
Diese hübsche dreifarbige
Katze musste ins Draken-
burger Tierheim umziehen,
weil ihre Besitzer offenbar
keine Lust mehr auf ihr Tier
haben. Dabei ist die kleine,
etwa zwei Jahre alte Samt-
pfote eine wahrhafte
Schmusekatze, die selbst
fremden Menschen gegen-
über schnell Zutrauen fasst
und sich am liebsten stun-
denlang streicheln lassen
will. Sie kam als Fundkatze
ins Tierheim, als die Mitar-

beiter dort mittels Chip die Besitzer ermittelten, wollten die
ihr Tier nicht mehr zurück haben. So sucht die anhängliche
Samtpfote neue Menschen, die ihr dauerhaft ein Dach über
dem Kopf und Freigang bieten können. Die Katzendame ist
geimpft und versteht sich mit Artgenossen genausogut wie
mit Kindern. nähere informationen erteilt das tierheim 
Drakenburg unter telefon (0 50 24) 84 33.
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Die getigerte Katzendame
Maxi ist ein Fall für Katzen-
freunde mit Erfahrung.
Denn die anderthalbjäh-
rige, kastrierte Katze hat
einen recht eigensinnigen
Charakter und eignet sich
nicht als Zweitkatze. ihre
bisherige Besitzerin hat
Maxi im Tierheim abgege-
ben, weil sie sich mit dem
Verhalten der kräftigen
Katze überfordert fühlte.
nun sucht Maxi erfahrene
Katzenfans, die Maxi viel
Auslauf und Beschäftigung bieten können und nicht unbe-
dingt eine Schmusekatze suchen. Maxi sollte als Einzelkatze
in einem Haushalt gehalten werden, in dem weder Kinder
noch andere Katzen oder gar Hunde leben. Mehr informatio-
nen zu Maxi erteilt das im tierheim langenhagen unter 
telefon  (05 11) 97 33 98 19. 

Maxi

Die dreijährige Katze evi
ist aufgrund ihrer gesund-
heit im Tierheim gelandet.
Weil die Katzendame
unter Epilepsie leidet,
gaben ihre Besitzer das
Tier weg. nun hoffen die
Mitarbeiter im Tierheim,
dass Evi trotz ihres klei-
nen Handicaps wieder ein
eigenes Sofa bekommt.
Evi wurde im Tierheim umfassend tierärztlich untersucht. Mit
der gabe von zwei Tabletten täglich wird die Krankheit einge-
dämmt und macht der verschmusten Katzendame keine Pro-
bleme. Die Tabletten kosten monatlich etwa 20 Euro. Den
Tierpflegern macht die Katzendame mit ihrer freundlichen
und verspielten Art sehr viel Freude. Sie ist sehr anhänglich
und liebt es, gekrault zu werden. Evi kann in der Wohnung
ohne Freigang gehalten werden. Wer Evi eine Chance geben
möchte meldet sich im tierheim Drakenburg unter telefon
(0 50 24) 84 33.

Evi
trotz seiner eher klein-
gewachsenen Statur hat
der Jack russell-Terrier-
Mischling Timmy ein
ziemlich großes Selbst-
bewußtsein. Timmy
möchte sich von Men-
schen nicht viel sagen
lassen und deshalb wird
für den fünfjährigen
rüden ein neues Zu-
hause gesucht, in dem
man dem Hundemann klare grenzen setzt. Timmy braucht
Menschen, die ihm mit Konsequenz und Liebe begegnen
und möglicht Erfahrung im umgang mit Terriern haben,
denn diesen rassen eilt der ruf voraus, ein wenig dickköp-
fig zu sein. Timmy versteht sich mit Artgenossen, allerdings
nur, wenn er nicht an der Leine ist. Seine neuen Besitzer
sollten mit Timmy eine Hundeschule besuchen. 
Wer Timmy kennen lernen möchte, meldet sich im tierheim
langenhagen unter telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Timmy

in diesem Jahr begeht der
Staffordshire-Terrier-
Mischling Yves ein recht
trauriges Jubiläum: Schon
seit zwei jahren sitzt der
Dreijährige rüde im Tier-
heim und wartet darauf,
endlich ein neues Zu-
hause zu bekommen.
Yves kam bereits als
Junghund ins Tierasyl und
hat deshalb noch nicht
viel Erziehung genossen.
Seinem Alter entsprechend ist Yves ein sehr lebendiger
Hund, der noch viel erleben will. Seine neuen Besitzer sollten
dafür sorgen, dass der rüde viel Bewegung bekommt. ideal
für ives wären neue Besitzer mit Hundeerfahrung. in der
neuen Familie sollten keine kleinen Kinder wohnen. ives ver-
trägt sich mit Hündinnen aber nicht mit Katzen. Wer dem
rüden eine Chance geben möchte, meldet sich im tierheim
langenhagen unter telefon (05 11) 97 33 98 19.

