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Der Staffordshire-Dogo-
Argentino-Mischling horst 
ist ein lustiger Zeitgenosse,
der stets zum spielen aufge-
legt ist. horst ist drei Jahre
alt und kommt aus einem
Tierheim im bayerischen
Würzburg. dort wurde er 
beschlagnahmt, weil sein
halter die dort erforderliche
haltungsgenehmigung nicht
vorweisen konnte. in nieder-
sachsen hat horst nun hof-
fentlich bessere Vermittlungschancen. der rüde ist kastriert
und wartet seit fünf Monaten auf Menschen, die ihm ein
neues Zuhause geben. er hat Grundgehorsam und beherrscht
die gängigen Kommandos. horst versteht sich mit hündin-
nen, mag aber keine kleinen hunde. Weil er Jagdtrieb hat,
werden hundeerfahrene neue besitzer gesucht. Mehr infor-
mationen über horst gibt es im Tierheim Langenhagen unter
Telefon  (05 11) 97 33 98 19. 

Horst

Der stattliche Rüde Jo-
seph wartet im Tierheim
drakenburg seit mehr
als vier Monaten auf
neue besitzer. Joseph ist
ein etwa acht Jahre alter
berner-sennen-Misch-
ling, der kein schönes
Zuhause hatte. das Ve-
terinäramt beschlag-
nahmte den rüden,
nachdem sein besitzer
versucht hatte, ihn auszusetzen. Aufgrund dieser Vorge-
schichte braucht Joseph ein bisschen Zeit, sich an fremde
Menschen zu gewöhnen. besonders Männern gegenüber ist
er sehr misstrauisch. Joseph verträgt sich nicht mit rüden
und sucht deshalb eine Familie ohne Kinder, die hundeerfah-
rung hat und dem hübschen riesen ein neues heim gibt.
ideal wären neue besitzer, die über ein großes, eingezäuntes
Grundstück verfügen. nähere informationen erteilt das 
Tierheim Drakenburg unter Telefon (0 50 24) 84 33.

Joseph
Ein kleiner Wirbelwind
ist der Jack-russell-
spitz-Mischling Lucky.
der kleine rüde ist elf
Jahre alt und wurde vor
einem Jahr im Tierheim
abgegeben. bis dahin
lebte Lucky auf einem
bauernhof. Leider haben
es die ehemaligen besit-
zer des kleinen hundes
versäumt, ihn zu erzie-
hen. deshalb beherrscht
Lucky keine Grundkom-
mandos und müsste in die hundeschule gehen. Lucky ist
kein Anfängerhund. er verträgt sich nicht mit Artgenossen
und wird auch nicht in Familien mit Kindern vermittelt. der
rüde hat einen starken beutetrieb entwickelt, deshalb wer-
den neue besitzer gesucht, die dem kleinen hund mit Liebe
und Konsequenz begegenen. nähere informationen erteilt
das Tierheim Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Lucky

Noch namenlos ist dieser
kleine Kater, der im Tier-
heim drakenburg als Fund-
tier abgegeben wurde. er
hat einen schwarzen
schwanz und ein paar Fle-
cken auf dem ansonsten
blütenweißen Pelz. das
etwa fünf bis sechs Monate
alte Kerlchen wäre für
jeden Katzenliebhaber ein
ausgesprochener Glücksfall:
der kleine Kater ist unheim-

lich anhänglich, selbst wenn fremde Menschen sein domizil
im Katzenhaus betreten, kommt der kleine Kater sofort auf
den besuch zu und möchte sich streicheleinheiten abholen.
der kleine Kater versteht sich problemlos mit anderen Artge-
nossen. er muss noch kastriert werden und sucht einen
neuen Wirkungskreis mit viel Auslauf und schmuseeinheiten.
Wer mehr über den Kater erfahren möchte, meldet sich im
Tierheim Drakenburg unter Telefon (0 50 24) 84 33.

Weiß-schwarz gefleckt schaut
Wendelin mit grünen Augen in
die Welt. der dreijährige Kater
wartet im Katzenhaus des
Tierheims hannover seit
einem halben Jahr auf ein
neues Plätzchen in einer tier-
lieben Familie. Wendelin ist
kastriert und versteht sich
mit anderen Katzen. er ist
momentan noch sehr scheu.
seine Pfleger sind sich aber
sich, dass er sich schnell ein Menschen gewöhnt, da Wende-
lin ein sehr neugieriger Kater ist. Wendelin braucht in seinem
neuen Zuhause Freilaug, kann aber in einen haushalt vermit-
telt werden, in dem bereits Katzen leben. der Kater sucht
neue besitzer, die ihm Zeit geben und ihn behutsam und 
geduldig an Menschen gewöhnen. nähere informationen zu
Wendelin gibt es im Tierheim Langenhagen unter Telefon
(05 11) 97 33 98 19.

