
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Tierfreunde, 

die letzten Monate waren nicht einfach 
für unser Tierheim. Besucher mussten 
sich telefonisch anmelden, wenn 
Interesse an eines unserer Tiere be-
stand. Die Terminvergabe gestaltet 
sich sehr schwierig. Es ist noch nicht 
absehbar, wie lange Corona uns noch 
beeinträchtigt. Unser alljährliches Tier-
heimfest, sowie unsere Mitgliederver-
sammlung musste abgesagt werden. 
Facebook ist in dieser Zeit für uns zu 
einem wichtigen Sprachrohr gewor-
den, um auf unsere Situation auf-
merksam zu machen. All unsere Hilfe-
rufe wegen der Futterknappheit wur-
den erhört und dementsprechend sehr 
viel gespendet. Auch Fressnapf 
Wildau hat uns wieder mit einer 
Futterspendenaktion tatkräftig zur 
Seite gestanden. Ihr seid super! 
Vielen Dank für Eure Unterstützung!  

Auch der TSV Lübben hat uns etliche 
Dosen vorbeigebracht.  
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Kittenzeit wieder voll im Gange. 

Derzeit wachsen und gedeihen 
kleine Mini

 

 

 

 

 

 

 

 

Kittenfutter hatten wir nicht auf 
Somit haben wir wieder einen Aufruf 
bei Facebook gestartet. I
Tagen sind 
futter 

Wir möchten uns ganz herzlich 
auch im Namen unserer tierischen 
Bewohner und der Mini
Eure Unterstützung bedanken! Es 
tut 
Menschen gibt, die ohne viel 
nachzudenken, helfen möchten.
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Alle Jahre wieder, so ist auch jetzt die 
Kittenzeit wieder voll im Gange.  

Derzeit wachsen und gedeihen viele 
kleine Mini-Miezen bei uns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kittenfutter hatten wir nicht auf Vorrat. 
Somit haben wir wieder einen Aufruf 
bei Facebook gestartet. In den letzten 
Tagen sind etliche Spenden an Kitten- 
futter eingetroffen. 

Wir möchten uns ganz herzlich 
auch im Namen unserer tierischen 
Bewohner und der Mini-Miezen für 
Eure Unterstützung bedanken! Es 
tut so gut, zu wissen, dass es 
Menschen gibt, die ohne viel 
nachzudenken, helfen möchten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abschied von 

 
 

Wir nehmen mit einem lachendem und 
einem weinendem Auge Abschied von 
unserer Mitarbeiterin Steffi Krüger und 
unserem langjährigen Mitarbeite
Harry Pollmann. 

 

Steffi Krüger arbeitet jetzt umzugsbe
dingt im Tierheim Potsdam
ihrem Bereich treu
geniest 
dienten Ruhestand. 
sein, diese Lücke

Als Abschiedsgeschenk 
Steffi zwei 
gestaltet mit Fotos all der Hunde und 
Katzen, 
Gast waren 
wurden. Da kamen so einige Fotos 
zusammen.

Wir wünschen 
die Zukunft und vielleicht sieht man 
sich 
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Abschied von Steffi Krüger 
und Harry Pollmann 

Wir nehmen mit einem lachendem und 
einem weinendem Auge Abschied von 
unserer Mitarbeiterin Steffi Krüger und 
unserem langjährigen Mitarbeiter 
Harry Pollmann.  

Steffi Krüger arbeitet jetzt umzugsbe-
dingt im Tierheim Potsdam, bleibt also 
ihrem Bereich treu. Harry Pollmann 
geniest ab sofort seinen wohlver-
dienten Ruhestand. Es wird nicht leicht 
sein, diese Lücken zu schließen.  

Als Abschiedsgeschenk übergab uns 
Steffi zwei Bilderrahmen, liebevoll 
gestaltet mit Fotos all der Hunde und 
Katzen, die zu ihrer Zeit bei uns zu 
Gast waren und erfolgreich vermittelt 
wurden. Da kamen so einige Fotos 
zusammen. 

Wir wünschen Beiden alles Gute für 
die Zukunft und vielleicht sieht man 

 ja wieder. 
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SCHWEINEMASTANLAGE 

HAßLEBEN KOMMT NICHT – 

GENEHMIGUNG IST 

ENDGÜLTIG AUFGEHOBEN 
Die Schweinemastanlage Haßleben 
wird nicht in Betrieb gehen. Das 
Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg hat endgültig festge-
stellt, dass die für die Anlage mit 
37.000 Mastplätzen erteilte Geneh-
migung rechtswidrig ist. Damit 
endet der seit 16 Jahren andau-
ernde Kampf von Verbänden, Initia-
tiven und Privatpersonen gegen die 
geplante industrielle Tierhaltung in 
der Uckermark. 
Das OVG Berlin-Brandenburg hat mit 
Beschluss vom 6. Juli 2020 den Antrag 
auf Zulassung der Berufung gegen 
das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Potsdam abgelehnt. Das VG Potsdam 
hatte die Genehmigung, die das 
Landesamt für Umwelt im Jahr 2013 
erteilt hatte, mit Urteil vom 16. Oktober 
2017 aufgehoben. Dieses Urteil ist 
nunmehr rechtskräftig, weitere Rechts-
mittel gibt es nicht mehr. 
Das VG Potsdam hatte die Schweine-
mastanlage aus bauplanungsrecht-
lichen Gründen für unzulässig erklärt. 
Die Genehmigungsbehörde war bei 
ihrer Genehmigung davon ausge-
gangen, dass der riesige Komplex der 
alten DDR-Mastanlage innerhalb des 
Ortes Haßleben in der Uckermark 
liegt. Dem widersprach das VG mit 
dem Argument, dass sich eine solche 
Großanlage nicht in ein kleines Dorf 
„einfügt“. Im Außenbereich, so das 
VG, sei die Anlage aber nicht 
genehmigungsfähig, weil es sich bei 
einer solchen Anlage nicht um ein sog. 
privilegiertes Vorhaben handelt. 

