mit ausreichend Bewegung, d.h. Auslauf auch im Winter, und mit Vi-
tamin-C-reichem Grünfutter halten Sie die Tiere fit.

In der Wohnung gehaltene Nager leiden im Winter häufig unter tro-
ckener Heizungsluft. Luftbefeuchter, kleine Schälchen mit Wasser 
oder Grünpflanzen können die Luftbefeuchtung verbessern. Achten 
Sie vor allem darauf, dass die Tiere niemals im Durchzug stehen, da 
sich die empfindlichen Tiere in der Zugluft leicht eine Atemwegser-
krankung einfangen. (Steve Niewisch)
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EINFACH UNVERZICHTBAR

Neue Apotheke
Vienenburg

Marion Guß
Fachapothekerin

Goslarer Straße 20
38690 Goslar / Vienenburg

www.neue-apotheke-vienenburg.de

Tel.: 0 53 24 78 77 78

Zuhören, verstehen, kümmern - dafür stehen wir.     Egal was kommt.

Neue Apotheke Vienenburg Marion Guß                              www.einfach-unverzichtbar.de

Floristik
 Gartenpflege
und -gestaltung

    Dauer-
grabpflege

   Grabpflege
und -gestaltung

Feldstr. 59 - 38640 Goslar - 05321/75900
www-blumen-kalbe.de

Ihr Blumenspezialist
REPARATUREN UND INSPEKTIONEN
nach Herstellervorgaben aller Fabrikate –  
auch Unfallinstandsetzung

Inh. Jennifer Lemke
Wolfshagener Straße 2a 
38685 Langelsheim

Neben der ARAL-Tankstelle
05326 929 12 12
autoservicelangelsheim.de

Jetzt Termin  vereinbaren!



Angst und Stress pur
Verbände fordern das Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk

Raketen und Knaller an Silvester lösen bei vielen Tieren Stress, Angst oder sogar Panik aus. Zahlreiche Verbände sprechen 
sich für den Verzicht aus und fordern per offenem Brief ein Verbot der privaten Böllerei. Bis dahin müssen Tierhalter ihren 
Tieren den Jahreswechsel so angenehm wie möglich gestalten.

„Während Menschen mit Raketen und Knallern das neue Jahr be-
grüßen, lösen der ohrenbetäubende Lärm, der Brandgeruch und 
blitzende Lichter am Himmel bei vielen Tieren Todesangst aus“, sagt 
Dr. Moira Gerlach, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen 
Tierschutzbund. Hunde verkriechen sich zitternd in der hintersten 
Wohnungsecke und trauen sich manchmal sogar Tage danach kaum 
aus dem Haus. Katzen, die draußen unterwegs sind, fliehen in Panik 
und finden nicht mehr heim. Pferde auf der Koppel laufen Gefahr, 
sich bei Fluchtversuchen zu verletzen. Wildvögel fliegen panisch 
von ihren Schlafplätzen auf und verlieren in der kalten Nacht le-
bensnotwendige Energie, auch andere Wildtiere werden durch den 
Lärm aus ihrer Winterruhe gerissen und flüchten. 

Egal ob Haus-, Wild- oder Nutztier - für alle kommen das lau-
te, krachende Knallen und die hellen Blitze völlig aus dem 
Nichts und bedeuten puren Stress. Hunde und Katzen, wie 
auch viele andere Tiere, haben ein besonders empfindli-
ches Gehör, weshalb die Silvesternacht für sie traumatisch 
sein kann. „Besonders dramatisch ist, dass all dies nicht aus-
schließlich um Mitternacht geschieht, sondern oftmals auch 
an den Tagen davor und danach, an denen ebenfalls geböllert 
wird“, erläutert Gerlach.

Silvester-Tipps für Tierhalter

Für die Tage rund um Silvester sollten Hunde beim Gassigehen bes-
ser an der Leine gelassen werden. Katzen bleiben in der Zeit sicher-
heitshalber im Haus. Die ohnehin notwendige Kennzeichnung und 
eine Registrierung der Tiere geben Sicherheit, sollte sich das Tier 
doch einmal losreißen bzw. nicht nach Hause finden.

Im Haus schließen Sie Fenster, Türen und Rollos, damit Lärm und 
Lichtblitze möglichst gedämpft werden. Eine Geräuschkulisse von 

Gutes tun für unsere Heimat.

heimatherzen.de – die Spendenplattform für Vereine und ihre Unter-
stützer. Machen Sie mit und unterstützen Sie Ihren Lieblingsverein!

Mehr Infos: www.heimatherzen.de
Die Spendenplattform der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Weil’s um mehr als Geld geht.

Fassen Sie sich 
ein Herz auf 
heimatherzen.de

Fernsehen oder Radio kann helfen, Außengeräusche zu überdecken. 
Gehege von kleinen Heimtieren oder Vögel-Volieren sollten in einem 
möglichst ruhigen Raum und mit einiger Entfernung zum Fenster 
untergebracht und ggf. mit einem Tuch abgedeckt werden. Außen-
gehege werden abgeschirmt und gegen einfallende Feuerwerkskör-
per gesichert. 

 „Insbesondere Hunde und Katzen sollte man nicht allein lassen, 
weil ‚ihre‘ Menschen den Tieren ein Gefühl von Sicherheit geben. 
Auch, wenn ein Tier sich lieber verkriecht, was man respektieren 

sollte, wirkt die Anwesenheit des Menschen stressmindernd“, so 
Gerlach. „Wichtig ist, dass man selbst normal und entspannt mit 

den Tieren umgeht, um ihre Angst nicht zu verstärken.“

Verbände fordern böllerfreies Silvester

Laut einer aktuellen Repräsentativbefragung im Auftrag der 
Verbraucherzentrale Brandenburg (durch Insa-Consulere im 
Oktober 2022) sprechen sich 53 Prozent der in Deutschland le-
benden Menschen für ein Verbot von Böllern und Raketen an 
Silvester aus – zu Gunsten des Tierschutzes, aber auch aus Um-
weltschutz- und Sicherheitsgründen. 

In einem jüngst von der Deutschen Umwelthilfe initiierten of-
fenen Brief fordern zahlreiche Verbände und Organisationen 

Bundesinnenministerin Nancy Faeser zum Handeln auf. Sie for-
dern, den privaten Kauf und Gebrauch von Pyrotechnik zu Silvester 
dauerhaft zu beenden. Dafür müssten lediglich zwei Sätze in der ak-
tuellen Sprengstoffverordnung gestrichen werden. Tierfreunde kön-
nen diese Aktion auf der Website der Deutschen Umwelthilfe unter 
www.duh.de/projekte/mitmach-aktion-silvester/ verfolgen und mit 
ihrer Stimme unterstützen.
(Deutscher Tierschutzbund, Steve Niewisch)
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Parvovirose kann tödlich enden
Schwere Magen-Darm-Infektion bei Hunden und Katzen

Parvovirose, umgangssprachlich auch Hunde- oder Katzenseuche, kann zum Tode führen, wenn die Krankheit nicht umgehend 
behandelt wird. In diesem Jahr waren Tierheime in der näheren Umgebung von der Virusinfektion betroffen, glücklicherweise 
nicht unser Goslarer Heim. Wir nehmen die Fälle zum Anlass, über die Symptome aufzuklären und zur Impfung zu raten.

Die hochansteckende Infektionskrankheit wird bei Hunden durch 
das Canine Parvovirus (CPV), bei Katzen durch das Feline Panleuko-
penievirus (FPV) hervorgerufen; jedoch können sich Katzen neben 
FPV auch mit CPV infizieren. Das Virus befällt vor allem Dünndarm, 
Knochenmarkszellen sowie lymphatische Zellen in Thymus und 
Milz. Auf den Menschen sind diese Viren nicht übertragbar, eine An-
steckung ist also nicht möglich. 

Ihre hohe Widerstandsfähigkeit macht die Parvoviren so gefährlich. 
Sie überstehen einen pH-Bereich von 3 bis 11 und Temperaturen von 
bis zu 70 Grad; bei Zimmertemperatur überleben die Viren im Kot 
bis zu 6 Monate. Daher sind spezielle Desinfektionsmittel erforder-
lich, um sie abzutöten.

