
Ein Rattenfreund wird ganz
dringend im drakenburger
tierheim gesucht. dort zog
vor etwa einem Jahr ein
rattenpärchen ein, nach-
dem die Behörden die bei-
den tiere aus schlechter
Haltung beschlagnahmt
hatten. Leider war eines
der tiere sehr krank - die
ratte litt an mehreren 
tumoren und musste nun
eingeschläfert werden.
nun ist ihre schwarz-weiß-
gezeichnete Gefährtin al-
lein und leidet sehr unter
diesem Zustand. da ratten

sehr soziale tiere sind und nicht als Einzeltiere gehalten 
werden sollen, wird nun ganz dringend ein tierliebhaber ge-
sucht, der die kleine ratte aufnimmt. das tier ist höchstens
zwei Jahre alt und sehr handzahm und zutraulich.  Wer die
rattendame aufnehmen kann, meldet sich im  Tierheim 
Drakenburg unter Telefon (0 50 24) 84 33.
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Barry ist ein eher unge-
wöhnlicher Mischling, denn
seine Eltern, so ist zu ver-
muten, waren schäferhund
und dackel. aus dieser Kon-
stellation hat der sechsjäh-
rige rüde sein witziges
aussehen. der kastrierte
rüde wurde wegen Bissig-
keit im tierheim abgegeben
und sucht deshalb Men-
schen, die Hundeerfahrung
mitbringen und viel mit Barry arbeiten wollen. der kurzbei-
nige schäferhund-Mischling absolviert im tierheim bereits
ein Hundetraining, bei dem er gute Fortschritte macht. Barry
ist sehr gelehrig und braucht viel auslauf und Kopfarbeit.
deshalb ist der Besuch einer Hundeschule unerlässlich. au-
ßerhalb seines reviers verträgt sich Barry mit artgenossen,
im Haus sollte er allerdings als Einzelhund gehalten werden.
Mehr informationen über Barry gibt es im Tierheim Langen-
hagen unter Telefon  (05 11) 97 33 98 19. 

Barry

Pluto ist ein sehr lieber,
anhänglicher schäfer-
hund-Mischlingsrüde. Er
kam vor einem Jahr in
das tierheim drakenburg,
da sein Besitzer sich
nicht mehr um den
Hunde kümmern konnte.
Pluto ist kastriert ,
geimpft und gechipt.
sein alter wird auf etwa
vier Jahre geschätzt. Er
verträgt sich nicht mit allen artgenossen.  Bei Menschen ist
er anfangs sehr stürmisch und braucht etwas Eingewöh-
nungszeit. aber wenn er den Menschen erst kennen gelernt
hat, will er nur noch gestreichelt und geknuddelt werden.
Pluto braucht unbedingt sportliche und erfahrene Menschen,
die den quirligen rüden beschäftigen. Pluto läuft problemlos
am Fahrrad und ist auch beim inliner fahren gern als Beglei-
ter dabei. nähere informationen erteilt das Tierheim Draken-
burg unter Telefon (0 50 24) 84 33.

Pluto
Sein Name ist Programm:
dobermann Kaptain Kara-
cho ist ein großes, sport-
liches Energiebündel. der
dreijährige dobermann-
rüde wurde aus schlech-
ter Haltung
beschlagnahmt und kam
im sommer 2008 ins Lan-
genhagener tierheim. in
seinem neuen Zuhause
müssen sportliche Men-
schen wohnen, die sich
gern und viel bewegen,
denn auch Kaptain Karacho muss ausgelastet werden. dem
jungen Hund fehlt es außerdem noch an Erziehung, der 
Besuch einer Hundeschule wäre deshalb ratsam. Er ist noch
nicht kastriert, verträgt sich mit Hündinnen und bei sympa-
thie auch mit rüden. Kaptian Karacho braucht hundeerfah-
rene Besitzer. nähere informationen erteilt das Tierheim
Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Kaptain Karacho