STOPPT TIERTRANSPORTE 
Unsägliches Tierleid - langer Todes-
weg ins Ausland 

Nach wie vor leiden Tiere tagtäglich 
auf Transporten. LKWs sind über-
laden, Transporte finden bei extremen 
Temperaturen statt, Tiere werden nicht 
angemessen versorgt und grob 

misshandelt.  
 In Deutschland werden jährlich ca. 

59 Millionen Schweine und 3,6 
Millionen Rinder geschlachtet.  


 
 
 
 
 

 








Hinzu kommt der Handel innerhalb der 
EU. Je größer die EU wird, desto 
weiter werden die Distanzen, über die 
mit Tieren gehandelt wird. Beispiels
weise werden Kälber ab einem Alter 
von 14 Tagen nach Spanien verkauft. 
Eine
zwei bis drei Tagen dauert. Stammen 
die Kälber aus osteuropäischen 
Ländern, ist die Fahrtzeit ent
sprechend länger.
weitere Transportstrecken. Besonders 
quälend sind Langstreckentransporte 
in Länder außerhal
wenn die Anzahl der Tiere, die diese 
Transporte erleiden müssen, 
vergleichsweise gering ist, ist ihr 
Leiden unfassbar groß. Seit Jahren 
wird dokumentiert, wie die Tiere auf 
den Transporten misshandelt werden 
und wie grausam auch die Methode
sind, mit denen sie schließlich 
geschlachtet werden. Dennoch 
unternehmen weder die deutsche 
Bundesregierung noch die 
Europäische Kommission 
nahmen,
quälereien zu unterbinden.
ganze Schiffsladungen mit Tausenden 
von 
Australien in den Nahen Osten bzw. 
nach Südostasien verkauft werden und 

Weitere Neuigkeiten

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 Zusätzlich zu den Transporten zum 

Schlachthof werden zur Mast 
bestimmte Tiere vom Betrieb der 
Geburt zum Mastbetrieb gefahren.  

 Innerhalb der EU und in Drittländer 
werden jährlich ca. 350 Millionen 
lebende Säugetiere und 1 
Milliarde Geflügel gehandelt. 

 Aus der EU werden ca. 800.000 
Rinder und 2,6 Millionen Schafe 
und Ziegen in Drittstaaten außer-
halb Europas transportiert. 

 Aus Deutschland werden ca. 
81.000 als Zuchtrinder deklarierte 
Rinder in Drittstaaten außerhalb 
Europas transportiert. 
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Hinzu kommt der Handel innerhalb der 
EU. Je größer die EU wird, desto 
weiter werden die Distanzen, über die 
mit Tieren gehandelt wird. Beispiels-
weise werden Kälber ab einem Alter 
von 14 Tagen nach Spanien verkauft. 
Eine Fahrt, die von Deutschland aus 
zwei bis drei Tagen dauert. Stammen 
die Kälber aus osteuropäischen 
Ländern, ist die Fahrtzeit ent-
sprechend länger. Und es gibt noch 
weitere Transportstrecken. Besonders 
quälend sind Langstreckentransporte 
in Länder außerhalb Europas. Auch 
wenn die Anzahl der Tiere, die diese 
Transporte erleiden müssen, 
vergleichsweise gering ist, ist ihr 
Leiden unfassbar groß. Seit Jahren 
wird dokumentiert, wie die Tiere auf 
den Transporten misshandelt werden 
und wie grausam auch die Methoden 
sind, mit denen sie schließlich 
geschlachtet werden. Dennoch 
unternehmen weder die deutsche 
Bundesregierung noch die 
Europäische Kommission Maß-
nahmen, um diese unnötigen Tier-
quälereien zu unterbinden. Dass sogar 
ganze Schiffsladungen mit Tausenden 
von lebenden Tieren Südamerika und 
Australien in den Nahen Osten bzw. 
nach Südostasien verkauft werden und  

 

 

 

 

 

diese Tiere noch wesentlich größeren 
Qualen aus
Recht
Transport von Tieren aus der EU in 
Drittländer sein.