Ansteckung

Parvoviren werden über die Kotausscheidung von infizierten Tieren, 
damit kontaminierten Gegenständen, Händen oder verunreinigtem 
Futter übertragen. Entsprechend erhöht die Tierhaltung in größeren 
Gruppen, wie z.B. Tierheim oder in Zuchten, das Risiko der Infektion.

Die Virusausscheidung im Kot beginnt mit der Ansiedlung und Ver-
mehrung des Virus in den Darmkrypten etwa 3 bis 7 Tage nach der 
Infektion. Ein infiziertes Tier kann bereits andere Tiere anstecken, 
wenn es noch keine Krankheitssymptome zeigt. Mit diesem Infekt 
sind die Tiere ca. 14 Tage lang ansteckend (in seltenen Fällen auch 
länger), indem sie in dieser Phase Viren im Kot ausscheiden. Die In-
kubationszeit, d.h. die Spanne vom Zeitpunkt des Kontaktes mit ei-
nem erkrankten Tier bis zum Krankheitsausbruch, beträgt 7 bis 14 
Tage.

Gefährdet sind in erster Linie Jungtiere sowie nicht oder nicht aus-
reichend geimpfte Hunde und Katzen. Zwar sind Neugeborene und 

Jungtiere durch Antikörper der Mutter gut geschützt, sofern diese 
geimpft wurde; dieser Schutz vergeht jedoch nach einigen Wochen, 
während die eigene Immunität noch nicht aufgebaut ist. Auch kann 
ein Muttertier den noch ungeborenen Nachwuchs infizieren. Einige 
Hunderassen wie Rottweiler, Dobermann Pinscher, Englische Sprin-
ger Daniel und Deutsche Schäferhunde scheinen statistisch betrach-
tet häufiger betroffen zu sein. Bei Katzen gibt es keine bekannte Prä-
disposition für bestimmte Rassen. 

Symptome und Diagnose

Symptome treten in der Regel nach 7 bis 14 Tagen nach Ansiedlung 
und Vermehrung der Parvoviren in den Darmkrypten auf, meist in 
Form von Appetitlosigkeit, Apathie, Fieber, Erbrechen und (teilweise 
blutigem) Durchfall. Zeigt ein Tier mehrere dieser Symptome, muss 
schnellstmöglich ein Tierarzt aufgesucht werden. Selten, aber mög-
lich sind perakute Verläufe, bei denen das Tier ganz ohne Symptome 
plötzlich verstirbt.

Durch den sehr massiven Flüssigkeits- und Elektrolytverlust und die 
Futter- und Wasserverweigerung treten häufig Kreislaufprobleme 
und eine schwergradige Dehydratation auf. Das Parvovirus zerstört 
Vorläuferzellen von roten und weißen Blutkörperchen, woraus sich 
eine Blutarmut (Anämie) und ein Mangel an weißen Blutzellen (Leu-
kopenie) ergeben. Zusätzlich schwächen die Infektion und der Blut-
verlust bei Blut im Stuhl das Immunsystem. Durch Zerstörung der 
Darm-Blut-Barriere sind Blutvergiftungen möglich. Die Ansiedlung 
von Bakterien in anderen Organen (z.B. Leber oder Lunge) kann fa-
tale Folgen haben, als Spätfolge kann eine Herzschädigung bestehen 
bleiben, ebenso wie alle möglichen Verdauungsprobleme.

Auch wenn Durchfall und Erbrechen auf verschiedene Krankheiten 
hinweisen, kann der Arzt aufgrund des Krankheitsverlaufes und der 

Untersuchung des Tieres die Parvovirose meist erkennen; eine Blut- 
und Kotuntersuchung kann die Diagnose bestätigen.

Behandlung

Abhängig von Alter, Rasse, Herkunft, Immunstatus und Begleitinfek-
tionen sowie den Haltungsbedingungen ist die Prognose bei einer 
Infektion mit Parvoviren sehr unterschiedlich. Entscheidend für 
die Heilungschancen ist, ob, wie schnell und wie das Tier behandelt 
wird. Bei stationärer Therapie beträgt die Heilungschance durch-
schnittlich 90 Prozent, während ohne Behandlung nur 10 Prozent 
der Tiere die Erkrankung überleben.

Ist das Tier noch jung oder besteht kein Impfschutz, ist eine schnelle 
Behandlung unbedingt notwendig, da die frühzeitige Flüssigkeits-
versorgung und ggf. eine intravenöse Ernährung besonders wichtig 
sind, wenn die Tiere die Nahrungsaufnahme verweigern und dau-
erhaft Flüssigkeit verlieren. Bei Jungtieren können dramatische Ver-
läufe einen stationären Aufenthalt in einer Tierklinik erfordern. 

Gegen Parvoviren gibt es kein bestimmtes wirksames Medikament, 
weshalb Tierärzte Breitspektrum-Antibiotika verabreichen, die die 
Ausbreitung von Bakterien verhindern sollen. Ergänzend helfen Me-
dikamente gegen Erbrechen sowie Mittel zur Stärkung des Immun-
systems. Bei Katzen ist meist auch Zwangsfütterung oder gar die Er-
nährung über eine Sonde notwendig, da die betroffenen Patienten in 
der Regel nicht selbständig fressen. Hat die Katze sehr viel Blut über 
den Kot verloren, kann eine Bluttransfusion erforderlich sein.

Grundsätzlich wichtig sind strenge Hygienemaßnahmen und die 
Trennung erkrankter Hunde und Katzen von anderen Tieren.

Prävention durch Impfung 

Am sichersten gegen Parvovirose und als einzig wirksamer Schutz 
hilft die Vorbeugung durch eine Impfung. Die Ständige Impfkom-
mission Veterinärmedizin (StIKo Vet) empfiehlt die Parvoviro-
se-Impfung im Zuge der Grundimmunisierung. Im Alter von 8, 
12 und 16 Lebenswochen soll diese Grundimmunisierung vor-
genommen und diese im Alter von 15 Monaten wiederholt wer-
den. Die Auffrischung der Impfung ist alle drei Jahre erforderlich. 

(Steve Niewisch)
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Tierarzt-Besuche werden teurer
Anpassung der Tierärztegebührenordnung

Die Gebühren für tierärztliche Leistungen wurden zum 22. November 2022 durch eine „Änderung der Tierärztegebühren-
ordnung“ (GOT) umfassend angepasst. Unterm Strich werden die meisten Behandlungen – teils wesentlich – teurer. Wie die 
Bundestierärztekammer e.V. argumentiert und was sich daraus ableiten lässt, fassen wir zusammen.

2020 wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft eine Studie in Auftrag gegeben, die wissenschaftlich fundiert 
die einzelnen tierärztlichen Leistungen bewerten sollte, um zu ge-
währleisten, dass die GOT, eine Verordnung des Bundes, kostende-
ckend ist. Die neuen Gebühren basieren auf den Ergebnissen dieser 
Studie.

Und mit der nun gültigen Gebührenordnung steigen die Tierarzt-
kosten deutlich. Beispielsweise zahlten Hundebesitzer bisher für 
eine einfache Untersuchung 13,47 Euro bei einfacher Abrechnung, 
Katzenhalter 8,98 Euro. Nun berechnen die Tierärzte für beide Tiere 
23,62 Euro, also knapp zehn Euro mehr für den Hund, fast 15 Euro 
mehr für die Katze. Weitere Beispiele aus der Gebührenordnung: 
Zahnextraktion 10,26 Euro statt 6,41 Euro, Ultraschall 58,92 Euro 
statt 42,34 Euro, Röntgen 36,57 statt 25,65 Euro, Einschläfern 30,78 
Euro statt 19,24 Euro.

Argumente der Bundestierärztekammer

Bemerkenswert ist, dass die Bundestierärztekammer e.V. den nie-
dergelassenen Tierärzten von individuellen Statements abgeraten 
und stattdessen offizielle Tierhalterinfos ausgegeben hat, die für 
Anfragen verwendet werden sollen.