Dackelmischling Richard ist
acht Jahre alt und wartet
im tierheim seit andert-
halb Jahren auf ein neues
Plätzchen in einer tierlie-
ben Familie. der kastrierte
rüde ist kein anfänger-
hund. seine Halter haben
ihn nie richtig erzogen.
seine neuen Besitzer brau-
chen viel Erfahrung und
Geduld, um ihn konse-
quent zu erziehen. auch
der Besuch einer Hunde-
schule wäre ratsam. 
richard fährt gern auto und verträgt sich gut mit Katzen.
allerdings ist er sehr futterneidisch. deshalb eignet er sich
nicht als Zweithund. richard ist trotz seines alters noch
sehr agil und braucht deshalb viel Bewegung. nähere infor-
mationen zu richard gibt es im Tierheim Langenhagen
unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

Ein ruhiges neues Plätz-
chen sucht die etwa vier-
jährige Katzendame Barilla.
die grau-getiegerte samt-
pfote ist im dezember ver-
gangenen Jahres in
Hannover gefunden wor-
den und sitzt seitdem im
Katzenhaus des tierheims
Langenhagen. Barilla
braucht ein bisschen Zeit,
um sich an neue Men-
schen zu gewöhnen und
reagiert deshalb anfangs
unsicher und ängstlich.

Hat sie sich an die neue situation gewöhnt, verwandelt sich
Barilla aber in eine nette und anhängliche Gefährtin. die Kat-
zendame ist kastriert und geimpft und sucht eine ruhige Fa-
milie ohne Kinder.  sie braucht auslauf und verträgt sich mit
artgenossen. Wer Barilla kennen lernen möchte, meldet sich
im Tierheim Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Barilla

Vier Pfoten suchen ein Zuhause . . .

Richard

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

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

Region Hannover (ey) in der re-
gion Hannover darf das Geflügel
wieder ins Freie. nach dem Erlö-
schen der niedrig pathogenen
aviären influenza – auch Vogel-
grippe oder Geflügelpest genannt
– im Landkreis Cloppenburg hat
die region Hannover jetzt die Frei-
landhaltung von Geflügel wieder
zugelassen. 
Lediglich in insgesamt 15 meist
kleineren Bereichen muss Geflügel
weiterhin in geschlossenen ställen
oder unter schutzvorrichtung ge-
halten werden. dabei handelt es
sich um Gewässer und deren ufer-
bereiche sowie andere Flächen,
auf denen sich vermehrt Wat- und
Wasservögel aufhalten.  „das sind
zum Beispiel die Bereiche rund um
den silbersee und Wietzesee in
Langenhagen, die Meerbruchswie-
sen in neustadt oder das Garbser
Moor in Garbsen“, heißt es in
einer Pressemitteilung der region.
soweit bekannt, wird in diesen Ge-
bieten jedoch kein Geflügel gehal-
ten, so dass kein Geflügelhalter

davon betroffen sein dürfte.  
Genaue Karten der Gebiete kön-
nen im internet unter www.hanno-
ver.de eingesehen werden. die
Verfügung tritt am dienstag, 24.
Februar in Kraft. Es bestünden je-
doch keine Bedenken, dass Geflü-
gel schon vorher wieder ins Freie
zu lassen. 

KEinE VOGELGriPPEn-GEFaHr

Region hebt Stallpflicht
für Geflügel auf

Region (ey) Hunde und Katzen
können nicht einfach Bescheid
sagen, wenn es ihnen nicht gut
geht. aber es gibt viele anzeichen
am Äußeren und am Verhalten der
Vierbeiner, an dem Herrchen und
Frauchen gesundheitliche Pro-
bleme frühzeitig erkennen kön-
nen. Wenn es den tieren nicht gut
geht, wirken sie häufig apathisch,
liegen viel oder haben wenig ap-
petit. Bei schmerzen neigen sie
dazu, betroffene Körperteile zu
schonen, krümmen den rücken
oder sind besonders berührungs-
empfindlich. Wer solche symp-
tome bei seinem Haustier
beobachtet, sollte schnell einen
tierarzt aufsuchen. 
Besonders wichtig im alltäglichen
umgang mit Hund und Katze sind
regelmäßige Wurmkuren. 
Zu den häufigsten Wurmarten bei
Hund und Katze zählen spulwür-
mer, aber auch Haken- und Band-
würmer kommen vor. Jungtiere
sind besonders betroffen. Würmer
leben im darm und ernähren sich
von Blut, nahrungsbrei oder Ge-
webe des befallenen tieres. so
entziehen sie ihm wichtige nähr-
stoffe. Vor allem Welpen zeigen