G
Die EU
Durchführungsverordnung in 
Deutschland sollen den Schutz der 
Tiere sicherstellen. Leider ist das nicht 
das Fall. Die Bestimmungen der 
Verordnung reichen nicht aus, um 
Tierleid
dichten sind zu hoch, die Transport
dauer zu lang, die Temperaturgrenzen 
zu weit gefasst.
Laut Transport
spielsweise zulässig, Rinder bei Tem
peraturen bis 35 Grad über eine Dauer 
von 29 Stunden zu transportie
sie zum ersten Mal den LKW 
verlassen müssen. Hier steht ihnen 
jeweils nur eine Fläche von 1,6 
Quadratmetern zur Verfügung.
Die Situation für die Tiere verschlim
mert sich, wenn die unzureichenden 
Bestimmungen auch noch missachtet 
werden. Das gesch
Es werden mehr Tiere auf die Last
wagen geladen, als erlaubt ist. Die 
Pausen
Tiere werden nicht eingehalten, Tiere 
mit Verletzungen werden verladen, 
Fahrzeuge haben technische Mängel 
usw. 
Wir fordern seit lang
ordnung endlich überarbeitet wird. 
Solange das nicht geschieht, muss sie 
zumindest strenger kontrolliert und es 
müssen schärfere Sanktionen ver
hangen werden, die abschrecken.
Aktuelle politische Situation
Zu dem gleichen Ergebnis ist der 
Agrar
einen Bericht zur Umsetzung der 
Verordnung angefertigt. Dieser besagt, 
dass die Verordnung verbessert und 
strenger überwacht werden muss. 
Transporte sollen so kurz wie möglich 
sein und anstelle lebender Tiere soll 
Fleisc
Sperma transportiert werden. Darüber 
hinaus fordert er, dass keine Trans
porte aus der EU in Drittländer statt
finden dürfen, solange nicht gewähr
leistet ist, dass die Bestimmungen der 
EU-Transport
Zielort ei
2019 haben die Abgeordneten des 

Weitere Neuigkeiten

diese Tiere noch wesentlich größeren 
Qualen aus-gesetzt sind, kann keine 
Recht-fertigung für den tagelangen 
Transport von Tieren aus der EU in 
Drittländer sein. 

GESETZE GREIFEN NICHT 
Die EU-Transport-Verordnung und ihre 
Durchführungsverordnung in 
Deutschland sollen den Schutz der 
Tiere sicherstellen. Leider ist das nicht 
das Fall. Die Bestimmungen der 
Verordnung reichen nicht aus, um 
Tierleid zu verhindern. Die Lade-
dichten sind zu hoch, die Transport-
dauer zu lang, die Temperaturgrenzen 
zu weit gefasst. 
Laut Transport-Verordnung ist es bei-
spielsweise zulässig, Rinder bei Tem-
peraturen bis 35 Grad über eine Dauer 
von 29 Stunden zu transportieren, bis 
sie zum ersten Mal den LKW 
verlassen müssen. Hier steht ihnen 
jeweils nur eine Fläche von 1,6 
Quadratmetern zur Verfügung. 
Die Situation für die Tiere verschlim-
mert sich, wenn die unzureichenden 
Bestimmungen auch noch missachtet 
werden. Das geschieht leider täglich. 
Es werden mehr Tiere auf die Last-
wagen geladen, als erlaubt ist. Die 
Pausen-Zeiten zur Versorgung der 
Tiere werden nicht eingehalten, Tiere 
mit Verletzungen werden verladen, 
Fahrzeuge haben technische Mängel 

 
Wir fordern seit langem, dass die Ver-
ordnung endlich überarbeitet wird. 
Solange das nicht geschieht, muss sie 
zumindest strenger kontrolliert und es 
müssen schärfere Sanktionen ver-
hangen werden, die abschrecken. 
Aktuelle politische Situation 
Zu dem gleichen Ergebnis ist der EU-
Agrar-Ausschuss gekommen. Er hat 
einen Bericht zur Umsetzung der 
Verordnung angefertigt. Dieser besagt, 
dass die Verordnung verbessert und 
strenger überwacht werden muss. 
Transporte sollen so kurz wie möglich 
sein und anstelle lebender Tiere soll 
Fleisch, anstelle von Zuchttieren 
Sperma transportiert werden. Darüber 
hinaus fordert er, dass keine Trans-
porte aus der EU in Drittländer statt-
finden dürfen, solange nicht gewähr-
leistet ist, dass die Bestimmungen der 

Transport-Verordnung bis zum 
Zielort eingehalten werden. Im Februar 
2019 haben die Abgeordneten des 

 



  

Europäischen Parlamentes dem Um-
setzungsbericht zugestimmt. Ge-
strichen wurden allerdings leider die 
entscheidenden Passagen, anstelle 
von lebenden Tieren Fleisch zu export-
ieren und generell Transporte in Dritt-
länder zu unterbinden, weil nicht 
sichergestellt ist, dass die Regelungen 
der Verordnung dort beachtet werden. 
Trotzdem geben die Parlamentarier 
den Mitgliedsstaaten und der EU-Kom-
mission einen klaren Auftrag zu han-
deln.  

 
© Jo-Anne McArthur 

 

Dass sie nicht länger bereit sind, 
Transporte in Drittländer abzufertigen, 
wenn abzusehen ist, dass die Tiere 
während des Transportes und bei der 
Schlachtung am Zielort leiden, zeigen 
aktuell verschiedene bayerische 
Veterinärämter. Dieses Handeln ist 
vorbildlich, mutig und konsequent. 
 