Darin wird argumentiert, dass die Anpassung überfällig gewesen 
sei, die Höhe der aktuellen Anpassung noch nicht einmal dem In-
flationsausgleich entspricht und „dementsprechend äußerst maß-
voll“ sei. Überdies seien die Praxiskosten in weit höherem Maße 
gestiegen als die Inflationsrate, auch die Entwicklungen im Jahre 
2022, die in allen Bereichen des täglichen Lebens zu signifikanten 
Preissteigerungen geführt haben, wären in diesen Preisen noch 
nicht einmal berücksichtigt. Als Beispiele werden die gestiegenen 
Kosten für medizinische Geräte, Personal, Versicherungen, Entsor-

gung und Energie genannt. Außerdem wäre die Rolle des Tierarztes 
als Berater zu vorbeugenden Maßnahmen in Nutztierbeständen im-
mer anspruchsvoller geworden und müsse entsprechend honoriert 
werden. 

Weiter heißt es in den Merkblättern: „Eine angemessene gesetzliche 
Vergütung stellt sicher, dass Tierärzte dem Qualitätsanspruch der 
Tierhalter z. B. durch Fortbildung und Investitionen nachkommen 
können. Dies sichert die angemessene Bezahlung der Mitarbeiter 
und damit auch die erforderliche Sorgfalt in der tierärztlichen Pra-
xis. Ein hohes Qualitätsniveau der tierärztlichen Leistung dient dem 
Tierschutz. In landwirtschaftlichen Betrieben dient es außerdem 
dem Verbraucherschutz durch gesunde und rückstandsfreie Tiere.“

Tierkrankenversicherung sinnvoll?

Gegen die gestiegenen Gebühren könnte man mit einer Tierkran-
kenversicherung vorsorgen – aber lohnt sich das? Diese Frage lässt 
sich nicht pauschal beantworten. Größe, Rasse und Alter des Tieres 
spielen bei den Policen eine Rolle, und viele Angebote beinhalten 
auch Ausschlüsse und Leistungseinschränkungen. Ein Selbstbetei-
ligungsanteil ist generell üblich. Auch werden nur medizinisch not-
wendige Behandlungen übernommen - schon eine Kastration/Steri-
lisation erfüllt diese Voraussetzung nicht. Zu erwarten ist, dass die 
neue Gebührenordnung sich auch auf die Kosten der Versicherung 
auswirken wird.

Wie bei allen Versicherungsverträgen gilt daher: studieren Sie die 
Angebote und Bedingungen genau und vergleichen Sie ggf. mehrere 
Anbieter miteinander. Und wenn Sie statt einer Versicherung eine 
Rücklage für den Ernstfall sammeln, können Sie auf eine solche Ver-
sicherung verzichten.
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Transparente Gebühren – mit Spielraum

Ebenfalls wird betont, dass die Gebührenordnung „für Transpa-
renz sorgen und den Tierhalter vor Übervorteilung schützen“ soll. 
Ein Wettbewerb zwischen den Tierärzten „soll vorwiegend über die 
Leistung und weniger über den Preis“ stattfinden. 

Allerdings haben die Tierärzte Handlungsspielraum, und zwar 
nach oben. Während die Gebührenordnung eine Unterschreitung 
der Sätze grundsätzlich untersagt, können die Ärzte die einzelnen 
Beträge ein- bis dreifach verrechnen (im Notdienst vom Zwei- bis 
Vierfachen). Und dies im eigenen Ermessen abhängig von „der 
Schwierigkeit der Leistung, des Zeitaufwandes, des Zeitpunktes des 
Erbringens der Leistungen, des Wertes des Tieres und der örtlichen 
Verhältnisse“.

So kann es abhängig von der Region zu deutlichen Preisunterschie-
den kommen oder – und das ist besonders bemerkenswert – die Be-
handlung eines „wertvolleren“ Tieres mehr kosten als die gleiche 
Behandlung einer „billigeren“ Rasse. Es ist fragwürdig, wie derarti-
ge Formulierungen „für Transparenz sorgen“ werden.

Ratschläge für Tierhalter

Fast immer besteht eine Behandlung des Tieres aus mehreren 
Schritten, also verschiedenen Positionen des Gebührenverzeichnis-
ses. Aufsummiert werden die Kosten für Arzneimittel und Materi-
alien sowie Auslagen für Laborleistungen. Bei Hausbesuchen wird 
zudem Wegegeld und eine Hausbesuchsgebühr (außer bei landwirt-
schaftlichen Betrieben) berechnet. Entsprechend hoch können die 
Rechnungen letztendlich ausfallen.

Lassen Sie sich daher von Ihrem Tierarzt vorab erklären, welche 
Untersuchungen nötig sind, wie er dann – je nach Diagnose – behan-
deln wird und wie sich die voraussichtlichen Kosten zusammenset-
zen. Letztendlich ist ein Tier immer ein lebendes Individuum und 
ein Kostenvoranschlag wie bei einem Handwerker naturgemäß 
nicht möglich.

(Steve Niewisch)

Da steht die ganze Welt Kopf – und nun auch noch die Erhöhung der 
Tierarztkosten. Selbstverständlich lässt uns das als Tierschutzverein 
mit eigenem Tierheim nicht kalt. Im Gegenteil: Die Kosten für unser 
Tierheim steigen und steigen, wir müssen jeden Cent zwei- bis drei-
mal umdrehen.

Die Erhöhung der Tierarztkosten ist sicher sachgerecht, allerdings 
kommt das Ganze zur Unzeit. Wir haben zeitnah reagiert und be-
reits Anträge auf Anpassung unserer Fundtierverträge, die mit Gos-
lar und Seesen abgeschlossen sind, gestellt. Wichtig zu wissen ist, 
dass grundsätzlich die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind, sich 
um Fundtiere zu kümmern. Mit unserer Beauftragung übernehmen 
wir somit hoheitliche Aufgaben und die Kommunen sollten sich 
auch – unabhängig von generellen Regelungen in den Verträgen - an 
den gestiegenen Kosten adäquat beteiligen. Wir hoffen, dass es uns 
gelingt, verbesserte Vertragskonditionen vereinbaren zu können.

Ralf Domroes, 1. Vorsitzender

KOMMENTAR

Auswirkungen auf 
unser Tierheim

Sorge vor „Exotenflut“ in den Tierheimen
Steigende Strompreise verteuern die Haltung von exotischen Tieren

Angesichts steigender Energiepreise warnen der Deutsche Tierschutzbund und Pro Wildlife davor, „Exoten“ als Heimtier anzu-
schaffen. Die Haltung der anspruchsvollen Wildtiere bedarf verschiedener technischer Hilfsmittel, die sich durch einen hohen 
Energiebedarf auszeichnen. 

In Folge steigender Energiepreise befürchten die Verbände eine 
„Flut“ abgegebener oder ausgesetzter Exoten wie Schildkröten, Pa-
pageien, Schlangen und Co. in den Tierheimen. „Wenn der Strom-
preis auf 50 Cent pro Kilowattstunde steigt, wird bei der Haltung 
einer Bartagame allein die UV-Beleuchtung mit jährlich rund 230 
Euro zu Buche schlagen. Hinzu kommen weitere Betriebskosten 
für Tagesleuchten und andere technische Geräte sowie Futter und 
Tierarztkosten. So kommt man für eine kleine Echse schnell auf 500 
bis 800 Euro pro Jahr“, sagt Patrick Boncourt, Reptilienexperte beim 
Deutschen Tierschutzbund. Es sei zu befürchten, dass sich einige 
Tierhalter solch hohe Haltungskosten künftig kaum noch oder gar 
nicht mehr leisten können. 

„In den kommenden zwölf bis achtzehn Monaten rechnen wir bun-
desweit mit einem deutlichen Anstieg an abgegebenen oder aus-
gesetzten Tieren“, meint Boncourt. Insbesondere die zahlreichen 
kleineren Tierheime, die meist nicht auf die Unterbringung und 

Versorgung exotischer Reptilien-, Papageien- oder Säugetierarten 
vorbereitet sind, würde diese Entwicklung hart treffen. Von einem 
Kauf exotischer Tiere rät Boncourt daher dringend ab – zumal die 
private Haltung der anspruchsvollen Wildtiere ohnehin kritisch zu 
sehen ist. 

Exotenhaltung und -handel regulieren

Die aktuelle Energiekrise dürfte begünstigen, was ohnehin ein Prob-
lem ist: Immer wieder führen spontane Käufe exotischer Tiere samt 
fehlender oder falscher Beratung dazu, dass Haltungskosten falsch 
eingeschätzt werden, Tiere nicht artgerecht gehalten werden oder 
die Besitzer sie über kurz oder lang wieder loswerden möchten. 
Interessenten, die Schildkröten, Papageien, Schlangen und Co. aus 
dem Tierheim adoptieren möchten, müssen daher unbedingt sicher-
stellen, dass sie die steigenden Haltungskosten auch zukünftig ohne 
Probleme stemmen können.