Die Situation im Tierheim
macht der fünfjährigen
Katzendame Püppi schwer
zu schaffen. Weil ihr besit-
zer verstorben ist, musste
die samtpfote ins Tierheim
umziehen. dort hatte
Püppi große schwierigkei-
ten, sich einzugewöhnen.
die Katzendame hat einen
sehr zurückhaltenden cha-
rakter. es dauert eine
Weile, bevor sie sich an
neue umstände gewöhnt.
die grau-getigerte samt-

pfote vermisst die nähe zum Menschen, sie möchte wieder
gestreichelt und geschmust werden. Püppi ist kastriert und
sucht ein neues Zuhause, in dem ihr Auslauf ermöglicht
wird. sie versteht sich mit Artgenossen. Wer Püppi kennen
lernen möchte, meldet sich Tierheim Langenhagen unter 
Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Püppi

Vier Pfoten suchen ein Zuhause . . .

Wendelin

Von Vierbeinern und Pelznasen

Haben Sie zu wenig Zeit für
Ihren Hund? Training, erziehung
und bewegung bleiben auf der
strecke? Keine Artgenossen zum
Toben in der nähe? Wir sind für 
sie da! Hundetagesstätte Scharrel, 
Pension, Training, Erziehung. 
Tel. 0172 / 5 77 99 92

Drakenburg (ey) eigentlich sollte
es nur eine reparatur an einem
Zwinger werden, doch die kleine
baumaßnahme im alten hunde-
haus des Tierheims drakenburg
endete mit einem bösen erwachen
für den Tierschutzverein. bei der
reparatur traten massive schäden
in der bausubstanz des hunde-
hauses zu Tage. Weil die holzkon-
struktion unter dem Putz marode
ist, brach eine ganze Wand ein.
Mittlerweile ist das hundehaus
eine baustelle, hunde können dort
derzeit nicht untergebracht wer-
den. 
die dringend nötigen bauarbeiten

sind für den kleinen Verein, der
das Tierheim drakenburger heide
betreibt, eine finanzielle Katastro-
phe: Ohne spenden werden die
Tierschützer die sanierung des
hundehauses nicht stemmen kön-
nen. dabei geht es nicht nur um
Geld oder baumaterial (vor allem
Fliesen und beton), sondern auch
um tatkräftige unterstützung von
handwerkern. „Wir suchen drin-
gend ehrenamtliche helfer, die
Fliesen verlegen können oder
Maurer sind. das Tierheim freut
sich über jeden handwerker, der
helfen möchte“, erklärt Tierheim-
leiterin silvana romann. Weil vor

allem im sommer viele Fundtiere
in das Tierasyl in drakenburg ge-
bracht werden, wird der Platz im
hundehaus dringend benötigt. ro-
mann hofft, die schäden in den
kommenden Wochen beheben zu
können. 
der nienburger Tierschutzverein
„drakenburger heide“ ist ein sehr
regional orientierter Verein, der
vor allem das Leid der Tiere in der
region im Visier hat. seit mehr als
33 Jahren existiert der Verein, der
in der drakenburg ein kleines Tier-
heim betriebt. „das Tierheim dra-
kenburg verzichtet bewusst auf
die Aufnahme von importierten
hunden aus dem Ausland, um
immer Platz genug zu haben, in
not geratene haustiere aus unse-
rer region aufzunehmen“, erläu-
tert silvana romann die
Zielsetzung ihres Tierasyls.
doch gerade die Aufnahme von
Fund- und Abgabetieren kostet
viel Geld. „diese Tiere sind meist
älter als vier Jahre, benötigen ge-
rade in der Anfangszeit oft medi-
zinische hilfe und sind häufig
weder entwurmt, geimpft und ge-
chippt“, sagt romann. 
im durchschnitt nimmt das Tier-
heim drakenburg mehr als 100
Fundhunde im Jahr auf und küm-
mert sich um die suche nach
deren besitzer. bei den Katzen ist
die Zahl der Fundtiere doppelt so
hoch. „im Gegensatz zu den hun-
den finden wir bei den Katzen nur
in den seltensten Fällen die besit-
zer wieder“, erklärt die Tierheim-
chefin, die sich in einem solchen
Fall um ein neues Zuhause für die
samtpfoten kümmert. bis zur Ver-
mittlung leben die Katzen in