WIR FORDERN 
 Überarbeitung der Transport VO 

1/2005, insbesondere zu Trans-
portzeiten, Platzangebot, Tempe-
raturen 

 Begrenzung der Transportzeit 
international auf 8 Stunden 

 Schlachtung der Tiere am nächst-
gelegenen Schlachthof 

 Transport von Fleisch und 
Sperma anstelle lebender Tiere 

 stärkere Kontrollen der Tiertrans-
porte 

 Keine Abfertigung von Tiertrans-
porten durch Veterinärbehörden, 
bei denen Anhand der Trans-
portplanung schon ersichtlich ist, 
dass Tierschutzbestimmungen 
nicht eingehalten werden können 

 Export-Verbot für lebende Tiere in 
Drittländer außerhalb der EU 

 Transportverbot in Länder, die 
nicht einmal die OIE-Standards 
einhalten 

 eigene Viehzucht in Drittländern, 
anstatt Zuchttiere aus der EU zu 
importieren 

 
Der Deutsche Tierschutzbund und sein 
Landestierschutzverband Thüringen 
begrüßen die Entscheidung des 
thüringischen Sozialministeriums, 
Transporte in Risiko
der EU
migen. 
Bundesländer einen vorläufigen Stopp 
verhängt. Kritik üben die Tierschützer 
an Amtsveterinären, die die Transporte 
bisher weiter abgefertigt haben, sowie 
an Zuchtverbänden und dem Bauern
verband, die nun auf Umwege über 
andere EU
schutzgerechte Lösungen setzen.
 

„Es ist ein Erfolg für den Tierschutz, 
dass Thüringen nachzieht und die 
tierquälerischen Transporte nicht mehr 
genehmigt. Das ist auch ein wichtiges 
Signal in Richtung von Bundes
ministerin Julia Kl
Gerd Fischer, Vorsitzender des 
Landestierschutzverbands Thüringen 
des Deutschen Tierschutzbundes. „Es 
ist der Job von Klöckner, jetzt ein EU
weites Verbot dieser Transporte und 
die Überarbeitung der EU
verordnung schnellstmög
zusetzen“, ergänzt Thomas Schröder, 
Präsident des Deutschen Tierschutz
bundes. Weil die aktuellen Verbote mit 
den fehlenden Versorgungsstationen 
auf der Ostroute begründet werden, 
warnt er davor, andere defizitäre 
Tierschutzaspekte außer Acht zu
lassen: „Selbst, wenn bei den 
Versorgungsstationen nachgebessert 
wird, dürfen die Transporte in keinem 
Fall wieder rollen. Die langen Strecken 
sind eine einzige Qual, von den 
Bedingungen der Schlachtung in den 
Bestimmungsländern ganz zu 
schweigen.“
 

Aus S
bundes ist es nicht nachvollziehbar, 
dass Tierärzte Langstreckentransporte 
in Risiko
haben, obwohl gemäß einem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofes von 
2015 die Vorgaben der EU
portverordnung b
halten werden müssen, was nach
weislich nicht der Fall ist. Daher sei es 

 

 

THÜRINGEN STOPPT LANGE 

TIERTRANSPORTE 

 
 
Der Deutsche Tierschutzbund und sein 
Landestierschutzverband Thüringen 
begrüßen die Entscheidung des 
thüringischen Sozialministeriums, 
Transporte in Risiko-Länder außerhalb 
der EU-Länder nicht mehr zu geneh-
migen. Damit haben nun fast alle 
Bundesländer einen vorläufigen Stopp 
verhängt. Kritik üben die Tierschützer 
an Amtsveterinären, die die Transporte 
bisher weiter abgefertigt haben, sowie 
an Zuchtverbänden und dem Bauern-
verband, die nun auf Umwege über 
andere EU-Staaten anstatt auf tier-
schutzgerechte Lösungen setzen. 

„Es ist ein Erfolg für den Tierschutz, 
dass Thüringen nachzieht und die 
tierquälerischen Transporte nicht mehr 
genehmigt. Das ist auch ein wichtiges 
Signal in Richtung von Bundes-
ministerin Julia Klöckner“, kommentiert 
Gerd Fischer, Vorsitzender des 
Landestierschutzverbands Thüringen 
des Deutschen Tierschutzbundes. „Es 
ist der Job von Klöckner, jetzt ein EU-
weites Verbot dieser Transporte und 
die Überarbeitung der EU-Transport-
verordnung schnellstmöglich durch-
zusetzen“, ergänzt Thomas Schröder, 
Präsident des Deutschen Tierschutz-
bundes. Weil die aktuellen Verbote mit 
den fehlenden Versorgungsstationen 
auf der Ostroute begründet werden, 
warnt er davor, andere defizitäre 
Tierschutzaspekte außer Acht zu 
lassen: „Selbst, wenn bei den 
Versorgungsstationen nachgebessert 
wird, dürfen die Transporte in keinem 
Fall wieder rollen. Die langen Strecken 
sind eine einzige Qual, von den 
Bedingungen der Schlachtung in den 
Bestimmungsländern ganz zu 
schweigen.“ 

Aus Sicht des Deutschen Tierschutz-
bundes ist es nicht nachvollziehbar, 
dass Tierärzte Langstreckentransporte 
in Risiko-Länder weiter abgefertigt 
haben, obwohl gemäß einem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofes von 
2015 die Vorgaben der EU-Trans-
portverordnung bis zum Ziel einge-
halten werden müssen, was nach-
weislich nicht der Fall ist. Daher sei es 

zu begrüßen, dass die Länder 
auch spät 
ständlich sei auch, dass Zucht
verbände und Bauernverband schwei
gen, anstatt sich aktiv für t
schutzgerechte Lösungen auszu
sprechen. Die vermeintliche „Lösung“, 
die Tiere jetzt über andere EU
wie etwa Ungarn zu verschicken, 
bedeute Umwege und zusätzliches 
Leiden für die Tiere.
 

