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Sie haben mit Ihrer verlässlichen Art, 
verbindlicher Meinung und einem 
guten Händchen über viele Jahr-
zehnte(!) für einen gesunden Verein, 
einen attraktiven Arbeitgeber und 
vorbildliche Tierschutzarbeit gesorgt. 
Damit haben Sie allerdings auch die 
Messlatte für uns „Junge“ ziemlich 
hoch gelegt, ich bin motiviert in Ihre 
Fußstapfen hineinzuwachsen. 

Eine Erfolgsgeschichte also, in der es 
umso bedauerlicher ist, daß das Tier-
heim Krefeld im vergangenen Jahr 
eine der Hauptaufgaben und damit 
auch einen der Hauptfi nanziers ver-
loren hat. Durch die Ausschreibung 
der Stadt Krefeld für Aufnahme und 
Versorgung von Fundtieren, wurde ein 
günstigerer Bieter bevorzugt. Auch der 
Bereich Tierschutz bleibt nicht mehr 
von Verdrängungswettbewerb und 
„geiz‘ ist geil“ - Mentalität verschont. 
Nicht nur für die Tiere, die nun mit län-
gerer Wartezeit erst zur Sammelstelle 
nach Moers gebracht werden können, 
auch für die Menschen, denen dieses 

Tier entlaufen ist, entsteht ein beacht-
licher Mehraufwand oder eventu-
ell richtige Probleme. War schon für 
einige Bürger eine Bus- oder Taxifahrt 
ins Tierheim nach Krefeld entweder 
sehr aufwändig oder eben teuer, wird 
die Abholung für einige Tierbesitzer 
schon fast zur unlösbaren Aufgabe- 
bei allen Umweltdiskussionen, von 
Stickoxiden oder CO2 mal abgesehen. 
Für den Tierschutzverein, als Träger 
des Tierheimes, wird es allerdings jetzt 
auch eng. Noch viel mehr als in der 
Vergangenheit sind wir jetzt auf Spen-
den oder Erbschaften angewiesen, um 
unsere Tierschutzarbeit in bewährter 
Qualität leisten zu können. Hier helfen 
auch schon kleine Gesten- wie wäre 
es mit einer Mitgliedschaft im Tier-
schutzverein Krefeld?

Es gibt auch schöne Nachrichten
In diesem Jahr feiern wir das 50-jäh-
rige Bestehen unseres Tierheimes in 
Krefeld. Was 1969 in den Resten eines 
alten Bauernhofes begann, wuchs in 
5 Jahrzehnten zu einem der moderns-

ten Tierheimbetriebe in Deutschland 
heran. Der erste Teil des neuen Tier-
heims startete 1980 auf der damali-
gen Pferdewiese. Immer wieder wurde 
Altes abgerissen und Neues geschaf-
fen, um- und angebaut. Der Fokus lag 
dabei immer darauf, den Tieren die 
bestmögliche Unterbringung, größt-
mögliche Versorgung vor Ort und 
erstklassige Hygienestandards zu bie-
ten. 

Zu diesem Anlass werden wir am 
Samstag, den 28.09.2019 ein gro-
ßes Fest feiern. Hier können Sie sich 
persönlich ein Bild vom umfassend 
sanierten und erneut erweiterten 
Tierheim machen. Nebenbei werden 
Sie unterhalten mit einem Rahmen-
programm, einer bebilderten Zeitreise 
durch 50 Jahre Tierheimgeschichte, 
sowie „Speis und Trank“ - dazu mehr 
im kommenden Heft.

Ihr

Sascha Antelmann

Den Nachbarn über den 
Zaun geschaut – 
Tierschutz in Belgien
Seite 10-11

Auf ein Wort…
Als neu gewählter Vorsitzender des Tierschutzverein Krefeld, begrüße ich Sie herzlich. 
Dem alten Vorstand spreche ich ein großes Dankeschön aus. 

Auf ein Wort…
Als neu gewählter Vorsitzender des Tierschutzverein Krefeld, begrüße ich Sie herzlich. 
Dem alten Vorstand spreche ich ein großes Dankeschön aus. 

www.tierheim-krefeld.de
Flünnertzdyk 190
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Tel.  02151 - 562137
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tsz@tierheim-krefeld.de
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Wer in der Umgebung von Krefeld 
spazieren geht, kann gelegentlich 
auf eine dieser merkwürdigen, zel-
tartigen Konstruktionen stoßen. Bei 
näherem hinsehen wird klar, dass es 
sich nicht um ein gewöhnliches Zelt 
handelt (Abb. links), sondern um 
eine sogenannte Malaisefalle des 
Entomologischen Vereins Krefeld 
(EVK); nicht zu verwechseln mit den 
auf Pferdeweiden anzutreffenden 
Insektenfallen zur Bekämpfung von 
Bremsen (Abb. rechts).

Die Bezeichnung „Malaisefalle“ 
stammt von dem Erfinder dieser 
Methodik, dem schwedischen Insek-
tenforscher (Entomologen) René 
Malaise. Dieser bekam während 
einer Expedition in Burma die Idee, 
die Ausweichbewegung fliegender 
Insekten beim Auftreffen auf ein 
Hindernis zum Licht hin als Fang-
prinzip für einen neuen Typ von 
Insektenfalle zu nutzen. So entstan-
den die ersten „Malaisefallen“ 1934 
in einer Näherei in Rangoon. Malaise 

veröffentlichte seinen neuen Bautyp 
einer Insektenfalle im Jahr 1937 in 
der niederländischen „Entomologisk 
Tidskrift“ und in den Jahrzehnten 
danach verbesserten andere Insek-
tenforscher diese Methode, um flu-
gaktive Insekten nachzuweisen. Der 
Bautyp, wie er hier vom EVK genutzt 
wird, entspricht dem von Henry 
Townes 1972 in den USA veröffent-
lichten Modell.

Der EVK begann 1982 die ersten 
dieser Malaisefallen in Eigenpro-
duktion zu produzieren, um jeweils 
identische Fallen herzustellen. 
Sofort wurde den Krefelder Entomo-
logen klar, dass diese Insektenfallen 
in einem ganz besonderen Maße 
geeignet sind, die Insektengemein-
schaften eines bestimmten Stand-
ortes zu dokumentieren. Sie konn-
ten nicht nur für einen kurzzeitigen 
Einsatz verwenden werden, sondern 
hiermit bestand die Möglichkeit, 
diese Fangeinrichtung vom Frühjahr 
bis in den Herbst zu betreiben. 

Erprobte Methode seit 1985
Die erste wissenschaftliche Unter-
suchung mit zwei von diesen 
Malaisefallen erfolgte 1985 im 
Naturschutzgebiet Koppelstein in 
Rheinland-Pfalz. Die Ergebnisse wur-
den in den Jahren danach für mehrere 
Insektenfamilien publiziert. Es folgten 
weitere Einsätze in anderen Natur-
schutzgebieten im Rheinland, so auch 
in Krefeld z.B. 1987 im Naturschutz-
gebiet Egelsberg, am Hülser Berg und 
am Rheinufer bei Gellep (1991). Der 
„Aktionsradius“ der Untersuchun-
gen orientiert sich an dem Arbeitsbe-
reich der Krefelder Entomologen und 
umfasst primär das „Rheinland“ (die 
ehemalige preussische Rheinprovinz) 
auch gemäß der Wohnsitzverteilung 
der Mitglieder; aber ebenso dort, 
wo jeweils „Interessensgebiete“ der 
Insektenforscher in anderen Regio-
nen in Deutschland und dem Aus-
land lagen. Oft handelt es sich um 
Kooperationsprojekte, bei denen der 
EVK mit Universitäten oder ande-
ren Instituten zusammenarbeitet, 

Von Krefelder Insektenforschern – 
und dem Rückgang der Artenvielfalt
Teil 1 – Wie fängt man Insekten um Biodiversitätsforschung zu betreiben  
von Martin Sorg, Werner Stenmans, Heinz Schwan
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Malaisefalle zur Untersuchung der Insektenfauna in einem Naturschutzgebiet Bremsenfalle, sogenannte „Manitoba trap“ 
zur Bekämpfung von Bremsen (Tabanidae)
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Praxis für Physiotherapie und Osteopathie für Kleintiere

K
R

-0
12

3
-0

11
9

K
R

-0
0

0
5

-0
11

4

um eine Bestandsaufnahme eines 
bestimmten Gebietes vorzunehmen 
oder eine auf Insekten bezogene Fra-
gestellung zu klären. Diese Untersu-
chungsprojekte werden primär durch 
Forschungs- oder Naturschutzmittel 
unterstützt; z.B. Untersuchungen im 
Bereich der Stadt Krefeld durch die 
Untere Landschaftsbehörde Krefeld.
Zweck und Ziel der Untersuchungen 
entsprechen damit der Satzung der 
Institution „Entomologischer Verein 
Krefeld“, der wissenschaftlich orien-
tierten Insektenkunde.