„Es besteht dringender Handlungsbedarf“, stellt Katharina Lame-
ter von Pro Wildlife klar. „Obwohl Deutschland weltweit einer der 
größten Absatzmärkte und Umschlagplätze für exotische Heimtiere 
ist, hat die Politik bisher versäumt, mit einer Positivliste und einem 
Fachkundenachweis dem Wildwuchs des Tierhandels einen Riegel 
vorzuschieben. Eine Positivliste würde vorgeben, welche Tierarten 
sich als Haustiere eignen und weiter gehandelt und gehalten wer-
den dürfen. Hierfür müssen verschiedene Aspekte wie unter ande-
rem Tier- und Artenschutz berücksichtigt werden.“

Neben der Positivliste fordern Pro Wildlife und der Tierschutzbund 
unter anderem, dass zukünftige Tierhalter vor der Anschaffung ei-
nes Tieres die nötigen fachlichen Kenntnisse nachweisen müssen 
– und sich damit letztlich auch der steigenden Haltungskosten be-
wusst sind. (Deutscher Tierschutzbund)
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AZRAEL
Sucht ein Zuhause:

KIKI
Sucht ein Zuhause:

ULLA
Sucht ein Zuhause: ROGER

Sucht ein Zuhause:

Mehr Infos von unserem Tierheim-Team unter Tel. 05321-40044 und unter www.tierschutz-goslar.de/tiere Mehr Infos von unserem Tierheim-Team unter Tel. 05321-40044 und unter www.tierschutz-goslar.de/tiere

Meerschweinchendame Ulla steht stellvertretend für mehrere Meer-

schweinchen unterschiedlicher Farben und Größen, die in unserem 

Heim auf ein neues Zuhause warten. Die Böckchen sind größtenteils 

kastriert. Bei der Vermittlung setzen wir ein artgerechtes Zuhause 

voraus.

Obwohl sich der hübsche Roger bei uns von seiner besten Seite zeigt, 

hat sich noch kein passendes Zuhause mit Freigang für den etwa 

drei Jahre alten, kastrierten Kater gefunden.

Kiki wurde vermutlich 2019 geboren und zeigt sich fremden Men-

schen gegenüber zunächst sehr schüchtern. Hat sie jedoch Vertrau-

en gefasst, ist sie sehr verschmust und verspielt. Kiki wünscht sich 

ein ruhiges Zuhause mit Möglichkeit zum Freigang.Hunger ... den hat Azrael als ehemaliger Straßenkater eigentlich 

immer. Im Zusammenleben mit uns Menschen hat sich Azrael gut 

entwickelt, ist teilweise aber noch sehr schüchtern. Der sechsjährige 

kastrierte Kater wünscht sich ein neues Zuhause mit Freigang.
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Katzen-Fummelturm selbstgebaut
Basteltipp für Katzen

Mit dem Fummel-Turm können sich Katzen eine Weile selbst beschäftigen. Besonders geeignet ist er für Wohnungs-Katzen, 
die keinen Freigang haben und sich eher langweilen. Die Umsetzung ist keine komplizierte Angelegenheit - wir haben welche 
in einem Workshop mit Kindern gebastelt.

Wer Vögeln etwas Gutes tun möchte, sollte aus seinem Garten oder 
Balkon ein Mini-Naturschutzgebiet machen und diese möglichst wild 
und mit heimischen Gehölzen, Stauden und Kräutern naturnah ge-
stalten. Auch das Füttern mit Saaten und ungenetzten Meisenknö-
deln nehmen Wintervögel gerne an. In diesem Winter könnte es aber 
weniger Betrieb am Futterhaus geben, denn 2022 war ein Mastjahr. 
Das bedeutet, dass Eiche, Buche, Fichte und Co. außerordentlich viele 
Früchte gebildet haben. Für viele Vögel, die von den Baumfrüchten 
leben, ist der Tisch in diesem Winter daher überreich gedeckt.

In den letzten Jahren sind Mastjahre ungewöhnlich häufig aufgetre-
ten, möglicherweise als Folge des Klimawandels. Warme, trockene 
Sommer begünstigen einen hohen Blütenansatz. Auch die Spätfröste, 
die durch den Klimawandel vermehrt auftreten, fördern ein Mastjahr 
im Folgejahr. Dadurch kommt es im Wald zu Stressblühereignissen 
und Massenfruchten. 

„Interessant wird sein, wie sich die typischen Waldvogelarten die-
sen Winter verhalten werden“, so Rüdiger Wohlers vom NABU Nie-
dersachsen. „Möglicherweise bleiben sie eher im Wald und kommen 
nicht so oft in die Siedlungen. Das würde bedeuten, dass wir weniger 
Futterhausgäste sehen und zählen.“ Allerdings hänge das auch immer 
vom Wetter am Zählwochenende ab.

Die „Stunde der Wintervögel“, 
laut NABU Deutschlands größte 

wissenschaftliche Mitmachakti-
on, findet bereits zum 13. Mal statt. 

Im vergangenen Januar haben mehr 
als 176.000 Menschen mitgezählt, da-

von allein 17.816 in Niedersachsen.  

Bei dieser vergangenen Zählung ergatterte der Haussperling den 
Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Deutschlands Gärten, Kohl-
meise und Blaumeise folgten bundesweit auf Platz zwei und drei. In 
Niedersachsen landeten Haussperling, Kohlmeise und Amsel auf den 
Plätzen eins bis drei.

Wer mitmachen will, beobachtet eine Stunde lang die Vögel am Fut-
terhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet die 
Ergebnisse dem NABU. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus 
wird von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notiert, die im Laufe einer 
Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Eine besondere Qualifikation außer 
dem Interesse an der Vogelwelt ist für die Teilnahme nicht nötig.

Ausführliche Infos zur Aktion mit Zählhilfen sowie Meldung der 
Beobachtungen via App oder online finden Interessierte unter  
www.stundederwintervoegel.de. 
(NABU Niedersachen, Steve Niewisch)

Schau mal, wer da fliegt
„Stunde der Wintervögel“ vom 6. bis 8. Januar

Vögel zählen ab dem Dreikönigstag: Vom 6. bis 8. Januar 2023 findet zum 13. Mal die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ 
statt. Der NABU und der LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) rufen dazu auf, eine Stunde lang die Vögel am Futter-
häuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden.

Mitmachen!

Materialliste:
• eine Pappe als Boden, ca. 30 cm im Durchmesser

• eine lange Papprolle (Rest vom Haushaltspapier)
• 12 kurze Papprollen (Rest vom Toilettenpapier)

• eine Pappe als Dach (ca.10 cm im Durchmesser)
• Geschenkpapier zum Verzieren der kurzen Papprollen 

(ca. 15cm x 10cm), für das Dach und die Bodenpappe
• Schere 

• Ungiftiger Leim
• Heißkleber

Anleitung:
1. Schneidet den Boden und das Dach aus der Pappe zu. 
2. Klebt das Geschenkpapier mit wenig Leim auf die kurzen Papprollen, die 

Bodenpappe und das Dach.
3. Schneidet die lange Papprolle an einer Seite in gleichmäßigem Abstand 4 x ca. 3 cm 

tief ein, klappt die drei Endstücke nach außen und klebt sie mit etwas Heißkleber 
in die Mitte der Bodenpappe fest.

4. Klebt drei kurze Rollen mit Heißkleber um die lange Papprolle herum fest.
5. Klebt weitere drei Rollen versetzt auf die ersten drei kurzen Rollen. Wiederholt das 

noch 2x, sodass insgesamt 4 Etagen entstehen.
6. Schneidet ggfs. das überstehende Ende der langen Papprolle ab
7. Klebt das Dach mit Heißkleber oben drauf – fertig!