einem liebevoll eingerichteten Kat-
zenhaus. rechnet man die Abga-
betiere dazu, versorgt das kleine
Tierheim mehr als 650 Tiere im
Jahr. dabei wird beschäftigung
groß geschrieben: die hunde
gehen mindestens zwei stunden
täglich spazieren und dürfen auf
der hundewiese toben. die stu-
bentiger haben viele bewegungs-
möglichkeiten im Katzenhaus und
leben in Gruppen. Tierpfleger und
ehrenamtliche helfer geben sich
viel Mühe mit den samtpfoten,
spielen viel mit den Katzen und
sorgen bei den Katzenkindern
dafür, dass sie mit Liebe und strei-
cheleinheiten an den Menschen
gewöhnt werden können.
Wer das Tierheim drakenburg un-
terstützen möchte, meldet sich bei
silvana romann unter Telefon
(0 50 24) 84 33. das spendenkonto
des Vereins: Tierschutz nienburg
„drakenburger heide“, Volksbank
nienburg, Kontonr. 72 18 401, bLZ
256 900 09. Mehr informationen:
www.tierheim-drakenburg.de

Marode Bausubstanz: Vereinsmitglied Uwe Sparwasser zeigt die Schäden im Hun-

dehaus, die dringend repariert werden müssen. Fotos: Schley

Das kleine Drakenburger Tierheim

braucht dringend Hilfe. 

TierheiM drAKenburG

Marode Bausubstanz: Tierasyl 
muss Hundehaus reparieren

Region Hannover (ey) Wenn das
Quecksilber unter null Grad fällt,
frieren nicht nur die Menschen.
Auch bei Vierbeinern gibt es ei-
niges zu beachten. 
der Verband der praktizierenden
Tierärzte gibt dazu hilfreiche
Tipps: streusalz und split in gro-
ßen Mengen greifen die hun-
depfoten an. hier helfen ein
„Fußbad“ nach dem Gassigehen
und Pflegeprodukte, die das
Austrocknen der ballen und
risse verhindern. Kurzhaarige
hunde frieren schneller als ihre
langhaarigen Artgenossen und
müssen bei Kälte immer in be-
wegung bleiben. dies gilt für alle
Tiere, wenn sie nass sind, da ihr
Körper dann mehr Wärme ab-
gibt. eine bisher als reiner "stu-
bentiger" gehaltene Katze darf
im Winter nicht zum ganztägigen
Freigänger erklärt werden, wenn
kein warmes Plätzchen vorhan-
den ist. das Kaninchenfell bietet

eine gute isolation, so dass die
„Mümmelmänner“ in einem
wind- und wettergeschützten
stall mit unterschlupf gut den
Winter draußen verbringen kön-
nen. Zur Ausbildung eines ent-
sprechend dicken Felles müssen
sie aber während des Übergangs
der Jahreszeiten draußen leben.
Plötzliche große Temperatur-
schwankungen vertragen solche
Freilandkaninchen nicht.

Für Meerschweinchen ist Vita-
min c lebensnotwendig. im Win-
ter steht kein frisches Grünfutter
zur Verfügung und der Vitamin-
c-Gehalt von Obst und Gemüse
kann lagerungsbedingt niedrig
sein. Zur sicherstellung der Ver-
sorgung gibt man in 100 Milliliter
Trinkwasser 20 bis 50 mg Ascor-
binsäure und als stabilisator 100
mg Zitronensäure. empfehlens-
wert ist dieser Zusatz vor allem
bei kranken, trächtigen oder
säugenden Tieren. 

Gesunde Tiere bei eis und schnee

Nach dem Gassigang

hilft ein Fußbad

Tierfutter für 
Klein- und Großtiere,

Vögel und Nager

Klein- und 
Großpackungen 

bis 25 kg

Justus-von-Liebig-Straße 9 • 31535 Neustadt (Gewerbegebiet Ost)

Telefonische  
Anzeigenannahme

(0 50 32) 89 22 891
oder per mail an

anzeigen@neustaedter-blatt.de