Die Malaisefallen sind damit ein 
„Forschungsinstrument“ und daher 
waren die Krefelder Entomologen 
im Sinne guter wissenschaftlicher 
Praxis bestrebt, diese Methode zu 
standardisieren, um Standortergeb-
nisse verschiedenster Biotope und 
Untersuchungsjahre vergleichbar zu 
machen. Diese Vergleichbarkeit der 
Methodik und damit aller erzielten 
„Messergebnisse“ mit diesen Insek-
tenfallen erstreckte sich nicht nur auf 
den identischen Bautyp durch Eigen-
produktion, sondern auch darauf, 
wie die Malaisefallen im Gelände 
aufgebaut werden, die begleitende 
Dokumentation der Untersuchungs-
standorte sowie die Behandlung der 
Fangergebnisse. 

Abbild der Lebensgemeinschaft
Malaisefallen fangen „automatisch“ 
- ohne menschlichen Einfl uss – Insek-
ten, die fl iegend oder laufend sich von 
selbst vom „dunkleren“ unteren Teil 
des Fangzeltes in Richtung auf das 
hellere, weiß gefärbte Dach bewe-
gen. Dort befi ndet sich eine Fangfl a-

sche in der die Insekten in 80%igem, 
vergälltem Alkohol landen (Abb. 
oben) und hierdurch sofort  optimal 
konserviert werden. Malaisefallen 
entnehmen daher Insekten der Natur 
in einer Größenordnung von durch-
schnittlich ca. drei bis vier Gramm 
Insektenbiomasse pro Tag. Dies 
entspricht als Entnahmegröße dem 
„Insektenverbrauch“ unseres kleins-
ten insektenfressenden Wirbeltieres, 
der Zwergspitzmaus oder kleiner, 
insektenfressender Vögel. Insofern als 
„Einfl ußfaktor“ für die Natur vor Ort 
eine durchaus geringe Menge, die es 
aber „in sich hat“, denn „durchschnitt-
liche“ Insekten sind klein und leicht. 

Die Ergebnisse von Malaisefallen 
bilden das ab, was an Artendiver-
sität von Insekten sich aktiv über 
dem Boden, durch die Krautschicht 
und fliegend in diesem Bereich bis 
ca. einem Meter Höhe bewegt. Sie 
„arbeiten“ nicht nach einem Anlock-
prinzip, sondern fangen überwie-
gend Individuen, die sich aufgrund 
ihrer Aktivitätsmuster im Gelände 
bewegen und gegen die Mittelwand 
des Fangzeltes fl iegen – oder laufen. 
Die Unterschiede, in denen Arten im 
Fangintervall in mehr oder weniger 
hohen Individuenzahlen unterwegs 
sind, geben daher Hinweise auf die 
Aktivitätsdichte und den mengenbe-
zogenen Aufbau der Lebensgemein-
schaft der Insekten an diesem Ort.

Aus den Auswertungen ist bekannt, 
dass sich im Inhalt eines solchen Fan-
gergebnisses einer Falle (Abb. unten) 
in einem Untersuchungsjahr mehr als 
zweitausend, an manchen Standorten 

mehr als dreitausend verschiedene 
Insektenarten und andere, kleine Glie-
derfüßler wie z.B. Spinnen befi nden. 

Damit wird deutlich, welche Dimen-
sionen an Artenvielfalt der Insekten 
auch nur an einem Untersuchungs-
punkt vorliegen und was es bedeutet, 
sich ernsthaft mit der Analyse der 
Artendiversität zu befassen.

Teil 2 „Artenvielfalt der Insekten und das Archiv
der entomologischen Sammlung in Krefeld“ – 

folgt in der Sommerausgabe

Fangfl asche an einer Malaisefalle

Insekten aus dem wöchentlichen 
Ergebnis einer Malaisefalle
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Leo ist ein 12-jähriger Labrador Rüde und unser 
lieber Senior. Er wurde im Februar 2019 aus Zeit-
gründen bei uns im Tierheim abgegeben. Leo ist 
auf Grund seines Alters nicht mehr der Fitteste 
und benötigt täglich Schmerzmittel. Sein neues 
zu Hause sollte ebenerdig sein und ein ruhiges 
Umfeld mit sich bringen. Artgenossen fi ndet Leo 
nicht so toll, dafür Menschen umso mehr. Er hat 
altersbedingt beidseitig den grauen Star und ein 
paar Fettknoten unter der Haut sitzen. Leo ist 
mit seinen 12 Jahren hier im Tierheim wirklich fehl 
am Platz und wir suchen auf diesem Wege drin-
gend ein schönes neues zu Hause für ihn, wo er so 
akzeptiert wird, wie er ist. 

Laika, unsere Husky Mischlings Hündin, wurde im 
Februar 2019 aus privaten Gründen bei uns abgege-
ben. Für ihre 11 Jahre ist Laika noch wirklich fi t. Leider 
hat sich bei ihr, bedingt durch ihre Kastration in frü-
heren Jahren, die Inkontinenz eingeschlichen. Daher 
benötigt sie täglich Medikamente, damit kein Mal-
heur ins Körbchen geht. Laika ist eine sehr freundli-
che Hündin, allerdings entscheidet bei Artgenossen 
die Sympathie. Kinder ab einem Alter von 12 Jahren 
sind für sie kein Problem. Es sollten keine weiteren 
Tiere im Haushalt sein, da Laika einen ausgeprägten 
Jagdtrieb besitzt. Alleine bleiben ist auch nicht so ihre 
Stärke. Wir suchen für Laika ein ruhiges, ebenerdiges 
zu Hause, wo sie liebevoll umsorgt wird.

Unsere Sorgenfelle
von  Mona Schellscheidt

Weitere Schützlinge, die auf 
eine neue Familie hoffen, 

fi nden Sie unter: 
www.tierheim-krefeld.de

Laika
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Dr. med. vet. Cornelia Pier
Praktische Tierärztin

Dr. med. vet. Jochen Krüger
Fachtierarzt für Kleintiere
Zahnheilkunde für Tiere

Tel. (02151) 48 00 77
Mo 10–12 und 16–19
Di / Do / Fr 10–12 und 16–18
Mi 10–14
Termine nach Vereinbarung
Krefeld-Uerdingen Wüstrathstr. 10
www.tierzahn.de www.kruegerpiervet.de
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Maren Bister 
spendet 
Taschengeld
Am 28. Januar 2019 
spendete Maren 
Bister dem Tierheim 
Krefeld 14,76 € von 
ihrem Taschengeld. 
Liebe Maren, herzli-
chen Dank dafür!

Fressnapf-Filiale Westpreußenstraße 
Wir bedanken uns herzlich bei den Kunden der Fress-
napf-Filiale Westpreußenstraße für die vielen Spenden 
aus der Wunschbaum-Aktion.

Die gute Tat!
zusammengetragen von Heide Pauk

Fressnapf Birschenweg
Am 28. Dezember 2018 wurden uns von den Fress-
napf-Mitarbeiterinnen, Jessica Rose und Yvette 
Holz, zahlreiche Kundenspenden des Fressnapf Bir-
schenweg aus der Wunschbaum-Aktion überreicht. 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung.
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Spende der Baumer hhs GmbH
Am Montag, 04. Februar 2019, überreichte Frau von 
Knoop, von der Werksleitung der Baumer hhs GmbH, 
Adolf-Dembach-Straße 19, 47829 Krefeld, einem 
mittelständigen Unternehmen im Maschinenbaube-
reich, unserem Tierheimleiter, Frank Schankat, eine 
sehr großzügige Spende in Höhe von 500,00 €. Die 
Geldspende wurde von der Belegschaft der Firma 
gesammelt. Wir bedanken uns herzlich für die fi nanzi-
elle Unterstützung.

Gabentag 2018
Am 13. Dezember 2018 konnten wir bei Punsch und 
Gebäck zahlreiche Besucher begrüßen. Die Fülle der 
mitgebrachten Sach- und Geldspenden war überwäl-
tigend. Herzlichen Dank für die großartige Unterstüt-
zung! Das Team des Krefelder Tierheims

TIERISCH GUT NR.1/2019     5   



Hinter uns liegt nun ein Jahr voller 
Hindernisse im Betriebsablauf, 

die unsere Mitarbeiter im 
täglichen Arbeitspro-

zess immer wieder 
vor neue Heraus-

forderungen stell-
ten. Nun freuen 
wir uns auf die 
Inbetriebnahme 
der neuen Tierun-

terkünfte und der 
Nebenräume.