Füllt einfach ein paar Katzenleckerlis in die Rollen und schaut zu, was 
passiert. Eure Katze wird versuchen, an die Leckerlis heranzukom-
men. Mit dem Maul wird ihr das aber nicht gelingen, sie muss die Le-
ckerlis mit den Pfötchen aus den Rollen heraus „fummeln“. So manche 
Katze wird mit Feuereifer dabei sein. 
(Kirsten Schmuck)

26 27



Das Europäische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) ist in ganz 
Deutschland vorwiegend in Nadel-, Laub- und Mischwäldern ver-
breitet. Der Körperbau ist an die baumbewohnende und kletternde 
Lebensweise angepasst. Der zweizeilig behaarte, buschige Schwanz 
dient beim Klettern in großen Höhen an Bäumen und auf Zweigen 
als Balancierhilfe und den wagemutigen Sprüngen als Steuerruder. 
Zudem hilft er bei der Thermoregulation, denn er kann ein zusam-
mengerollt liegendes Hörnchen komplett bedecken – aus dieser Ei-
genschaft leitet sich sogar der lateinische Artname „Sciurus“ ab, was 
so viel bedeutet wie „der sich mit dem Schwanz beschattende“.

Die Fellfarbe variiert von Hellrot bis zu Braunschwarz; die Bauch-
seite ist, sauber abgegrenzt vom Rückenfell, weiß oder cremefar-
ben. An dem Gerücht, dass die schwarzen die roten Eichhörnchen 
verdrängten, ist übrigens nichts dran: die dunkler gefärbten Tiere 
gehören derselben Art an wie die roten Eichhörnchen. Weil das 
schwarze Fell länger und dichter ist und damit mehr isoliert, sind 
die schwarzen Tiere in höheren, feuchten und kühlen Lagen ver-
breiteter. Die Geschlechter sind anhand von Größe und Fellfarbe 
nicht zu unterscheiden. 

Die Nester der Eichhörnchen, die so genannten Kobel, werden oft 
in den äußersten Zweigen der Kronen hoher Bäume kunstvoll aus 
Zweigen errichtet, innen wird er mit Moosen, Blättern und Gras aus-
gepolstert. Die Kobel sind beinahe wasserdicht, und durch die dicke 
Wandstärke bieten sie im Winter einen guten Wärmeschutz. In der 
Regel sind sie mit zwei Aus- und Eingängen versehen, um eventuell 
eindringenden Feinden entgehen zu können. Oft haben Eichhörn-
chen sogar mehrere Kobel in Gebrauch.

In diesen Kobeln kommen auch die jungen Tiere zur Welt. Es gibt 
zwei Paarungszeiten, eine im ausgehenden Winter mit Wurf im 
März oder April, eine weitere im späten Frühjahr mit Wurf zwi-

schen Mai und August. Meist sind es pro Wurf bis zu fünf junge 
Eichhörnchen, von denen zumeist nur eines oder zwei die ersten 
Monate übersteht. Diese verbleiben gut acht Wochen in der Obhut 
der Mutter, die sich alleinig um die Aufzucht der ebenfalls bald flin-
ken Kletterer und Springer kümmert.

Für ein kleines Säugetier mit hoher Herzfrequenz erreichen Eich-
hörnchen ein recht hohes Alter und werden meist um die sieben, 
mitunter sogar neun oder zehn Jahre alt. Sie sind tagaktiv und hal-
ten keinen Winterschlaf. Im Sommer sind sie hauptsächlich früh-
morgens und nachmittags mit einer mittäglichen Pause unterwegs. 
Im Herbst wird ganztags Nahrung gesammelt, während sie im kal-
ten Winter je nach Wetter nur wenige Stunden aktiv sind. Die Streif-
gebiete der Tiere sind je nach Lebensraum und Futterangebot in 
der Größe sehr variabel; im Winter kleiner, können sie im Sommer 
mehrere Hektar umfassen.

Nahrungssuche

Eichhörnchen sind Allesfresser, die Nahrung variiert je nach Jah-
reszeit. In erster Linie werden Beeren, Nüsse und andere Früchte 
sowie Samen, aber auch Rinde, Baumsaft, Blüten, Flechten, Pilze, 
Obst und wirbellose Tiere wie z.B. Würmer gefressen. Auch Voge-
leier und Jungvögel sowie Insekten, Larven und Schnecken gehören 
zur Auswahl.

Besonders sind die Tiere für ihre Vorratswirtschaft bekannt. An-
ders als andere Nager fressen sie sich keinen Winterspeck an und 
müssen im Winter kurze Aktivitätsphasen nutzen, um Nahrung aus 
einem der vorher angelegten Verstecke zu holen. Dafür werden im 
Herbst große Mengen an Samen, Nüssen und Kernen verbuddelt, 
die das Eichhörnchen dann in der kalten Jahreszeit aufgrund ihres 
sehr guten Geruchssinns wiederzufinden hofft – was nicht immer 

Kletter-As, Gourmet und Nebenförster
Das beliebte Eichhörnchen im Portrait

Dieser putzige Geselle mit den Pinselohren und dem langen buschigen Schwanz düfte eine der beliebtesten Tierarten sein. 
Zwar gehört das Europäische Eichhörnchen noch nicht zu den gefährdeten Arten, jedoch wird der Lebensraum immer kleiner, 
der Klimawandel erschwert die Nahrungssuche, und es droht die Verdrängung durch das Grauhörnchen.
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geschieht. Die Folge: Eichhörnchen sind ‚unfreiwillige Nebenförs-
ter‘, da durch Ihre Nahrungsverstecke viele Bäume und Sträucher 
gepflanzt und verbreitet werden.

Gefährdete Art?

In Deutschland gehört das Eichhörnchen nach der Bundesarten-
schutzverordnung als heimische Art zu den „besonders geschützten 
Arten“. Daher dürfen die Tiere weder gejagt, gefangen, getötet oder 
privat gehalten werden. Auch die Kobel in den Bäumen dürfen nicht 
entfernt und nicht geleert werden. 

Grundsätzlich gilt das Eichhörnchen in Europa nicht als bedroht, 
auch wenn die Bestände nicht exakt bekannt sind; in Abhängig-
keit des Nahrungsangebotes schwankt ihre Zahl deutlich. Jedoch: 
bis in die 1960er Jahre gab es deutlich höhere Bestände als heute. 
„Noch gehört dieses Säugetier nicht zu den gefährdeten Arten“, be-
richtet auch Rüdiger Wohlers vom NABU Niedersachsen. „Aber das 
kann sich schnell ändern. Häufige ‚Allerweltsarten‘ wie Igel oder 
Feldsperling galten einst auch als überall präsent, anpassungsfähig 
und scheinbar unverletzbar im Bestand“, mahnt der Naturschützer. 
„An ihnen können wir aber ablesen, dass die vehementen Eingrif-
fe des Menschen in die Lebensräume auch vor solchen Arten nicht 
Halt machen.“

Denn der Lebensraum des eigentlich genügsamen Eichhörnchens 
wird immer mehr eingeengt in unserem dicht besiedelten Land, in 

dem Feldgehölze verschwinden und durch Siedlungs-, Gewerbe- 
und Straßenbau immer mehr Grün überbaut wird. Eichhörnchen 
brauchen Bäume, die ihnen Nahrungsgrundlage sowie einen Platz 
zum Schlafen und zur Jungenaufzucht bieten. Dabei spielt auch das 
Alter der Bäume eine entscheidende Rolle, da diese erst ab einem 
gewissen Alter Samen produzieren. 

War einst der Wald alleiniger Lebensraum., kommen die Tiere heu-
te immer weiter in die Städte hinein. Selbst inmitten von Großstäd-
ten sind sie keine seltene Erscheinung mehr. „So manches Eichhörn-
chen wird Opfer des Straßenverkehrs“, berichtet Rüdiger Wohlers 
und fügt an: „Und immer mehr verletzte Eichhörnchen, oft Jung-
tiere, die von ihrer Mutter getrennt wurden, landen bei Tierärzten 
oder im NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde.“

Verdrängung durch das Grauhörnchen

Natürliche Feinde des Eichhörnchens sind Baummarder sowie 
Greifvögel wie der Uhu, der Habicht oder der Mäusebussard. Auch 
Wild- und Hauskatzen können ihm, wenn sie in größerer Anzahl 
durch sein Revier streifen, gefährlich werden, insbesondere den 
Jungtieren.