ÄNDERUNG DER 

DER LETZTE 

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner plant, die Tierschutz
verordnung anzupassen. Der Entwurf 
beinhaltet unter 
Regeln zu Auslauf und Betreuung der 
Tiere sowie Verbote der Anbinde
haltung und der Ausstellung von 
Qualzuchten. 

Thomas Schröder, Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes, kom
mentiert:

„Ein 
nissen entsprechend täglich Bewe
gung im Freien und seine Sozial
kontakte. Wir begrüßen, dass es dazu 
nun konkretere Vorgaben gibt. Bei 
allem Guten, der letzte Mut fehlt aber 
noch in diesem Verordnungsvorschlag.

Wer Hunde schützen will, der sollte 
Halter auch zur 
Registrier
pflichten. Das fehlt uns noch in dem 
Entwurf. Das gilt auch für Vorgaben 
zur artgerechten Erziehung und zu 
tiergerechten Ausbildungsmethoden 
von Hunden, die dringend nötig sind. 
Zudem braucht es eine verpflichtende 
Sachkunde, die zu
halter vor der Anschaffung eines 
Hundes nachweisen müssen. Auch 
das Verbot der Ausstellung von Qual
zuchten reicht nicht, solange der Qual
zuchtbegriff im Tierschutzgesetz nicht 
konkretisiert ist.

Die Verordnung ist also kein Hunde
schutz
es geht in die richtige Richtung. 
Unsere ausführliche Stellungnahme zu 
diesem Entwurf liegt dem Bundes
ministerium für Ernährung und Land
wirtschaft vor 

zu begrüßen, dass die Länder – wenn 
auch spät – gehandelt haben. Unver-
ständlich sei auch, dass Zucht-
verbände und Bauernverband schwei-
gen, anstatt sich aktiv für tier-
schutzgerechte Lösungen auszu-
sprechen. Die vermeintliche „Lösung“, 
die Tiere jetzt über andere EU-Länder 
wie etwa Ungarn zu verschicken, 
bedeute Umwege und zusätzliches 
Leiden für die Tiere. 

Quelle: www.tierschutzbund.de 

NDERUNG DER TIERSCHUTZ-
HUNDEVERORDNUNG 

ER LETZTE MUT FEHLT NOCH! 
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner plant, die Tierschutz-Hunde-
verordnung anzupassen. Der Entwurf 
beinhaltet unter anderen konkretere 
Regeln zu Auslauf und Betreuung der 
Tiere sowie Verbote der Anbinde-
haltung und der Ausstellung von 
Qualzuchten.  

Thomas Schröder, Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes, kom-
mentiert: 

„Ein Hund braucht seinen Bedürf-
nissen entsprechend täglich Bewe-

g im Freien und seine Sozial-
kontakte. Wir begrüßen, dass es dazu 
nun konkretere Vorgaben gibt. Bei 
allem Guten, der letzte Mut fehlt aber 
noch in diesem Verordnungsvorschlag. 

Wer Hunde schützen will, der sollte 
Halter auch zur Kennzeichnung und 
Registrierung des Vierbeiners ver-
pflichten. Das fehlt uns noch in dem 
Entwurf. Das gilt auch für Vorgaben 
zur artgerechten Erziehung und zu 
tiergerechten Ausbildungsmethoden 
von Hunden, die dringend nötig sind. 
Zudem braucht es eine verpflichtende 
Sachkunde, die zukünftige Hunde-
halter vor der Anschaffung eines 
Hundes nachweisen müssen. Auch 
das Verbot der Ausstellung von Qual-
zuchten reicht nicht, solange der Qual-
zuchtbegriff im Tierschutzgesetz nicht 
konkretisiert ist. 

Die Verordnung ist also kein Hunde-
schutz-Rundum-Sorglos-Paket, aber 
es geht in die richtige Richtung. 
Unsere ausführliche Stellungnahme zu 
diesem Entwurf liegt dem Bundes-
ministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft vor - wir bleiben dran!“ 

Quelle: www.tierschutzbund.de 



  

 
 
 
 
 

LASS MICH NICHT ZURÜCK 
Wer ein Tier bei Hitze im Auto 
zurücklässt, handelt verantwort-
ungslos und verstößt gegen die 
Tierschutz-Hundeverordnung. 