Volieren
Die Volieren für Nager, 

Spezialkäfi ge für Degus 
und Chinchillas mit meh-

reren Etagen, ein Hörn-
chen-Gehege mit Kletter-

möglichkeiten, Hochkäfige 
für Ratten und ein Gehege für 

andere Kleinnager sind bereit. 
 

Auch die Volieren für die Vögel 
sind montiert. Unter anderem 
zwei variable Großvolieren für 

Papageien und Großsittiche, 
sechs Sittich- und Kanari-

enkäfi ge und eine Ara-Voliere. Die 
Volieren wurden von der Firma 
Volierenbau Dennis Worth aus Nor-
sum maßgerecht angefertigt. Die 
Stuben sind mit einer, dem Voge-
lauge angepassten Beleuchtung 
ausgerüstet. Es handelt sich hierbei 
um Lampen mit elektronischen Vor-
schaltgeräten, die zu herkömmli-
chen Lampen bis zu 500.000 Mal 
höhere Schaltfrequenzen haben und 
damit ein für das Vogelauge flim-
merfreies Licht erzeugen. (Zur Erläu-
terung, bei normalen Lampen sehen 
die Vögel ihre Umgebung so, wie wir 
einen Diavortrag). Dadurch sind sie 
auch in der Lage ihre Artgenossen 
besser zu erkennen und Farben aus-
einander zu halten. In Verbindung 
mit Tageslichtlampen der Klasse T5 
mit einer Farbtemperatur von 6.500 
Kelvin ist eine natürliche Umgebung 
gewährleistet. Zudem wird durch die 
Lampe die Bildung des Vitamins D3 
gefördert, was der Gesundheit der 
Vögel zuträglich ist. Im Bedarfsfall 
können noch spezielle Wärmelam-
pen über den Sitzplätzen zugeschal-
tet werden. 

 Schöner Wohnen 
von Dietmar Beckmann

Es ist vollbracht, nach einem Jahr Baustelle ist der erste Bauabschnitt, 
gefördert durch das „Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen“ beendet.
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Volieren für Nager, Spezialkäfi ge für Degus und Chinchillas
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Kaninchenhaus
Das Kaninchenhaus, mit seinen vier-
zehn Boxen, kann ebenfalls bezo-
gen werden. Die Trenngitter der 
Boxen sind so beschaffen, dass im 
Extremfall auch eine Belegung mit 
anderen Tierarten möglich ist. Das 
kann z.B. der Fall sein, wenn durch 
Sicherstellung von Tieren aus einer 
Animal-Hoarding-Haltung, kurz-
fristig Platzprobleme auftreten. 
Die Beschaffenheit der Böden kann 
dann der Art angepasst werden. 
Das elektrisch verstellbare Faltdach 
bietet außerdem eine ganzjährige 
Freihaltung. Der von der Straße aus 
befahrbare Hof wurde gepfl astert, 
so dass unsere Einsatzfahrzeuge 
hier zu jeder Zeit einsatzbereit sind.

Schildkröten-Freigehege
Der zweite Baukörper beinhal-
tet das Schildkröten-Freigehege, 
getrennt nach Geschlechtern, mit 
Wasserbecken und Schutzhäuschen 
und einer den Tieren angepassten 
Bepfl anzung. Das Gehege kann für 
beide Arten, Wasser- und Land-
schildkröten genutzt werden.
 
Intensivstation 
Daneben befindet sich die Inten-
sivstation für, mit Hautpilz befal-
lene Tiere. Hier wurden den ver-
schiedenen Tierarten entsprechend, 
passende, beheizte Pflegeboxen 
installiert. Die Boxen sind ein Pro-
dukt der Firma Schlievet GmbH aus 

Warngau. Der Raum ist mit einer 
Luftwaschanlage ausgestattet, um 
zu verhindern, dass Pilzsporen in die 
Umwelt gelangen und somit even-
tuell auch andere Bereiche unseres 
Tierheims kontaminiert werden. Die 
Station hat einen Vorraum für den 
betreuenden Tierpfl eger, in dem er 
sich, vor Verlassen der Station, des-
infi zieren muss.  

Lagergebäude
Das nächste ist das Lagergebäude 
für alle im Betrieb benötigten Gerät-
schaften und eine Werkstatt für den 
ehrenamtlichen Hausmeister, aus-
gestattet mit allen gängigen Werk-
zeugen, die es ermöglichen, kleinere 
Reparaturen in Eigenleistung auszu-
führen. Hier befi ndet sich auch das 
klimatisierte Futterlager mit Hoch-
regalen, um größere Futterspenden 
auch längerfristig unterbringen zu 
können - übrigens ist es z.Zt. schon 
ganz gut gefüllt. Daneben gibt es 
einen Raum für verschiedene Nut-
zungsmöglichkeiten und im letzen 
Raum des Neubaus befindet sich 
eine Notstromanlage, die alle für 
den Betriebsablauf wichtigen, elekt-
rischen Einrichtungen im Falle eines 
Stromausfalls versorgen kann.
 
Letzte Arbeiten
Jetzt fehlen noch die Dachbegrü-
nung der Baukörper, welche wohl 
im April ausgeführt wird sowie die 
Befestigung des Parkstreifens ent-

lang der Straße, womit dann endlich 
das Parkchaos vor dem Tierheim ein 
Ende hat. Die Zaunanlage straßen-
seitig wurde erstellt und eine Weiß-
und Rotdornhecke gesetzt. Die 
Dornenhecke wird hoffentlich die 
Sprayer abhalten, die schon in der 
Bauphase unsere Fassade verun-
stalteten. 

Liebe Tierfreunde, 
wenn Sie diesen Bericht lesen, wer-
den die ersten Bewohner bereits 
die Behausungen der neuen Anlage 
bezogen haben. Vor allem die 
Kaninchen, die während der Bau-
phase am meisten unter der Raum-
not gelitten haben, werden wohl 
Freudensprünge vollführen. Auf 
unserer Homepage stellen wir in 
Kürze ein paar Fotos von der Ein-
zugsparty für Sie ein, damit Sie sich 
mitfreuen können und im nächsten 
Heft wird ein ausführlicher Bericht 
veröffentlicht.

Dankeschön
Am Ende geht noch unser Dank 
an den Architekten Herrn Frede-
rik Brede von „Wyes Dollen Brede 
Architekten PartGmbB“, Herrn 
Stumpf vom „IBH Ingenieurbüro 
Hufen“ für die Technik, und für die 
Statik „Angenvoort - Kroth und 
Partner“ sowie Herrn Kopecky vom 
„Büro für Bauleitung Norbert Kope-
cky“ der als Bauleiter die Arbeiten 
koordinierte und beaufsichtigte. 
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DAS KÖNNEN WIR 
FÜR SIE TUN!
Gartengestaltung I Pflasterarbeiten
Holzarbeiten I Teichbau und -reinigung
Bachläufe I Objektpflege I Bewässerungsanlagen
Rollrasen I Zaunbau

Mevissenstraße 62 b · 47803 Krefeld
Telefon (0 21 51) 96 67 20 · www.grashüpfer-krefeld.de
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LETZTES ZUHAUSE 
IM GRÜNEN?  
SPRECHEN SIE  
MIT UNS.

Beraterin und Begleiterin
Katrin Dufeu

Eigener Abschieds- und Trauersaal | Durchführung
aller Bestattungsarten | Bestattungsvorsorge

Marienstraße 96
47807 Krefeld-Fischeln
Tel.: 02151 - 30 36 42
info@bestattungen-zoeller.de
www.bestattungen-zoeller.de

Tag & Nacht in

allen Ortsteilen

02151 - 30 36 42
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Rabatt-Gutschein*

* Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie vor Ort einmalig 10% Rabatt auf Ihren gesamten Einkauf.

www.futter-fundgrube.de

Rudolf-Diesel-Str. 1a
41516 Grevenbroich-Wevelinghoven
Tel.: 02181 / 1645700
Mo - Fr: 10:00 - 19:00
Sa: 09:00 - 18:00

Aus Freundschaft futte
r-fundgrube.de

Ihr kompetenter 
Ansprechpartner

für Tierzubehör und Tiernahrung.

Gültig bis 31.12.2019.