Eine Gefahr, die für das Europäische Eichhörnchen jedoch be-
standsbedrohend werden könnte, ist eine weitere Verbreitung des 
aus Amerika stammenden Grauhörnchens. Das Grauhörnchen ist 
erfolgreicher als das heimische Eichhörnchen, weil es die im Herbst 
vergrabenen Nahrungsvorräte mit größerer Sicherheit wieder-
findet und dabei auch die Vorräte des heimischen Eichhörnchens 
nutzt. 

In England ist das Europäische Eichhörnchen aufgrund der dort 
Ende des 19. Jahrhunderts ausgesetzten Grauhörnchen bereits bis 
auf winzig kleine Restbestände im Süden fast gänzlich verschwun-
den. Auch auf dem restlichen europäischen Kontinent besteht 
daher die Gefahr, dass Grauhörnchen die Eichhörnchen weiter 
zurückdrängen könnten; allerdings gilt die Überlegenheit der Grau-
hörnchen nur für Laub- und Mischwaldhabitate, in Nadelwäldern 
dagegen können sich die Eichhörnchen weiter gut gegen die nord-
amerikanischen Konkurrenten behaupten.

Eichhörnchen helfen

„Das größte Problem für das heute noch nicht gefährdete Eichhörn-
chen ist das Verhalten des Menschen durch die Ausräumung der 

Landschaft und das Beseitigen alter, heimischer Bäume, die - wenn 
überhaupt - dann leider oft durch exotische Arten ersetzt werden, 
die für die hiesige Tierwelt völlig nutzlos sind“, resümiert Wohlers 
vom NABU Niedersachsen. Auch durch die immer häufigeren Hit-
zewellen leiden die Tiere zunehmend an Nahrungsmangel, da viele 
Nüsse verkümmern. 

Wer daher im Garten für das Eichhörnchen – und damit stets stell-
vertretend für viele andere Arten – aktiv werden möchte, sollte ihn 
naturnah anlegen sowie heimische, Früchte tragende Bäume und 
Sträucher pflanzen. Zur Unterstützung bei der Nahrungssuche kön-
nen Futterhäuser oder kleine Futterautomaten angebracht werden, 
aus denen das Eichhörnchen Samen und Nüsse entnehmen kann. 
Das Angebot soll möglichst vielfältig sein, als Futter eignen sich bei-
spielsweise Haselnüsse, Walnüsse, getrockneter Mais, Sonnenblu-
menkerne, Kürbiskerne, Rosinen, Karotten sowie frisches Obst wie 
Apfelstücke und Weintrauben. Die Futterstellen werden möglichst 
weit vom Haus entfernt platziert und sollten sich an einem Baum in 
ca. zwei Meter Höhe befinden, damit die Tiere bei Gefahr am besten 
flüchten können. Ebenso wichtig ist frisches Wasser in Schalen und 
Tränken. Sowohl beim Futterhaus als auch bei der Wassertränke 
gilt: beides muss regelmäßig gewechselt bzw. aufgefüllt und gerei-
nigt werden.
(Steve Niewisch, NABU Niedersachsen)

Zur Unterscheidung: das deutlich größere Grauhörnchen hat ein graues
Fell, weiße Schwanzränder und runde Ohren ohne Haarbüschel
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Seit der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags der Ampel-Regierung vor einem Jahr hat sich im Tierschutz erst wenig be-
wegt. Der Deutsche Tierschutzbund hat daher Ende November 2022 seine Informationskampagne „Jetzt mehr Tierschutz“ 
gestartet und schaut der Bundesregierung in den kommenden drei Jahren genau auf die Finger.

Den Versprechen müssen Taten folgen
Neue Kampagne „Jetzt mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbundes

Ziel der Kampagne, die bis zum nächsten Bundestagswahlkampf 
läuft, ist es, die Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag und Taten 
der Politik transparent zu machen, die Bevölkerung zu informieren, 
die politisch Verantwortlichen in die Pflicht zu nehmen und an ihre 
Versprechen zu erinnern. 

„Millionen Tiere leiden in der industriellen Tierhaltung, in der For-
schung, durch den illegalen Handel oder in der Heimtierzucht. Sie 
brauchen dringend politische Unterstützung. Das vielversprechende 
Tierschutzkapitel im Koalitionsvertrag und die Tatsache, dass das 
Bundeslandwirtschaftsministerium von einem grünen Minister ge-
leitet wird, hat besonders hohe Erwartungen geweckt. Auch wenn 
die politischen Rahmenbedingungen derzeit nicht einfach sind, dür-
fen die Verbesserungen für die Tiere nicht weiter aufgeschoben wer-
den. Jetzt müssen den Versprechen auch Taten folgen“, sagt Thomas 
Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Lange To-do-Liste in puncto Tierschutz

Ganz zentral für die Verbesserung des Tierschutzes ist die Überar-
beitung des Tierschutzgesetzes, welche für 2023 geplant ist. Darüber 
hinaus fordert der Deutsche 
Tierschutzbund einen Umbau 
der Tierhaltung, eine Strate-
gie zum Ausstieg aus Tierver-
suchen sowie die Einführung 
einer Positivliste für Tiere, die 
als Heimtiere gehalten werden 
dürfen, und eines Bundestier-
schutzbeauftragten. Außerdem 
müssen nicht-kurative Eingrif-
fe an den Tieren in der Land-
wirtschaft, der Einsatz von 

Wildtieren im Zirkus, Tiertransporte in Drittstaaten und Pelztierhal-
tung verboten werden. Und nicht zuletzt brauchen auch die Tierhei-
me dringend Unterstützung.

Tieren eine Stimme geben

Auf der Website www.jetzt-mehr-tierschutz.de finden Interessierte 
genaue Informationen darüber, welche Ankündigungen aus dem Ko-
alitionsvertrag umgesetzt oder angeschoben wurden und wo es bis-
her nur leere Versprechungen gibt. Tierfreunde können sich an einer 
Fotoaktion beteiligen und der Politik aufzeigen, welche Themen sie 
im Tierschutz bewegen. 

Die Seite wird laufend aktualisiert und ändert sich je nach Fortschritt 
der Tierschutzpolitik. Die inhaltliche Darstellung hat die Regierung 
damit selbst in der Hand.
(Deutscher Tierschutzbund)

Anzeige

Immer an der Tabellenspitze zu finden:

„Wo Preis und Leistung stimmen!“
Fenster · Türen · Fassaden

Sonnenschutz · Wintergärten
Brand- und Rauchschutzanlagen

Magdeburger Kamp 9
38644 Goslar
Tel.: 05321 / 3708-0
Fax: 05321 / 3708-55
E-Mail: info@metallbau-albrecht.com
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Mit Tanja Hemmerling-Seifert hat Kirsten Schmuck eine kompetente 
und engagierte Partnerin für das Leitungsteam gefunden. Seit August 
bieten die beiden - mal für Kinder und mal für Jugendliche - Workshops 
zu bestimmten Themen an. Auch im Wochenblatt „Harzer Panorama“ 
wurde über den erfolgreichen Neustart der Jugendarbeit berichtet.

Workshops für Kinder von 7 bis 12 Jahren

Die Kinder beschäftigten sich mit dem Thema „Artgerechte Haltung“ 
und bastelten Katzenspielzeug für das Streuobstwiesenfest des NABU 
Goslar sowie „Wunschzettel der Tierheimtiere“ für den Weihnachts-
baum im Gartencenter Nordharz in Goslar. Sie tragen somit aktiv dazu 
bei, dass Spenden für das Tierheim generiert werden können - herzli-
chen Dank dafür, liebe Kinder!

Die Workshops bereiten nicht nur den Kindern, sondern auch uns gro-
ßen Spaß. Es ist schön, zu sehen, wie hilfsbereit sie miteinander umge-
hen, wie engagiert sie sich für den Tierschutz einsetzen und wie lieb 
sie zu den Katzen sind. Denn das ist jedes Mal das Highlight unserer 
Veranstaltungen, wenn die Kinder mit den Tierheimkatzen spielen 
und schmusen dürfen. Die Kinder bereiten den Tieren dadurch etwas 
Abwechselung und gewöhnen sie an freundlichen Besuch in ihren Ge-
hegen – das hilft ihnen bei der Vermittlung. 