Das dauert nur ein paar Minuten. Wie 
trügerisch diese Einschätzung doch 
ist. Wer nur schnell fehlende Zutaten 
für das Mittagessen einkauft, einen 
Kontrolltermin beim Arzt wahrnimmt 
oder seinen neuen Personalausweis 
im Rathaus abholt, wundert sich an-
schließend oft, wo die Zeit geblieben 
ist. Lange Schlangen, der spontane 
Plausch mit alten Bekannten, über-
füllte Wartezimmer: All das passiert 
unerwartet und oft. Im Sommer kann 
es Leben kosten – wenn Hunde im 
Wagen warten. „Wer einen Hund bei 
wärmeren Temperaturen im Auto 
zurücklässt, handelt verantwortungslos 
und verstößt gegen das Tierschutz-
gesetz sowie gegen die Tierschutz-
Hundeverordnung“, warnt Dr. Katrin 
Umlauf, Leiterin des Tierschutz-
zentrums Weidefeld und Referentin für 
Heimtiere beim Deutschen Tierschutz-
bund. Haltern, die das ignorieren, 
droht eine Geldbuße von bis zu 25.000 
Euro, aber auch eine Freiheitsstrafe 
von bis zu drei Jahren. 

 

In der Sonne heizt sich der Innenraum 
eines Pkw bereits nach fünf Minuten 
um vier Grad gegenüber der Außen-
temperatur auf. Nach zehn Minuten 
sind es sieben, nach einer halben 
Stunde 16 und nach einer ganzen 
Stunde 26 Grad mehr als draußen. Es 
braucht weder Fantasie noch 
Rechenkünste, um zu verstehen, wie 
unerträglich die Situation dort bei 
sommerlichen Temperaturen werden 
kann. „Im Gegensatz zum Menschen 

können sich Hunde nicht durch 
Schwitzen über die Haut abkühlen, 
deshalb sind sie sehr hitzeem
pfindlich“, sagt Umlauf. Steigen die 
Temperaturen, leidet der Vierbeiner 

 
schnell unter Sauerstoffmangel, Übel
keit 
schlimmsten Fall stirbt das Tier. „Das 
darf nicht mehr passieren“, fordert 
Umlauf und bittet alle Hundehalter 
inständig, ihre Tiere lieber zu Hause 
zu lassen. „Es reicht nicht aus, im 
Schatten zu parken oder das Fenster 
einen Spa
bei 
groß.“

Passanten, die ein Tier bei Hitze in 
einem Auto entdecken, sollten 
schnellstmöglich versuchen, den Fahr
zeughalter in der Nähe ausfindig zu 
machen, und ansonsten nicht z
die Polizei zu rufen. Sie kann notfalls 
das Auto öffnen, um den Hund vor 
Schlimmerem zu bewahren. „Da eine 
Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung 
in Betracht kommt, können wir nicht 
dazu raten, die Scheibe selbst ein
zuschlagen. Letztlich kommt es auf 
den Einzelfall an, ob ein Gericht die 
Beschädigung als angemessenes 
Mittel bewertet, um das Tier aus un
mittelbarer Gefahr zu befreien“, be
richtet die Expertin. Augenzeugen 
sollten das Tier beobachten, bis die 
Polizei eintrifft. Verschlechtere sich 
sein Z
sich entscheiden, ob er selbst ein
greife. Wenn, ist es empfehlenswert, 
die Situation zu filmen, um für den Fall 
einer Strafanzeige den Zustand des 
Tieres in seiner Not bestmöglich 
nachweisen zu können.

 

FINDEFIX
Angebot des Deutschen Tierschutz
bundes. Profitieren Sie von fast 40 
Jahren Erfahrung bei der Registrierung 
und Rückvermittlung von Haustieren, 
denn bereits seit 1981 helfen wir 
Menschen, ihre verlorengegangenen 
Haustiere 
 

In eigener Sac

 

 

können sich Hunde nicht durch 
Schwitzen über die Haut abkühlen, 
deshalb sind sie sehr hitzeem-
pfindlich“, sagt Umlauf. Steigen die 
Temperaturen, leidet der Vierbeiner  

 
schnell unter Sauerstoffmangel, Übel-
keit und Kreislaufproblemen. Im 
schlimmsten Fall stirbt das Tier. „Das 
darf nicht mehr passieren“, fordert 
Umlauf und bittet alle Hundehalter 
inständig, ihre Tiere lieber zu Hause 
zu lassen. „Es reicht nicht aus, im 
Schatten zu parken oder das Fenster 
einen Spalt zu öffnen. Auch  
bei bewölktem Himmel ist die Gefahr 
groß.“ 

Im Ernstfall 110 wählen 
Passanten, die ein Tier bei Hitze in 
einem Auto entdecken, sollten 
schnellstmöglich versuchen, den Fahr-
zeughalter in der Nähe ausfindig zu 
machen, und ansonsten nicht zögern, 
die Polizei zu rufen. Sie kann notfalls 
das Auto öffnen, um den Hund vor 
Schlimmerem zu bewahren. „Da eine 
Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung 
in Betracht kommt, können wir nicht 
dazu raten, die Scheibe selbst ein-
zuschlagen. Letztlich kommt es auf 
den Einzelfall an, ob ein Gericht die 
Beschädigung als angemessenes 
Mittel bewertet, um das Tier aus un-
mittelbarer Gefahr zu befreien“, be-
richtet die Expertin. Augenzeugen 
sollten das Tier beobachten, bis die 
Polizei eintrifft. Verschlechtere sich 
sein Zustand merklich, müsse jeder für 
sich entscheiden, ob er selbst ein-
greife. Wenn, ist es empfehlenswert, 
die Situation zu filmen, um für den Fall 
einer Strafanzeige den Zustand des 
Tieres in seiner Not bestmöglich 
nachweisen zu können. 