Danke – 
mir geht´s gut!
Post von Ehemaligen zusammengetragen von Heide Pauk
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Bella

Wir wünschen allen Mitarbeitern und Tieren ein 
frohes neues Jahr und viele erfolgreiche Vermitt-
lungenin. 
Bella und Familie Papenkort  

Lissy & Fanny

Hallo,
ich möchte dem Team des Tierheims Krefeld einen 
guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2019 wün-
schen. Viele Grüße auch von den zwei im Septem-
ber vermittelten Katzendamen Lissy und der kleine 
Quirl Fanny. Sie sind zwar keine besten Freundinnen 
geworden, aber ich habe schon den Eindruck, dass es 
ihnen ganz gut bei uns gefällt. Beide geniessen den 
Freigang und das Kuscheln mit „ihrem“ Personal.
Herzliche Grüße, Gabi Firsching aus Duisburg
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Die einfachste Grundregel dafür 
lautet: Der Natur Raum geben! 
Denn der perfekt getrimmte und 
unkrautfreie Rasen sowie Steinbeete 
und das Hinterherjagen jeden Blat-
tes sind echte Feinde von Natur und 
Tier. Ein „polierter“ Garten bietet 
keinen Unterschlupf für Untermieter 
wie z.B. Insekten, Vögel und heimi-
sche Säugetiere. Dabei genießen 
wir doch alle den Gesang von Amsel 
und Co. sowie das emsige Arbeiten 
der Honigbienen. Nicht zuletzt auf 
diese sind wir als Menschen sogar 
dringend angewiesen – ohne Bienen 
findet keine Bestäubung von über 
85 Prozent der Pfl anzen und Obst-
bäume allein in Deutschland statt! 

Die Natur lieben lernen
Außer bei den Bienen ist auch bei 
Insekten insgesamt ein Artenster-

ben zu beobachten. Doch wie die-
sem entgegenwirken? Sicherlich sind 
es vor allem die intensive Landwirt-
schaft sowie der Klimawandel, die 
unter anderem den Insekten das 
Leben schwer machen. 

Doch jeder Garten- und Balkon-
besitzer kann als Unterstützer der 
Tiere und der Natur fungieren! Lässt 
man z.B. Laubhaufen liegen, können 
sich dort Igel einnisten. Auch das 
Ausstreuen von Wildblumen-Samen 
hilft der Natur, Nahrung für Insek-
ten und Vögel bereitzustellen, und 
dem Mensch beschert es eine wahre 
Blütenpracht. Ganz wichtig ist auch 
der Verzicht auf Unkrautvernichter, 
denn der ist sowohl für Mensch und 
Tier höchst giftig als auch für die 
Natur ein echter Antagonist. Laub-
sauger beseitigen nicht nur Laub, 

sondern nahezu die gesamte Insek-
tenwelt vom Boden.

Eine Chance verdient
Der Mensch muss wieder lernen, mit 
der Natur zu leben und diese nicht 
zu verdrängen. Geben auch Sie den 
Schmetterlingen, Vögeln, Igeln und 
Co. eine Zufl ucht in Ihrem naturna-
hen Garten und geben Sie der Natur 
eine Chance – schon um Ihrer eige-
nen Zukunft wegen!

Auch auf einem Balkon kann der 
Natur geholfen werden: 
Blumen in Töpfen und Hängekäs-
ten sowie ein kleines Insektenho-
tel bieten neben einem schönen 
Anblick sondern auch einen ech-
ten Mehrwert für die Natur!

Naturnahe Gärten – Zufl uchtsorte für 
Schmetterling, Igel und Co. 
von Sarah Pütz (DTSV)

Fröhliches Vogelgezwitscher, schillernde Schmetterlinge, bunte Blumen – all das lieben 
wir an einem schönen Garten. Leider sind diese natürlichen Wohltaten bedroht. 

Dabei kann jeder helfen, Natur und Tier zu schützen – besonders im heimischen Garten!
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Das Königreich Belgien beherbergt 
rund 6,4 Millionen Schweine in 5.000 
Mastbetrieben. Eine stolze Summe! 
Denn verglichen mit Schweden, das 
in etwa gleich viele Einwohner zählt, 
werden „nur“ rund 1,4 Millionen 
Mastschweine gehalten. Auch 2,39 
Millionen Rinder leben, sowohl als 
Fleisch- als auch als Milchlieferanten, 
in Belgien. Hier sind besonders die 
„Weißblauen Belgier“ zu erwähnen, die 
aufgrund eines Gendefekts übermäßig 
viele Muskeln aufweisen. Die vollkom-
men überzüchtete Rasse leidet häufig 

an Krankheiten und Missbildungen. 
Für die belgischen Züchter stellt dieses 
Rind ein ganz besonderes – vermeint-
liches – Schönheitsideal dar.

Trotz der hohen Zahl der in der Mas-
sentierhaltung gehaltenen Tiere gilt 
Belgien als Land mit hohen Tierwohl-
standards, das auch ein Vorreiter 
im vegetarischen Lebensstil ist. Das 
Städtchen Gent im Nordwesten des 
Königreichs macht es vor: Seit 2009 
ist hier donnerstags offiziell Veg-
gie-Tag. Kantinen und Restaurants 

bieten an diesem Tag vermehrt vege-
tarische und vegane Gerichte an und 
legen somit ein Augenmerk auf die 
tierleidfreie Ernährung. In Deutsch-
land löste die Einführung eines Veg-
gie-Tags eine Kontroverse vor den 
Bundestagswahlen 2013 aus. Die 
Initiatoren Bündnis 90/Die Grünen 
verabschiedeten daraufhin ihr Wahl-
programm, das sich unter anderem 
mit der Einführung eines fleischfreien 
Wochentags beschäftigte. Einige 
Städte und Kantinen halten jedoch 
dennoch am Veggie-Tag fest.

Den Nachbarn über den Zaun 
geschaut – Tierschutz in Belgien  
von Sarah Pütz (DTSV)
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Unser Nachbarland Belgien ist für uns Deutsche ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel. 
Sandstrände, der Sitz der Europäischen Union, die „weltbesten“ Pommes und vieles mehr hat 

das kleine Land am Ärmelkanal zu bieten. Doch wie steht es eigentlich mit dem Tierschutz 
bei unseren deutsch, französisch und niederländisch sprechenden Nachbarn?

Tierisches Schönheitsideal 
oder Quälerei?
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 Haustiere
„Ils vous tendent la patte… Sau-
vez-les!“. „Wenn du ihre Pfote 
nimmst, dann rette sie!“ – so steht es 
am Tierheim Charleroi in Belgien. Lei-
der stimmt dieses Zitat nicht immer 
mit den Sitten überein, die in belgi-
schen Tierheimen herrschen. Kranke, 
vermeintlich gefährliche und schwer 
vermittelbare Bellos werden nämlich 
nach kurzer Zeit im Tierheim einge-
schläfert! Eine schreckliche Praktik, 
die es so in Deutschland nicht gibt. 
Das Problem ist, dass die belgische 
Bevölkerung Tierheime lediglich als 
Abstellgleis für alte und kranke Tiere 
ansieht. Lieber werden Welpen wäh-
rend eines Wochenmarkts, wie z.B. in 
Lüttich, als Spielzeug gekauft. Gelten 
hier noch so gut wie keine Gesetze für 
mehr Tierwohl, wird an anderer Stelle 
zu drastischen Mitteln gegriffen. Ab 
Januar müssen alle privaten Katzen-
halter ihre Katzen kastrieren lassen. 
Eine von Tierschützern willkommene 
Maßnahme, denn die Zahl der streu-
nenden Miezen ist auch in Belgien 
massiv hoch.
 
Zirkus und Tierversuche
In den letzten 22 Jahren sind in der 
EU über 300 Unfälle mit Zirkustieren 
dokumentiert. Unser Nachbarland 
Belgien wirkt diesen bereits seit 2013 
mit einem Wildtier-Verbot entgegen. 
Belgiens Regierung sah vor allem die 
nicht artgerechte Haltung sowie den 
akuten Platzmangel in den Käfi gen 
als Grund für das Verbot an. Leider 
ist Deutschland von einem solchen 
Gesetz weit entfernt. Obwohl die 
Bundesregierung bereits dreimal 

vom Bundesrat aufgefordert worden 
ist, dem Tierleid ein Ende zu setzen, 
wurde die Einführung des Verbots bis 
heute versäumt. 

Auch im Bereich der Tierversuche ist 
uns Belgien einen Schritt voraus. Ab 
2020 werden Versuche an Katzen, 
Hunden und Affen verboten sein! 
Deutschland ist leider noch nicht so 
weit. So sind beispielsweise Versuche 
an Affen weiterhin gesetzlich erlaubt. 
 
Pelztierhaltung 
Obwohl Kleidung aus Pelz von vie-
len Menschen weltweit kategorisch 
abgelehnt wird, gibt es noch viel zu 
viele Pelztierfarmen – auch in Bel-
gien. Doch für die mehr als 200.000 
Nerze auf Farmen in Flandern, die 
nur aufgrund ihres Fells gehalten und 
getötet werden, gibt es Hoffnung. 
Denn die Region macht spätestens 
bis Dezember 2023 Schluss mit den 
17 Nerzfarmen, denn zu diesem Zeit-
punkt tritt ein striktes Verbot in Kraft. 
In Deutschland gibt es leider auch 
noch drei Pelztierfarmen, die immer 
wieder durch tierschutzrechtliche 
Vergehen auffallen. Im Mai 2017 
verschärfte der Bundestag jedoch die 
Gesetze so drastisch, dass der Ver-
kauf von Fell nicht mehr rentabel ist 
– ein längst überfälliger Schritt!
 