Workshops für Jugendliche

Unsere Jugendlichen sorgten erst einmal dafür, dass der Tierschutzver-
ein nun unter #jugendtierschutz_goslar bei Instagram Präsenz zeigt. 
Wir freuen uns über unsere Follower und sind darüber mit anderen 
für den Tierschutz aktiven Gruppen vernetzt.

Wir beschäftigten uns mit den Themen „So arbeitet das Tierheim“ 
und „Warum vegan“ und berichteten darüber selbstverständlich bei 

Instagram. Passend zur Jahreszeit stellten die Jugendlichen ein kleines 
Heftchen mit leckeren veganen Keksrezepten zusammen, das gegen 
eine Spende erhältlich ist. Auch die Themenplanung der Jugendarbeit 
für das Jahr 2023 machen wir gemeinsam mit unseren Jugendlichen, 
zudem unterstützen sie uns bei den Kinderworkshops.

Weitere Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die Lust und Zeit ha-
ben mitzumachen, sind herzlich willkommen, denn noch haben wir 
einige Plätze frei. 

Verstärkung für das Leitungsteam

Weil die Kinder und Jugendlichen sich eigentlich gerne noch häufiger 
treffen würden als Tanja und Kirsten es zeitlich einrichten können, 
würden sich die beiden sehr über Verstärkung im Leitungsteam freu-
en – bei Interesse gerne einfach im Tierheim melden. 

An dieser Stelle sei noch ein ausdrücklicher Dank an die haupt- und eh-
renamtlichen Helfer und Helferinnen des Tierschutzvereins gerichtet, 
die dafür sorgen, dass wir immer alles Nötige für unsere Aktivitäten 
haben, und die ihr Knowhow mit dem Leitungsteam und den Tier-
schützer-Nachwuchs gerne teilen.
(Kirsten Schmuck)

Jugendtierschutz?
Erfolgreicher Neustart mit Kindern und Jugendlichen

In der Sommer-Ausgabe des ARKO haben wir angekündigt, dass unsere Jugendarbeit endlich wieder aufleben kann. Mit Freu-
de können wir berichten, dass Corona uns dieses Mal keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und bereits mehrere 
Workshops mit Kindern und Jugendlichen stattgefunden haben.

Läuft!

Folge unserer Jugendgruppe
bei Instagram!
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Finden Sie, 
Tierschutz ist eine gute Sache?

Dann zeigen Sie es öffentlich und unterstützen Sie 
unser Magazin mit einer Anzeige. 

Bei Interesse  wenden Sie sich per E-Mail an

marketing@tierschutz-goslar.de



Meine Aufgabe ist...

… sehr vielfältig. Ich bin bei den Hunden, in der Katzenquarantäne 
sowie im Katzenhaus tätig, ebenso fällt die Versorgung der Nager in 
meinen Aufgabenbereich. Wenn der Tierarzt ins Tierheim kommt, 
assistiere ich bei den Untersuchungen. Auch die Vermittlung unserer 
Bewohner übernehme ich mit.

Ich bin dazu gekommen...

Vor über sieben Jahren bin ich zu meinem jetzigen Mann gezogen 
und habe einen neuen Job gesucht. Als gelernte Tierheim-Pensi-
onstierpflegerin habe ich mich dann beim Goslarer Tierheim bewor-
ben und bin bis heute dabei.

Meine schönste Erfahrung mit Tieren...

… ist sehr schwer zu sagen, da ich sehr viele schöne Erfahrungen mit 
unseren Bewohnern machen durfte. Vor allem die Fortschritte, die 
die sehr scheuen, verängstigten Katzen und Hunde machen, wenn sie 
beginnen uns zu vertrauen und es genießen, wenn wir bei ihnen sind, 
sind immer wieder aufs Neue sehr ergreifend. Es ist auch toll, wenn 
einer unserer Bewohner ein schönes neues Zuhause bekommt, auch 
wenn dies immer mit einem tränenden und einem lächelnden Auge 
vonstattengeht. Denn einige wachsen einem schon dolle ans Herz.

Was ich mir für den Tierschutz wünsche...

… dass die Menschen endlich anfangen, Tiere nicht mehr nur als Ge-
genstand zu sehen, sondern als fühlendes Wesen. Dass sie sich vor 
der Anschaffung ganz genau überlegen, ob sie die Zeit und den Platz 
für ein Tier haben und das Geld für Futter und Tierarzt etc. reicht. 
Gerade was die Rasse bei Hunden angeht, soll man sich vorher ver-
nünftig damit auseinandersetzen. Denn immer wieder erleben wir, 
dass die Leute nach der Anschaffung feststellen: „Oh nee, die Rasse 
passt ja gar nicht zu mir …“

Meine Aufgabe ist...

… die Vertretung des Tierschutzvereines Goslar und Umgebung als 
2. Vorsitzende im Vorstand. Da ich fast täglich im Tierheim einen 
Teil meiner Freizeit verbringe, können vielfältige Angelegenheiten, 
die die Vorstandsarbeit und die Vertretung unseres Tierheimes be-
treffen, zwischen mir und unserem Tierheimteam direkt besprochen 
und erledigt werden. Außerdem kümmere ich mich um unsere Hof-
katzen, zu denen ich eine besonders enge und liebevolle Verbindung 
aufbauen konnte.

Ich bin dazu gekommen...

… als ich 2003 erneut (diese Tätigkeit hatte ich bereits in den 80er 
Jahren ausgeübt) als Hundegassigängerin im Tierheim tätig wurde. 
Im Jahre 2006 wurde ich dann in den Vorstand gewählt, in dem ich 
seitdem ein Amt bekleide. Die Vorstandsarbeit und die Arbeit direkt 

im Tierheim Goslar machen mir Freude. Unser engagiertes Tierheim-
team und unser Vorstandsteam haben in den letzten Jahren viel Tier-
schutzarbeit betrieben und dadurch Tieren direkt helfen können. Ich 
persönlich bin auf unsere Arbeit sehr stolz.

Meine schönste Erfahrung mit Tieren...

… hat mir meine Hündin Mila bereitet, die ich 2012 aus unserem Tier-
heim übernommen habe. Sie war gesundheitlich sehr angeschlagen 
und sehr vernachlässigt worden. Nach nur wenigen Tagen im Tier-
heim zog sie bei mir ein. Anfänglich hat sie sich nur zurückgezogen 
und wollte ihre Ruhe haben. Ich habe ihr einfach Zeit gegeben, war 
für sie da, und sie hat es mir mit Liebe und Vertrauen gedankt. Sie hat 
neun Jahre bei mir gelebt und wir hatten eine schöne und intensive 
Zeit miteinander.

Was ich mir für den Tierschutz wünsche...

… ist mehr staatliches Engagement im Tierschutz. Umfangreichere 
und weitergehende Gesetze zum Schutz von Haus-, Nutz- und Wild-
tieren sind dringend notwendig. Es gibt z. B. durch den illegalen Wel-
penhandel zu viel Tierleid. Auch der Verkauf von Tieren über das 
Internet gehört verboten. Tierschutz muss einen höheren politischen 
Stellenwert erhalten, Gesetze und Vorschriften müssen verschärft 
werden. Und wenn diese dann auch konsequent durchgesetzt, kont-
rolliert und bei Verstößen schärfer geahndet werden, kann viel Tier-
leid verhindert werden.

In der Öffentlichkeit wird unser Tierschutzverein nicht selten hauptsächlich über das Tierheim wahrgenommen. Hinter den 
Kulissen setzen sich jedoch zahlreiche Tierfreunde auf unterschiedlichsten Wegen für den Schutz und das Wohl der Tiere ein. 
In fortlaufender Serie stellen wir einige unserer Mitglieder vor. 