deshalb Entwicklungsstörungen
wie struppiges Fell, abmagerung
oder getrübte augen. da spulwür-
mer im darm leben, erbrechen die
Katzen- und Hundewelpen häufig
und haben teilweise sogar bluti-
gen durchfall, der schnell lebens-
bedrohend werden kann. Bei
starkem Hakenwurmbefall entwi-
ckelt sich eine massive Blutarmut,
die zum tod des tieres führen
kann. Je nach Wurmart werden
Welpen schon im Mutterleib ange-
steckt.  da die Eier erwachsener
Würmer im darm abgegeben wer-
den und mit dem Kot ins Freie ge-
langen, stecken sie sich außerdem
immer wieder neu an, wenn sie
nur an Kothäufchen schnuppern.
auch für erwachsene Hunde und
Katzen kann jedes einzelne „Häuf-
chen“ eine ständige Quelle für
eine erneute ansteckung sein. 
in wissenschaftlichen studien
haben tiermediziner herausgefun-
den, dass Katzen mit Freigang
häufiger befallen sind als reine
Hauskatzen, obgleich auch 20 Pro-
zent aller Wohnungskatzen infi-
ziert sind. diese tiere stecken sich
durch in die Wohnung eingetrage-
nes, kontaminiertes Erdreich mit
Würmern an. Je seltener die tiere
entwurmt werden, desto größer
ist die Befallshäufigkeit. Bei Kat-
zenwelpen und Jungtieren können
mehr als 70 Prozent der tiere mit
spulwürmern infiziert sein.
Gefährlich sind Würmer bei Haus-
tieren auch für die Besitzer und
deren Familie. Einige Wurmarten
können bei Menschen schwerwie-
gende Krankheitssymptome her-
vorrufen, wobei Kinder besonders
gefährdet sind. spulwurmlarven

durchwandern nämlich im Zuge
ihrer Entwicklung zu ausgewach-
senen Würmern zunächst den Kör-
per der tiere, werden dann aus
der Lunge ins Maul hochgehustet
und wieder abgeschluckt. 
nimmt der Mensch die Larven so
oder in den Wurmeiern aus der
umgebung beim schmusen mit
den tieren auf, können sie neben
anderen Organen auch das auge
befallen und eine Blindheit hervor-
rufen. Hakenwurmlarven dagegen
bohren sich aktiv in die menschli-
che Haut und verursachen
schmerzhafte Entzündungen und
juckende stellen. 
Ob das eigene Haustier an Wurm-

befall leidet, ist mit bloßem auge
nicht zu erkennen, lediglich im
Labor können in Kotproben Wümer
nachgewisen werden. 
umso wichtiger sind deshalb re-
gelmäßige Wurmkuren, über die
jeder tierarzt umfassend informie-
ren kann. Empfohlen werden min-
destens vier Wurmkuren jährlich.
damit schützen tierbesitzer nicht
nur ihren vierbeinigen Liebling,
sondern auch sich selbst. 
Es gibt verschiedenste Präparate
(Paste, tabletten) für Welpen und
erwachsene tiere. die Wirksamkeit
von „Hausmittelchen“ wie Gemüse
oder Knoblauch ist wissenschaft-
lich nicht bewiesen.  

Jedes „Häufchen“ kann eine Ansteckung mit Würmern bergen: Damit Hund und

Katze gesund bleiben, sind regelmäßige Wurmkuren wichtig.  Foto: ddp

Geflügel darf ab sofort wieder ins 

Freie. Foto: ddp

Ein Spulwurm unter dem Mikroskop 

GEsundE HaustiErE

Würmer von Hund und Katze
können auch Menschen befallen