Rudimentäres Vorbild Belgien
Manche Tierschutz-Belange laufen 
in Belgien besser, manche etwas 
schlechter als in unserem Heimat-
land. Dennoch muss man unseren 
Nachbarn zugutehalten, dass sie auf 
einem guten Weg sind. Besonders 

das Verbot von Wildtieren im Zirkus 
und das flächendeckende Gesetz 
zur Katzensterilisation sind wichtige 
Ansätze, die in Deutschland unbe-
dingt Nachahmung fi nden müssten.  

Vorsicht bei echten, belgischen 
Pommes:
Für Vegetarier und Veganer sind 
die dicken Kartoffelstäbchen nicht 
geeignet, denn sie werden traditi-
onell in Rinderfett frittiert.
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Wildtiere sieht man in Belgien nicht mehr 
im Zirkus

Muss auch er auf den Tod warten?

www.w t k - w a e rm e t e c h n i k . d e
Obergath 126 · 47805 Krefeld · Tel. 02151 3195-0

PROFESSIONELLE ENERGIEKONZEPTE & KOMPETENTE UMSETZUNG

u HEIZUNG   

u LÜFTUNG 

u KLIMA   

u SANITÄR
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Wir kümmern uns liebevoll um Ihren 
kleinen Liebling während Ihres Urlaubs, 

oder im Krankheitsfall.
Wir freuen uns auf Ihre Samtpfote.

Ulrike Metzer   02151-966265 
Mobil   0174-9714631

Niepertstr. 4a, 47802 Krefeld
www.Verberger-Katzen-Residenz.de
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Zutaten  Mürbeteig
250 g Mehl
100 g Zucker
100 g Pfl anzenmargarine (Alsan)
2 TL gestr. Backpulver
 1 EL gemahl. Leinsamen + 
2 EL heißes Wasser
50 ml Pfl anzenmilch

Zutaten  Füllung
300-400 g Rhabarber-Stücke, frisch 
oder TK
50 ml Wasser
2 EL Zucker
1/2 Pkg. Vanille-Puddingpulver 
125 ml Wasser angerührt

Zutaten  Streusel
100 g Mehl
65 g Pfl anzenmargarine (Alsan)
30 g Zucker
1/2 TL Vanille gemahlen

Menge: 1 runder Kuchen Ø 22 cm 
Backzeit: 35 Minuten

Zubereitung Mürbeteig 
Zuerst den Ei-Ersatz anrühren: 1 EL 
gemahlene Leinsamen mit 2 EL hei-
ßem Wasser vermengen und für 
5-10 Minuten quellen lassen. Dann 
aus allen Zutaten einen weichen und 
elastischen Teig kneten. Eine runde 
Backform mit etwas Pfl anzenmar-
garine befetten und den Teig hinein-
geben. Diesen mit den Händen bzw. 
Handballen gleichmäßig verteilen 
und am Rand für gut 2 cm hochdrü-
cken. Man kann den Teig auch mit 
einem Nudelholz rund ausrollen und 
den Rest mit den Händen arbeiten.

Zubereitung Füllung
In einer Schüssel das Vanille-Pud-
dingpulver (ohne Zucker, nur das 
Pulver) mit 125 ml Wasser anrüh-

ren. Die Rhabarberstangen schälen, 
in 1 cm große Stücke schneiden und 
zusammen mit 50 ml Wasser und 2 
EL Zucker in einem Topf aufkochen 
lassen. Hitze reduzieren und nach 
wenigen Minuten das fl üssige Vanil-
le-Puddingpulver hinzufügen, alles 
nochmals kurz aufkochen lassen und 
den Topf mit der Fülle inzwischen 
beiseitestellen.

Zubereitung Streusel
Aus allen Zutaten einen Teig kneten 
– am besten mit den Händen arbei-
ten und die bröselige Masse zwi-
schen den fl achen Händen zu klei-
nen Krümeln reiben. Das Backrohr 
bei 180°C Ober- und Unterhitze vor-
heizen. Sodann die Rhabarber-Va-
nille-Fülle auf dem Boden verteilen 

und mit den Streuseln bestreuen. 
Im vorgeheizten Backofen für ca. 
30-40 Minuten goldbraun backen. 
Die Backzeit kann je nach Größe 
der Form variieren - in einer Ø 22 cm 
Tarteform mit losem Boden braucht 
der Kuchen 35 Minuten. Nach dem 
Backen den Kuchen gut auskühlen 
lassen und mit ein wenig Puderzu-
cker bestreuen.

Tipps
n    Für eine vegetarische Variante 

können anstelle vom Ei-Ersatz 1 
kleines Ei verwendet werden sowie 
Butter und Milch.

n   Wer den Kuchen fructosearm 
zubereiten möchte, tauscht den 
Zucker gegen Traubenzucker oder 
Getreidezucker aus.

Rhabarber-Kuchen
Ob vegan oder vegetarisch – dieser fruchtig-leckere Kuchen schmeckt in beiden 
Varianten! Die knusprig-süßen Streusel vereinen sich mit dem etwas saurem Rhabarber 
zu einem schmackhaften Gebäck, dass aufgrund seiner einfachen Zubereitung nicht nur 
an einem Sonntag schnell gebacken werden kann, sondern auch in der Woche eine kleine 
Auszeit bietet… Ich wünsche viel Spaß und guten Appetit!
Ihre Sandra Nolf (DTSV)
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Ob vegan oder vegetarisch – dieser fruchtig-leckere Kuchen schmeckt in beiden 
Varianten! Die knusprig-süßen Streusel vereinen sich mit dem etwas saurem Rhabarber 
zu einem schmackhaften Gebäck, dass aufgrund seiner einfachen Zubereitung nicht nur 
an einem Sonntag schnell gebacken werden kann, sondern auch in der Woche eine kleine 
Auszeit bietet… Ich wünsche viel Spaß und guten Appetit!
Ihre Sandra Nolf (DTSV)
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Tierschutzverein Krefeld  
Sparkasse Krefeld
Mitgliedsbeiträge + Spenden 
IBAN: DE67 3205 0000 0000 0377 39

Tierheim Krefeld 
Sparkasse Krefeld
Patenschaften + Spenden  
IBAN: DE74 3205 0000 0000 1147 28

Angaben zum Mitglied

Name:  __________________________________

Vorname:  ________________________________

Ggf. Firma:  _______________________________

Straße:  __________________________________

PLZ, Ort:  ________________________________

Telefon:  _________________________________

E-Mail:  __________________________________

Geburtsdatum:   ____________________________

Der Tierschutzverein Krefeld und Umgebung von 1877 e.V. (TSV) 
nimmt den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Datenschut-
zerklärung fi nden Sie in unserem Online-Angebot unter www.
tierheim-krefeld.de oder erhalten diese im Tierheim Krefeld aus-
gehändigt oder auf Anfrage per Post übersandt.

n  Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin 
mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der Mitglie-
derverwaltung durch den TSV einverstanden und willige ein, 
vom TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.

Bitte das Formular unterschrieben
per Post zurücksenden an:
Tierheim Krefeld
Flünnertzdyk 190
47802 Krefeld
... im Tierheim abgeben oder einfach online auf 
unserer Website www.tierheim-krefeld.de/mit-
gliedsantrag ausfüllen. Vielen Dank!