Aufgabe: Tierschutz!
Unsere Vereinsmitglieder stellen sich vor

Mein Name: Stefanie Pietsch

Mein Name: Sabine Reichardt
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Goslar
Tierärztliche Praxis für Kleintiere
Dres. Hinken
Grauhöfer Landwehr 3a, 38644 Goslar
www.kleintierpraxis-hinken.de
Tel. 05321-6860381

Malgorzata Semder
Glockengießerstraße 1a, 38640 Goslar
Tel. 05321-42466

Hahndorf
Tierarztpraxis Geng
Jerstedter Str. 13a, 38644 Goslar
www.praxis-geng.de
Tel. 05321-51028

Vienenburg
Dr. med. vet. Martina Hünsche
Goslarer Str. 20a, 38690 Goslar
www.tierarzt-hünsche.de
Tel. 05324-2255

Bad Harzburg
Dr. Heiner Lüps & Reinhilde Lüps
Eschenweg 2A, 38667 Bad Harzburg
www.lueps.de
Tel. 05322-50707

Thomas Went
Haferkamp 1, Pfotenland
38667 Bad Harzburg
www.tierarzt-bad-harzburg.de
Tel. 05322-877857

Bettingerode
Dr. Anja Winar
Hauptstraße 10, 38667 Bad Harzburg
www.tierarzt-goslar.de
Tel. 05322-9291111

Langelsheim
Dres. Linde
Rosenstraße 35, 38685 Langelsheim
www.tierarztpraxis-linde.de
Tel. 05326-9890044

Bredelem
Wolfgang Lau
Landstraße 2, 38685 Langelsheim
Tel. 05326-85151

Lutter am Barenberge
Ulrike Pfuhl
Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 11,
38729 Langelsheim 
www.tierarztpraxis-pfuhl.de
Tel. 05383-9079575

Seesen
Dr.med.vet. Wilhelm Röbbel
Kleine Reihe 26, 38723 Seesen
www.tierarzt-seesen.de
Tel. 05381-46233

Rhüden
Tierarztpraxis Geng
Auf den Steinen 4, 38723 Seesen
www.praxis-geng.de
Tel. 05384-330

Thomas Rabe
Johannisweg 26, 38723 Seesen
www.tierarzt-rabe.de
Tel. 05384-8281

Clausthal-Zellerfeld
Dr. Katharina Bahr
Adolph-Roemer-Straße 39,
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 05323-982181

Dr. Anette Grammel-Wemheuer
Arnikaweg 2, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 05323-82626

Dr. Holger Schönert
Am Ludwiger Graben 3,
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 05323-7318949

Goslar: Tierheim, Clausthaler Straße 34 | Goslarsche Zeitung, Bäckerstraße 31-35 | Volks-
bank Goslar, Rosentorstraße 25 | Kulturmarktplatz, Am Museumsufer 2 | Trattoria da Enzo, 
Bäckerstraße 18 | Glückauf Apotheke, Bäckerstraße 1 | Tattoo-Studio Indian Dream, Piep-
mäkerstraße 9 | X-Game, Wohldenbergerstraße 25 | Tierarztpraxis Semder, Glockengie-
ßerstaße. 1a | Edeka Plöger (Spendenbox), Hildesheimer Straße 3 | Kaufland (Spendenbox), 
Hildesheimer Straße 52a | Pro Corpus Massagen + Mehr, Kuhlenkamp 1 | Blumen Kalbe, 
Feldstraße 59 | Garten-Center Nordharz, Feldstraße 60

Jürgenohl: Fleischerei Kluß, Danziger Straße 55 | Handel + Services / Postfiliale 586, Ro-
bert-Koch-Straße 9 | REWE am Fliegerhorst, Marienburger Straße 67 | Tierarzt Hinken, 
Grauhöfer Landwehr 3a

Bassgeige: Steuerberater Göcke-Körber-Domroes, Stapelner Straße 2 | Futterhaus, Dörnte-
ner Straße 7 | Marktkauf (Spendenbox), Carl-Zeiß-Staße. 4

Oker: Löwen-Apotheke, Bahnhofstraße 21 | Hubertus-Apotheke, Bahnhofstraße 2 | Bäcker 
Stübig, Höhlenweg 10 | Physiotherapie-Praxis Anke und Jürgen Henke, Talstraße 20 | Gosla-
rer Tafel/Kleiner Tisch, Am Breiten Stein 17 | Ev.-luth. Kita St. Paulus, Altdammer Straße 9a

Hahndorf: Tierarztpraxis Geng, Jerstedter Straße 13a

Jerstedt: Sparkasse, Hahndorfer Straße 3

Immenrode: Arztpraxis Seefeld, Vienenburger Straße 2 | Physiotherapie-Praxis Jana Ka-
minski, Vienenburger Straße 2

Vienenburg: Neue Apotheke, Goslarer Straße 20

Liebenburg: Gemeindeverwaltung, Schäferwiese 15 | Gärtnerei Fricke, Wanneweg 9 (Heißum)

Bad Harzburg: Hundeschule DOGGS, Haferkamp 1 | Tierarzt Wendt, Pfotenland, Hafer-
kamp 1

Langelsheim: Stadtverwaltung, Harzstraße. 8 | Bäckerei Koch, Harzstraße 2 | Kiebitz-
markt, Kropskamp 8 | Tierarztpraxis Linde, Rosenstraße 35 | Astfelder Apotheke, Goslar-
sche Straße 36 (Astfeld) | Linda Kur-Apotheke, Hauptstraße 5 (Wolfshagen) | Fleischerei 
Arndt, Hahnenkleer Straße 18 (Lautenthal)

Lutter: Tierarztpraxis Pfuhl, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 11 | Aquarium Lutter, Am Förster-
teich 9 (Ostlutter) 

Clausthal-Zellerfeld: Tierarztpraxis Dr. Katharina Bahr, Adolph-Roemer-Straße 39 | Tier-
arztpraxis Dr. Anette Grammel-Wemheuer, Arnikaweg 2 | Tierarztpraxis Dr. Holger Schö-
nert, Am Ludwiger Graben 3

Seesen: ZOO & Co Alles für Tiere, Braunschweiger Straße 38 | Tierarztpraxis Geng, Auf den 
Steinen 4 (Rhüden) | Tierarztpraxis Thomas Rabe, Johannesweg 26 (Rhüden) 
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Lob, Anregungen, Kritik?

Leserbriefe zu unseren Themen? Vorschläge für eigene 
Beiträge in der kommenden Ausgabe? Schreiben Sie 
uns! Wir sind dankbar für jede Rückmeldung.

Anzeigenschaltung
Dieses Magazin kann nur mit finanzieller Unterstüt-
zung erstellt werden. Wenn Sie sich mit einer Anzeige 
beteiligen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
marketing@tierschutz-goslar.de

Impressum

Unser Spendenkonto
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE69 2595 0130 0096 0265 39

BIC: NOLADE21HIK

Wir danken allen Unternehmen für die Unter-
stützung unseres Vereins durch ihre Anzeigen!

Sollte an einer der hier aufgeführten Stellen kein ARKO-Heft ausliegen, so informieren Sie uns bitte.

Finden Sie, Tierschutz ist eine gute Sache?

Dann zeigen Sie es öffentlich und unterstützen Sie unser Magazin mit 
einer Anzeige. Bei Interesse  wenden Sie sich per E-Mail an 
marketing@tierschutz-goslar.de

Bitte teilen Sie uns Fehler oder künftige Abweichungen zu dieser Übersicht per E-Mail an arko@tierschutz-goslar.de mit.

42 43



Mitmachen 
und helfen!

Einfach den Antrag ausfüllen und per Post an das Tierheim schicken. Alternativ kann man sich auf unserer Website das Formu-lar als PDF herunterladen.
www.tierschutz-goslar.de

Mein/unser Jahresbeitrag ermittelt sich wie folgt:

Mindestbeitrag (Erwachsene 25 €, Jugendliche bis 18 Jahre 5 €)

Freiwilliger Spendenanteil                  

Jährlicher Gesamtbeitrag

Der Beitrag ist fällig zum 31. März eines Jahres, bei Eintritt innerhalb 
des Jahres mit Beitritt zum Verein. Die Kündigung der Mitgliedschaft 
kann nur zum Ende eines Jahres mit einer Frist von drei Monaten 
schriftlich erklärt werden.

Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, den zu entrichtenden 
Gesamtjahresbeitrag (siehe rechte Spalte) bei Fälligkeit von meinem 
Konto per Lastschrift einzuziehen:

Geldinstitut

BIC

Ort

Datum Unterschrift

IBAN

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Tierschutzverein Goslar und 
Umgebung im Deutschen Tierschutzbund e.V.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Wohnort

Telefon

Datum Unterschrift

E-Mail

Bitte per Post an:

Tierschutzverein Goslar und Umgebung
im Deutschen  Tierschutzbund e.V.

Clausthaler Straße 34
38644 Goslar

...oder persönlich im Tierheim abgeben.