Quelle: www.duunddastier.de 

 

 

 
 

 
 
 
 

FINDEFIX ist ein kostenloses Service-
Angebot des Deutschen Tierschutz-
bundes. Profitieren Sie von fast 40 
Jahren Erfahrung bei der Registrierung 
und Rückvermittlung von Haustieren, 
denn bereits seit 1981 helfen wir 
Menschen, ihre verlorengegangenen 
Haustiere wiederzufinden.  
 

 
 
 

 
 
 
Als gemeinnützige Organisation arbei
ten w
nutzen unser weit verzweigtes Netz
werk, um ein vermisst gemeldetes Tier 
ausfindig zu machen. Bei uns stehen 
Sie und Ihr Tier an erster Stelle.
 

Die Online
schnell und kostenlos! Die Suche läuft 
professionell durch die gute Zusam
menarbeit mit mehr als 740 Tier
schutzvereinen und 550 Tierheimen, 
die dem Deutschen Tierschutzbund 
angeschlossen sind. 
 

Registrieren Sie Ihr Tier noch heute!
So erreichen Sie uns
 

FINDEFIX 
Deutsch
In der Raste 10
53129 Bonn
Service
Fax: +49 (0)228
E-Mail: info(at)findefix.com 
www.findefix.com 
 

Die FINDEFIX
Tierheime, Tierschutzvereine, Tierarzt
praxen, 
wehrwachen nun rund um die Uhr, an 
365 Tagen im Jahr, durchgehend 
besetzt und wir sind persönlich er
reichbar.

TIERSCHUTZ WELTWEIT

AFRIKA
Elefanten dürfen nicht mehr außerhalb 
ihres natürlichen Lebensraumes ge
bracht werden 
in Zoos oder Zirkusse. Das haben die 
mehr als 180 Vertragsstaaten bei der 
Weltartenschutz
sen. Exporte sind nur no
erlaubt, wenn sie nachweislich dem 
Artenschutz dienen.

DEUTSCHLAND
Tierschutz. Der Deutsche Tierschutz
bund ist entsetzt über die mögliche 
Wiederaufnahme von Tierversuchen 
am Tierversuchslabor LPT (Laboratory 
of Pharmacolo
Hamburg
wurden durch unhaltbare Zustände 
den Laboren in
Hamburg
laubnis entzogen.

In eigener Sache 
Als gemeinnützige Organisation arbei-
ten wir nicht gewinnorientiert und 
nutzen unser weit verzweigtes Netz-
werk, um ein vermisst gemeldetes Tier 
ausfindig zu machen. Bei uns stehen 
Sie und Ihr Tier an erster Stelle. 

Die Online-Registrierung ist einfach, 
schnell und kostenlos! Die Suche läuft 

essionell durch die gute Zusam-
menarbeit mit mehr als 740 Tier-
schutzvereinen und 550 Tierheimen, 
die dem Deutschen Tierschutzbund 
angeschlossen sind.  

Registrieren Sie Ihr Tier noch heute! 
So erreichen Sie uns 

FINDEFIX - Das Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes 
In der Raste 10 
53129 Bonn 
Service-Telefon: +49 (0)228-6049635 
Fax: +49 (0)228-6049642 

Mail: info(at)findefix.com  
www.findefix.com  

Die FINDEFIX-Hotline für Tierhalter, 
Tierheime, Tierschutzvereine, Tierarzt-
praxen, Polizeidienststellen und Feuer-
wehrwachen nun rund um die Uhr, an 
365 Tagen im Jahr, durchgehend 
besetzt und wir sind persönlich er-
reichbar. 

 

TIERSCHUTZ WELTWEIT 
TOP 

EXPORT VERBOTEN 
AFRIKA – wildlebende afrikanische 
Elefanten dürfen nicht mehr außerhalb 
ihres natürlichen Lebensraumes ge-
bracht werden – also auch nicht mehr 
in Zoos oder Zirkusse. Das haben die 
mehr als 180 Vertragsstaaten bei der 
Weltartenschutz-Konferenz beschlos-
sen. Exporte sind nur noch dann 
erlaubt, wenn sie nachweislich dem 
Artenschutz dienen. 

FLOP 
DEUTSCHLAND – Rückschlag für den 
Tierschutz. Der Deutsche Tierschutz-
bund ist entsetzt über die mögliche 
Wiederaufnahme von Tierversuchen 
am Tierversuchslabor LPT (Laboratory 
of Pharmacology and Toxicology) in 
Hamburg-Neugraben. Anfang 2020 
wurden durch unhaltbare Zustände 
den Laboren in Mienenbüttel und 
Hamburg-Neugraben die Betriebser-
laubnis entzogen. 



  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
REZEPT 

Linsensalat mit Spinat 
und Granatapfel 

 
Zutaten für 4 Personen: 

 

Für den Linsensalat:  
 

 500 g Linsen braun, 
eingeweicht und gekocht 
oder aus der Dose  

 1 Avocado  
 2 Hände voll Spinat Blätter, 

frisch  
 60 g Walnüsse  
 2 kleine Äpfel  
 1 Granatapfel  

Für das Tahini-Orangen Dressing: 
  

 3 EL Tahini  
 2 EL Olivenöl  
 1 Knoblauchzehe gehackt  
 6 EL Wasser  
 4 EL Orangensaft  
 2 TL Orangen Schale, 

gerieben  
 Salz  
 Pfeffer  

 

 

Zubereitung  
1. Wenn getrocknete Linsen ver-

wendet werden, empfiehlt es 
sich, diese schon am Vorabend 
nach Packungsanweisung zu 
kochen. 