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

n 10  €   n 20  €    

n 50  €  n 100  € 

__________ € frei wählbar

n monatlich  n 1/4 jährlich 

n 1/2 jährlich  n pro Jahr 

oder einen Mindestbeitrag in Höhe von (pro Jahr):

n 20 € als Erwachsener n 3  €  als Jugendlicher 

Datum, Unterschrift: ________________________

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Krefeld und Umgebung 
e.V. widerrufl ich, die von mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit 
durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von dem Tierschutzverein Krefeld 
und Umgebung e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften ein-
zulösen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich 
der Tierschutzverein Krefeld und Umgebung e.V. über den Einzug in 
dieser Verfahrensart unterrichten und die entsprechende Mandats-
referenz mitteilen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

IBAN:  ___________________________________

BIC:  ____________________________________

Kontoinhaber:  ____________________________

Datum, Unterschrift: ________________________ ✂

Spendenkonten

Mitgliedsantrag
Antrag auf Mitgliedschaft im Tierschutzverein Krefeld und Umgebung von 1877 e. V.
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Duisburg, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 0203-9355090
Düsseldorf, Rüdigerstr. 1, 40472 Düsseldorf, 0211-651850
Geldern, Liebigstr. 51, 47608 Geldern, 02831-5852
Kleve, Keekenerstr. 40, 48559 Kranenburg, 02826-92060
Lobberich, Flothend 34, 41334 Nettetal, 02153-3785
Moers, Am Peschkenhof 34, 47441 Moers, 02841-21202
Mönchengladbach, Hülserkamp 74, 41065 Mönchen-
gladbach, 02161-602214
Neuss-Bettikum, Im Kamp 16, 41470 Neuss, 02137-6672
Kreis Neuss, Neurather Straße 1, 41569 Rommerskirchen, 
02183-7592
Wesel, An der Lackfabrik 4 - 6, 46485 Wesel, 0281-56699

Veterinäramt Krefeld, 02151-862380
Stadt Krefeld, Fachbereich Ordnung, 02151-862201 
Katzenschutzbund Krefeld, Walter Bruder, 02159-911846 
Tierärztlicher Notdienst – nur an Wochenenden und 
Feiertagen, 0700-84374666
Kleintierklinik, Duisburg-Asterlagen, 02065-90380 
Tierärztliche Klinik für Kleintiere, Duisburg Kaiserberg, 
0203-333036
Tierklinik Lesia, Düsseldorf, 0211-3227770
Tierklinik Neandertal, Haan, 02129-375070
Alle weiteren Auskünfte erhalten Sie unter der Nummer 
02151-562137 (Ansageband: Tierschutzverein Krefeld)

Veterinäramt Krefeld, 02151-862380

Telefonnummern 

 für den Notfall

Duisburg, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 0203-9355090

Tierheime 
in unserer Umgebung

Liebe Mitglieder!
Jahresbeitrag schon bezahlt/überwiesen? Schauen Sie 
doch mal nach, ob Sie das schon erledigt haben.

Wenn ja: Herzlichen Dank! 
Wenn nein: Dann bitten wir um baldige Überweisung! 

Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Mitglieds-
nummer an, damit Ihre Beitragszahlung ordnungsgemäß 
verbucht werden kann. Für eine Spendenbestätigung be-
nötigen wir im Verwendungszweck auch Ihre Anschrift an.

Kontoverbindung des Tierschutzverein Krefeld 
und Umgebung von 1877 e. V. lautet: 
IBAN: DE67 3205 0000 0000 0377 39   
BIC: SPKRDE33

Liebe Mitglieder!

Die Mitgliedsbeiträge

xu
p-

0
0

2
3

-K
R

-2
0

19
-1

xu
p-

00
23

-K
R-

20
19

-1

0 24 21 - 27 69 920
x-up@x-up-media.de
www.x-up-media.de

HABEN SIE EINE 
DATENSCHUTZ-
KONFORME WEBSITE? 
WIR HELFEN IHNEN GERNE!
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Ja, ich werde Pate!
Mit der Übernahme einer Patenschaft können Sie persönlich unsere Arbeit unterstützen; mit 
einer einmaligen Zahlung können Sie sich für ein Jahr an den Versorgungskosten für ein Tier-
heimtier beteiligen.

Sie können auch die Patenschaft über ein ganzes Tiergehege übernehmen und erhalten zusätzlich ein großes 
Namensschild, das an „Ihrem“ Gehege angebracht wird. Alle Patenschaften sind als Spende steuerlich absetzbar. 
Als kleines Dankeschön erhalten Sie von uns nach Zahlungseingang eine Urkunde und eine Spendenbescheinigung.

Ja, ich übernehme die Kosten für eine Laufzeit von 
einem Jahr für eine 

Versorgungspatenschaft für

n  ein Kleintier (40 €)

n eine Katze (60 €)

n einen kleinen Hund (70 €)

n einen mittelgroßen Hund (80 €)

n einen großen Hund (100 €)

Gehegepatenschaft für

n ein Kleintiergehege (250 €)

n eine Katzenstube (450 €)

n ein kleines Gehege für Hunde (450 €)

n einen großen Außenauslauf für Hunde (750 €)

Angaben zur Person:

Name:  __________________________________

Vorname:  ________________________________

Ggf. Firma:  _______________________________

Straße:  __________________________________

PLZ, Ort:  ________________________________

Telefon:  _________________________________

E-Mail:  __________________________________

Geburtsdatum:   ____________________________

Der Tierschutzverein Krefeld und Umgebung von 1877 e.V. (TSV) 
nimmt den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Datenschut-
zerklärung fi nden Sie in unserem Online-Angebot unter www.
tierheim-krefeld.de oder erhalten diese im Tierheim Krefeld aus-
gehändigt oder auf Anfrage per Post übersandt.

n   Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und 
bin mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem 
Antrag genannten personenbezogenen Daten zum Zweck 
der Fördererverwaltung durch den TSV einverstanden und 
willige ein, vom TSV per Post oder elektronisch kontaktiert 
zu werden.

Datum, Unterschrift: _______________________

Wenn die Patenschaft ein Geschenk sein soll, vermer-
ken Sie hier bitte den Paten. 

Name:  _________________________________

Vorname:  _______________________________

Die Patenschaft beginnt mit dem Tag des Zahlungs-
eingangs auf dem Konto des Tierheim Krefeld, bei der 
Sparkasse Krefeld
IBAN: DE74 3205 0000 0000 1147 28

Haben Sie noch Fragen? 
Wir beraten Sie gern unter der
Telefonnummer 0 21 51 / 56 21 37
montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr!

Bitte das Formular unterschrieben
per Post zurücksenden an:
Tierheim Krefeld
Flünnertzdyk 190
47802 Krefeld
... im Tierheim abgeben oder einfach online auf unse-
rer Website www.tierheim-krefeld.de/patenschaften 
ausfüllen. Vielen Dank!

✂
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Vor der Reise
Ein Urlaub mit Hund oder Katze will gut geplant sein. 
Erfreulich, dass es im In- und Ausland viele tierfreundliche 
Hotels, Restaurants und Campingplätze gibt, in denen 
Vierbeiner akzeptiert werden. Es ist jedoch ratsam, sich 
vorher zu erkundigen, ob Tiere in der Urlaubsunterkunft 
erwünscht sind. Im Internet fi nden Sie viele verschiedene 
Anbieter für Ferienwohnungen und Ferienhäuser, die sich 
speziell auf Urlauber mit Haustier eingestellt haben. Auch 
ein Urlaub im Wohnmobil ist mit dem Haustier möglich. 
Einige Wohnmobilvermieter bieten Wohnmobile an, die 
entsprechend ausgestattet sind. Zusätzlich gibt es immer 
mehr Stellplätze, auf denen Hunde erlaubt sind.

Ob die Anreise mit dem Wohnmobil oder dem Auto, Tiere 
müssen bei Fahrten ausreichend gesichert sein. In Deutsch-
land ist dies längst Pfl icht und wird bei Nichtbeachtung mit 
Bußgeld geahndet! Am besten eignen sich hierzu spezielle 
Transportboxen, die je nach Größe des Tieres im Handel 
erhältlich sind. Neben dem Sicherheitsaspekt für Haus-
tier und Fahrer fühlen sich Tiere, die an ihre Box (= Höhle) 
gewöhnt sind, darin wohl und verhalten sich während der 
Fahrt ruhig. Beginnen Sie jedoch rechtzeitig mit der Gewöh-
nung! Kleine Hunde können in den Boxen auf der Rückbank 
mitfahren. Der Sicherheitsgurt fixiert die Transportbox. 
Große Hunde reisen in einer entsprechenden Transportbox, 

die im Laderaum eines Vans, Geländewagens oder Kom-
bis platziert und gesichert wird. Platzieren Sie die Box quer 
zur Fahrtrichtung, direkt an der Lehne der Rückbank. Ein 
Laderaumgitter verhindert zusätzlich, dass der Hund durch 
das Fahrzeug geschleudert wird. Auch für Katzen gilt bei der 
Fahrt mit dem Auto: Nur in der Box ist sie wirklich sicher. Da 
Katzen oft Probleme mit der Transportbox haben, ist auch 
hier eine frühzeitige Gewöhnung wichtig. 

Einreisebestimmungen
Wenn Bello und Mieze auf Reisen ins Ausland gehen, muss 
man sich vorher über die jeweiligen Einreisebestimmun-
gen des Urlaubslandes informieren. Seit dem 29. Dezem-
ber 2014 fi ndet die EU-Verordnung Nr. 576/2013 über die 
Verbringung von Heimtieren (Hunde, Katzen, Frettchen) 
Anwendung. Sie dient einem verbesserten Schutz vor der 
Verbreitung der Tollwut.

Folgende Anforderungen müssen seitdem bei Reisen 
innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten beachtet werden:

Microchip
Heimtiere, die ab dem 04.07.2011 neu gekennzeichnet 
wurden, müssen zwingend mit einem Microchip markiert 
werden. Bei vor diesem Stichtag gekennzeichneten Tieren 
wird eine gut lesbare Tätowierung weiterhin akzeptiert.

Bello und Mieze 
on Tour 
von Magda Prinz-Bündgens (DTSV)
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Ob Hund oder Katze – die fl auschigen Vierbeiner 
gehören für viele mit zur Familie. Klar, dass die Haustiere 
auch auf Reisen nicht fehlen dürfen. Rund eine Million 
Hunde und Katzen fahren jedes Jahr mit Frauchen und 
Herrchen im Auto in den Urlaub. Aber was muss man vor 
der Fahrt alles beachten?

Verboten und für den Hund und die Katze lebensgefährlich – 
ohne Sicherung im Auto unterwegs
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Heimtierausweis
Bei Reisen muss ein gültiger Heimtierausweis mitgeführt 
werden, der von einem Tierarzt ausgestellt ist und aus dem 
hervorgeht, dass im Einklang mit den Empfehlungen des 
Impfstoffherstellers alle notwendigen Impfungen durchge-
führt wurden.

Tollwutimpfung
Bei Reisen innerhalb der EU muss im Heimtierausweis auch 
eine gültige Tollwutimpfung eingetragen sein. Die Impfung 
wird im Fall einer Erstimpfung als gültig bezeichnet, wenn 
sie mindestens 21 Tage zurückliegt. Die Impfung muss 
entsprechend den Empfehlungen des Impfstoffherstellers 
wiederholt werden. Eine Wiederholungsimpfung ist dann 
unmittelbar gültig.

Sollte das Tier jünger als 3 Monate und nicht geimpft sein, 
beachten Sie die jeweiligen nationalen Bestimmungen, 
da viele EU-Länder die Einreise von ungeimpften Hunden 
und Katzen verbieten.

Nationale Sonderregeln
Einige Länder haben nationale Sonderregeln, die zu 
beachten sind. So gibt es zum Beispiel in einigen Ländern 
eine Maulkorbpflicht für Hunde. Ganz besonders müssen 
sich Hundebesitzer, die nach Dänemark reisen, über die 
Bestimmungen informieren. Die Haltung, Zucht und Ein-
fuhr von 13 Hunderassen ist in Dänemark verboten, wenn 

sie nach dem 17. März 
2010 angeschafft 
wurden. Verge-
hen werden mit 
einem Bußgeld 
o d e r  e i n e r 
H a f t s t r a f e 
des Hundebe-
sitzers bestraft, 
sowie mit der Ein-
schläferung des 
Hundes. Die Rassen 
sind unter www.visit-
denmark.de zu finden.

Während der Reise
Für alle Autoreisen gilt: Legen Sie ausreichende Pausen ein, 
damit sich Ihr Hund bewegen und frisches Wasser trinken 
kann. Versuchen Sie, längere Autofahrten in die kühlen 
Morgen- oder Abendstunden zu verlegen. Das ist für Sie 
und Ihr Tier angenehmer. Insbesondere ältere und junge 
Vierbeiner reagieren auf hohe Temperaturen sehr emp-
findlich! 

Wenn Sie dies alles beachten, steht einem erholsamen 
Urlaub mit Ihrem Vierbeiner nichts mehr entgegen! Gute 
Erholung!
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Es ist Zeit 
für Prevantil®Macht fit!

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

Manchmal muss es etwas Besonderes sein
Nicht naur nach einer Krankheit oder im Alter können 
Tiere ihre Leistungs fähigkeit einbüßen. Auch stress-
auslösende Ereignisse wie Reisen, Klinik aufenthalte,  
Ausstellungen oder Wettkämpfe können die Abwehr-
kräfte schwächen. Prevantil® Vital-Kur unterstützt in

Belastungsphasen die körper eigenen Zellschutz  -
mech a nismen: Die schmackhafte Kur mit dem Extrakt 
der Kaktusfeige Opuntia fi cus indica (TEX-OE®) wird 
über 7 – 21 Tage zugefüttert und fördert so die Vitalität 
und die Rekonvaleszenz des Tieres. 
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Erhältlich 

bei Ihrem Tierarzt.

für Prevantil®

Prevantil_EV_Anz_180x130mm.indd   1 13.03.19   16:40
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Wie erkenne ich, dass der Magen gereizt ist?
Ist die Magenschleimhaut gereizt oder entzündet, ist das 
für den Hund unangenehm und oft auch sehr schmerz-
haft. Trotzdem wird in vielen Fällen das Magendrü-
cken vom Besitzer nicht sofort erkannt, denn die Hunde 
reagieren ganz unterschiedlich auf das Unwohlsein. Gut 
bekannt ist das Grasfressen, zum Teil so ausgeprägt, 
dass Erbrechen ausgelöst wird. Andere Hunde fangen an, 
alle möglichen Dinge abzuschlecken, Erde aufzunehmen 
oder zu schmatzen. Auch Leerschlucken und Aufsto-
ßen kann beobachtet werden. Ist sehr viel Magensäure 
vorhanden, kommt es zum sogenannten „Morgendli-
chen Erbrechen“. Dabei wird, meist morgens, gelblicher 
Schleim erbrochen. Haben die Tiere Schmerzen, werden 
sie oft auch einfach nur ruhiger, und ihre Lebensfreude 
ist verringert. 

Was ist die Ursache?
Der Magen ist ein sehr wichtiges Organ der Verdauung. 
Er sammelt das aufgenommene Futter und vermischt 
es mit der Magensäure. Diese spaltet das im Futter ent-
haltene Eiweiß in seine sehr kleinen Bestandteile auf, 
damit diese später über die Darmschleimhäute in den 
Körper aufgenommen werden können. Die empfi ndliche 

Magenschleimhaut ist von einer dicken Schleimschicht 
bedeckt, die sie vor der sehr aggressiven Magensäure 
schützt. Der Magen muss also Magensäure bilden und 
gleichzeitig sich selbst mit der Schleimschicht vor der 
Magensäure schützen. Wird dieses essentielle Gleich-
gewicht gestört, kann Magensäure die Schleimhaut 
angreifen und zu Entzündungen führen. Gründe für ein 
Ungleichgewicht können z.B. Infektionen, Stoffwech-
selkrankheiten, Stress, eine Unverträglichkeit auf Nah-
rungsmittel oder auch eine Veranlagung zu solchen Ent-
zündungen sein. 

Wie kann ich meinem Hund helfen? 
Sehr wichtig ist, zuerst herauszufi nden, was die Ursache 
sein könnte. So sollten beim Auftreten oben genannter 
Symptome immer von einem Tierarzt Infektionen und 
andere Krankheiten abgeklärt werden. Besteht eine rich-
tige Magenentzündung, die sogenannte Gastritis, muss 
diese auch tierärztlich behandelt werden.

Vorbeugen ist wichtig! 
Neben den Fütterungsempfehlungen ist es oft auch hilf-
reich, herauszufi nden, in welchen Situationen der Hund 
sehr viel Stress hat. Das können Besuche beim Tierarzt 

Hundstage, 
weil der Magen drückt!  
von Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

weil der Magen drückt! 
von Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

Grasfressen, Schmatzen oder morgendliche Übelkeit: Wenn der Magen drückt, kann sich dies ganz 
unterschiedlich äußern. Bei vielen Hunden werden die Symptome erst verspätet wahrgenommen, 

obwohl sie unter einer Reizung der Magenschleimhaut leiden. Was sind die Ursachen einer solchen 
Reizung und was kann ich machen, damit mein Hund sich wieder wohler fühlt? 
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sein, aber auch das zufällige Treffen des „Erzfeindes“ 
oder längere Zeit alleine sein. Gerade dann ist es hilf-
reich, vorbeugend den Magen zu beruhigen, damit es 
erst gar nicht zu einer Reizung oder gar Entzündung der 
Magenschleimhaut kommt. 

Sonderfall Senior Hund
Bei älteren Hunden kann eine Magenproblematik auch 
durch eine zu geringe Produktion von Magensäure ent-
stehen. Die Symptome sind sehr ähnlich, wodurch es 
leicht zur Verwechslung kommt. Allerdings sind auch die 
Fütterungsempfehlungen in vielen Punkten identisch zu 
denen, die für den Hund mit gereiztem Magen gelten. 
Einziger Unterschied: Statt kaliumreicher Zutaten kann 

die Magensäureproduktion mit Bitterstoffen (z.B. durch 
bittere Gemüsesorten wie Rucola oder Broccoli) ange-
regt werden. 