2. Den Granatapfel halbieren und 
die Kerne herauslösen. Das 
funktioniert in einer Schüssel mit 
Wasser am besten: Die Hälften 
ins Wasser geben und mit den 
Fingern die Kerne herauslösen. 
Die weißen Fasern schwimmen 
oben und können einfach ab-
geschöpft werden. Das Wasser 
abgießen. 

3. Alle Zutaten für den Salat in eine 
große Schüssel geben. Die Wa-
lnüsse grob hacken. 

4. Für das Dressing alle Zutaten 
glatt pürieren. 

5.

6.

 

 

Linda Maria Koldau 
Lukas, einem Meerschweinchen, das 
aus einer Notstation stammt und nun 
mit verschiedenen Artgenossen bei 
einer Familie lebt, hat Linda Maria 
Koldau eine liebevolle Geschichte für 
Kinder ab sechs Jahren geschrieben. 
Auf unterhaltsame Art und W
mit schönen Illustrationen von Hannah 
Hugger werden junge Tierfreunde an 
den verantwortungsvollen Umgang mit 
Meerschweinchen herangeführt.

Christiane Habermalz 
nende Guerillagärtnerin Christiane 
Habermalz hat genug von sterilen 
Parks und aufgeräumten Gärten, die 
Insekten keinen

Wissenswertes und Tipps

 

 

Bankverbindung
IBAN: DE81 100900007213949009
BIC: BEVODEBB
Berliner Volksbank

 

 
 

 

 
 

 
 
 

5. Das Dressing über den Salat 
geben und gut untermischen. Mit 
den gehackten Walnüssen be-
streuen und servieren. 

6. Dazu passt frisches Brot oder 
Baguette. 

Dieses Rezept für Linsensalat mit Spinat und 
Granatapfel stammt vom Blog Vegan Heaven. 

Foto © Sina Wenz/veganheaven.de 
 

 

MEDIEN WELTEN 
DAS BESTE 

MEERSCHWEINCHEN  
DER WELT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Linda Maria Koldau – Aus Sicht von 
Lukas, einem Meerschweinchen, das 
aus einer Notstation stammt und nun 
mit verschiedenen Artgenossen bei 
einer Familie lebt, hat Linda Maria 
Koldau eine liebevolle Geschichte für 
Kinder ab sechs Jahren geschrieben. 
Auf unterhaltsame Art und Weise und 
mit schönen Illustrationen von Hannah 
Hugger werden junge Tierfreunde an 
den verantwortungsvollen Umgang mit 
Meerschweinchen herangeführt. 

100 Seiten, tredition GmbH, Hamburg 2019, 
ISBN 978-3-7497-6719-9, 16,80 Euro 

 

 

ANSTIFTUNG ZUM 
GÄRTNERISCHEN 

UNGEHORSAM 

Christiane Habermalz – Die beken-
nende Guerillagärtnerin Christiane 
Habermalz hat genug von sterilen 
Parks und aufgeräumten Gärten, die 
Insekten keinen passenden Lebens- 

 

raum bieten. Ihr Buch ist daher ein 
humorvoll geschri
mehr Unordnung im eigenen
und zu mehr Pflanzenvielfalt im 
öffentlichen Raum. 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Tipps wie Seedbombs oder dem 
heimlichen Begrünen von Straßen
rändern animiert sie ihre Leser, es ihr 
gleichzutun und dem Artensterben den 
Kampf anzusagen.

288 

Wenn Sie 
den möchten, geben Sie bitte 
dem Über
Adresse an, 
Ihnen eine 
senden
 
 
 
 
 
 

 

Für Fragen und Hilfsangebote melden 
Sie sich bitte telefonisch unter

Telefon: 033765

Herausgeber: 

Vorstand: 

        Redaktion:  

Wissenswertes und Tipps

Bankverbindung:  

IBAN: DE81 100900007213949009 
BIC: BEVODEBB 
Berliner Volksbank 

raum bieten. Ihr Buch ist daher ein 
humorvoll geschriebener Aufruf zu 
mehr Unordnung im eigenen Garten 
und zu mehr Pflanzenvielfalt im 
öffentlichen Raum.  

Mit Tipps wie Seedbombs oder dem 
heimlichen Begrünen von Straßen-
rändern animiert sie ihre Leser, es ihr 
gleichzutun und dem Artensterben den 
Kampf anzusagen. 

288 Seiten, Wilhelm Heyne Verlag, München 
2020, ISBN 978-3-453-60547-3, 9,99 Euro 

Quelle: Du und das Tier-Ausgabe 3/2019 
 

Wenn Sie für unser Tierheim spen-
den möchten, geben Sie bitte auf 
dem Überweisungsträger Ihre 
Adresse an, nur dann können wir 
Ihnen eine Spendenquittung zu-
senden! 

 

Für Fragen und Hilfsangebote melden 
Sie sich bitte telefonisch unter: 

Telefon: 033765 – 80689 
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