Zur Vorsorge oder auch zur Unterstützung der 
Behandlung können folgende Dinge die Verdauung 
vereinfachen, den Magen entlasten und die Gesund-
heit verbessern:
n    Das Futter auf 3-4 Portionen pro Tag aufteilen. 

Möglichst immer die gleichen Fütterungszeiten 
einhalten und nichts zwischendurch füttern. 

n    Futtermittel mit kaliumreichen Zutaten wie z.B. 
Kartoffel oder Maronen puffern überflüssige Säure 
ab.

n    Eingeweichte Flohsamenschalen unterstützen 
durch ihre Schleimstoffe das Wohlbefinden

n    Bei magenempfindlichen Hunden sollte auf Fütte-
rung von ganzen Tierknochen verzichtet werden.

n    Kauartikel wie Ohren, Sehnen und Ziemer sind 
durch das enthaltene Bindegewebe schwer ver-
daulich und sollten daher reduziert werden.

n    Trockenfutter kann für einen schon gereizten 
Magen belastend sein, daher hilft es, das Tro-
ckenfutter vor der Fütterung einzuweichen oder 
Feuchtfutter zu geben.

n    Das Futter sollte immer zimmerwarm oder, noch 
besser, lauwarm gegeben werden. 

� Moderne Raumgestaltung
� Innen- und Außenputz
� Trockenausbau
� Fließestrich
� Wärmedämmung

Roland Gerhards
Stuckateurmeister

Kreuzbergstraße 16
47800 Krefeld
Telefon (0 21 51) 59 09 04
Telefax (0 21 51) 50 54 58
Mobil 0171 / 74 34 349
stuck.gerhards@t-online.de
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Tierärztliche Praxis für Kleintiere
Dr. Tanja A. Domurath

 Friedrich-Ebert-Straße 94
 47800 Krefeld
 fon: 0 21 51 - 59 22 61
 fax: 0 21 51 - 50 14 02
 www.kleintierpraxis-krefeld.de

 Sprechstunden:
 Mo, Di, Do, Fr 09.00 bis 12.00 Uhr 
                 und 14.30 bis 18.00 Uhr
 Mi 08.00 bis 12.00 Uhr
 Sa 09.00 bis 11.00 Uhr
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Ihre persönliche Beraterin
in steuerlichen und 

betriebswirtschaftlichen Fragen

Grotenburgstr. 129 · 47800 Krefeld

Telefon 02151/5077-0

Fax 02151/500454

info@liebert-steuerberater.de

elke liebert
Steuerberaterin

vereidigte Buchprüferin
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Bei der Vorüberlegung zu diesem 
Text habe ich mir die Frage gestellt, 
ob obiger Titel ebenso auch als Frage 
eine Berechtigung haben kann(?); 
also einen Sinn macht oder einfach 
mit einem (.) enden kann oder wirk-
lich als Imperativ mit Nachdruck(!) 
Was meinen Sie, lieber Leser zu (?)(.)
(!) ? Ich denke, Fragen zu stellen in der 
heutigen Zeit ist wichtiger den je: den 
Medien gegenüber, usw..., es lässt 
sich beliebig fortsetzen. Aber es gilt 
ebenso kritisch zu sein, zu sich selbst, 
seinem aktiven (aber auch Nicht-) 
Handeln gegenüber sich und seiner 
„Aussenwelt“, denn wir leben ja nicht 
im Vakuum. Verstehen Sie mich hier 
nicht falsch, dass ich hier ein Intro 
über das „Hinter-Fragen“, zum Han-
deln oder auch Nichthandeln liefere; 
ich denke, ich bleibe immer noch 
beim Titel. Was folglich dann noch 
fehlt, ist das zur Kommunikation 
notwendige „Reden“, aus dem dann 

eine Interaktion resultieren kann. 
Das Reden miteinander und nicht 
übereinander ist immens wichtig und 
in einer Demokratie essentiell; die 
daraus resultierenden Kompromisse 
notwendig, damit sich auch jeder mit 
seiner „Position“ wiederfi nden kann.

Wenn jetzt aber das Reden dazu 
führt, dass eine mögliche Interaktion 
zu einer „Nicht-Aktion“ übergeht, 
sind gerade kritische Gedanken wie-
der nötig. Diese werden just aktuell 
von den Schülern weltweit aufge-
griffen. Greta Thunberg, 16 Jährige 
Schülerin aus Schweden setzt sich 
seit Sommer 2018 passiv aktiv für 
den Klimaschutz ein. Sie wirft der 
politischen Elite über Jahre „Nicht-
stun“ und politisches Versagen bzgl. 
Umwelt- und Klimaschutzaktiviäten 
vor. Erst durch ihre Passivität hat 
sie Aufmerksamkeit für ihr Anliegen 
erfahren und kommt nun aktiv in der 

Rolle als Aktivistin in die mittlerweile 
globale Schülerbewegung „Friday for 
Future“ vor.

Es scheint egal, ob der Mann/die 
Frau passiv/aktiv agiert oder auch 
der Politiker durch sich selbsterfül-
lende Reden gefangen scheint. Ich 
denke, es ist nicht egal! Es ist immer 
richtig, sich auch ohne große Reden 
direkt aktiv nachhaltig einzubringen! 
Jede(r) kann „AktivistIn“ sein, kon-
kret vor Ort, ganz nah und wirkungs-
voll; sei es, eine vermüllte Haltestelle 
nicht passiv zu akzeptieren, sondern 
einfach aktiv diese Quadratmeter 
kurz beim Warten wieder „aufzuhüb-
schen“. Oder ganz einfach aktiv den 
Tierschutz unterstützen, indem 
Mann/Frau sein/ihr Essverhalten 
einmal kritisch hinterfragt... denn 
für meine Oma galt die Maxime: „Es 
gibt nix Gutes, ausser man tut es(!)“ 
:-)

Nicht immer 
nur reden – 
endlich aktiv 
werden (?)(.)(!)
von Jörg Grünauer
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Beraterin und Begleiterin  
Franziska Stauch

Im Trauerfall  
an Ihrer Seite

Eigener Abschieds- und Trauersaal | Durchführung  
aller Bestattungsarten | Bestattungsvorsorge

Königstraße 157
47798 Krefeld-Zentrum
Tel.: 02151 - 77 03 12
info@johannes-zelz.de
www.johannes-zelz.de

Tag & Nacht in

allen Ortsteilen

02151 - 77 03 12
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47805 Krefeld
Untergath 89
Tel.: 02151-3738-0 
Fax: -13
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Der CHEMPARK informiert umfassend, trotzdem kann es immer 
noch off ene Fragen geben. Dafür haben wir, nun ja, ein off enes Ohr, 
rund um die Uhr. Unsere Nachbarschaftsbüros geben Ihnen immer 
gern ein Feedback auf Ihre Fragen. Schauen Sie doch mal vorbei!

Gute Nachbarn haben ein offenes Ohr. 
Auch gerne den ganzen Tag. 

80411388_CUR_Chempark_Nachbarschaftskampagne_Fenster_180x130_SSP_neu2018.indd   1 25.02.19   09:41
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EIN 
RAUM 
MEHR 
FÜRS 

LEBEN
Genießen Sie Ihren Garten

jetzt mit Wohnzimmer-Feeling.

Profitieren Sie von 26 Jahren Erfahrung und einem 
Lamellensystem, das neben zahlreichen Terrassen-
dächern auch in der Allianz Arena in München Anwen-
dung findet. Flexibel einsetzbar und individuell ge- 
fertigt – gerne in Sonderformen und immer entspre-
chend Ihren persönlichen Wünschen. Nutzen Sie unser 
umfangreiches Beratungsangebot und den praktischen 
Vor-Ort-Service mit kostenloser Nachbetreuung.

LICHTDURCH- 
LÄSSIG

Angrenzende  
Wohnräume bleiben 

schön hell.

HOHER 
UV-SCHUTZ

für Sie, Ihre Familie & 
auch für Ihre Möbel

ANGENEHM BEI  
JEDEM WETTER
Schützt vor Regen &  
vermeidet Hitzestau.

STABIL & SICHER
Schneelasten bis zu

460 kg/m² bei
geschlossenem
Dach möglich

SELBSTREINIGEND
durch ein direkt in die 
Lamelle integriertes 

Gefälle von 20 %

VIELSEITIG  
ERWEITERBAR

vom einfachen Dach  
bis zum Luxus- 
Sommergarten

Allwetterdach ESCO GmbH
Oesterweg 6  |  D-59469 Ense-Höingen

www.fledmex.com

Jetzt anrufen und
kostenlos informieren: 

+49 (0)2938/9778-0
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