Jung und verspielt so cha-
rakterisieren die Tierpfle-
ger im Langenhagener
Tierasyl ihren Schützling
Berro, der dort bereits seit
mehr als einem Jahr auf
neue Besitzer wartet. Berro
ist ein sehr sensibler Staf-
fordshire-Terrier, der keine
lauten Worte mag. Er ist
bei Fremden eher vorsich-
tig, hat er aber einmal Zu-
trauen gefasst, kommt
sein verspieltes, aufge-
schlosseses Temperament

schnell zum Vorschein. Der junge rüde benötigt altersgemäß
viel Bewegung und Beschäftigung und sucht deshalb sportli-
che neue Besitzer, die viel mit ihm unternehmen. Er verträgt
sich mit Hündinnen und kann auch in einer Familie mit grö-
ßeren Kindern leben. Mehr über Berro weiß das tierheim
langenhagen unter telefon (05 11) 97 33 98 19.  

Berro

Vier Pfoten suchen ein Zuhause . . .

Yves

Von Vierbeinern und Pelznasen
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Klein- und Großtiere,

Vögel und Nager

Klein- und 
Großpackungen 

bis 25 kg
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Hundestudio Uschi
Fachgeschäft für 
professionelle Hundepflege

Tel.: 0 50 34 - 41 55 
www.hundestudio-uschi.de

Power auf vier Pfoten
Joane Bigos

 Individuelles Training für Hunde

 Einzeltraining vor Ort

 Kommunikationstraining 

Hund-Mensch

 Clickertraining... und vieles mehr...

01 57 / 73 52 12 80
www.hundetraining.npage.de

nienburg/hannover (ey) Wild le-
bende Katzen gehören nicht ins
Tierheim - darauf weist der Verein
Tierschutz nienburg „Drakenburger
Heide“ aus aktuellem Anlass hin. 
immer häufiger versuchen ver-
meintlich „wohlmeinende“ Tier-
freunde, verwilderte Katzen in
Tierheimen unterzubringen. 
Damit wird den Katzen kein gefal-
len getan, denn die wild lebenden
Vierbeiner können nicht in Katzen-
gruppen eines Tierheims inter-
griert werden. „Wilde Katzen sind
aufgrund ihres Lebens im Freien
scheu und nicht an den Menschen
gewöhnt. Die Haltungsumstände
im Tierheim werden als gefangen-
schaft empfunden und führen zu
erheblichen Leiden“, erklärt der
Vorsitzende des Vereins, Michael
Barkhoff. „Die Tiere verkriechen

sich, suchen permanent Flucht-
möglichkeiten, verweigern das
Futter und magern ab“, beschreibt
Barkhoff die Folge. Aus diesem
grund sei das Einsperren frei le-
bender Katzen eine Ordnungswid-
rigkeit nach dem Tierschutzgesetz.
Lediglich Jungtiere bis 12 Wochen
dürfen in Tierheimen aufgenom-
men werden, da die Katzenkinder
in dem Alter noch an Menschen
gewöhnt werden können. 
Bei wild lebenden Katzen seien
einzig Kastrationsprogramme sinn-
voll, betont der Tierschutzvorsit-
zende. Bei diesen Aktionen
werden die Tiere kastriert und wie-
der im angestammten Lebensraum
freigelassen. So könne verhindert
werden, dass sich wild lebende
Katzenfamilien unkontrolliert ver-
mehren.  

TiErSCHuTZVErEin WArnT: 

Wilde Katzen nicht einsperren

BuCHTiPP:

Von Streunern
und Samtpfoten
hannover (ey)  Dieses Buch
werden Katzenfans lieben: „Kat-
zensch(w)ätzchen“, herausge-
geben von der Hannoveranerin
Dagmar Seidel-raschke ist aus
einem Mitmachprojekt des Tier-
schutzvereins Hannover ent-
standen. Mitglieder haben
hunderte gedichte, geschich-
ten, Zeichnungen und Schnapp-
schüsse geschrieben. Daraus
hat die Krimiautorin und Kat-
zenfreundin Seidel-raschke
eine lesenswerte, bunte Samm-
lung voller geschichten zusam-
men gestellt, die zum Lachen,
Weinen und nachdenken anre-
gen, machmal aus dem Leben
gegriffen und wiederum auch
ganz phantastisch sind.  
Die Sammlung  beginnt mit
einem grußwort des Fußballna-
tionalspielers Per Mertesacker.
„Katzensch(w)ätzchen“ ist als
168-Seiten starkes Taschenbuch
im Schmöker-Verlag garbsen er-
schienen. Das Taschenbuch ist
im Handel (iSBn: 978-3-939883-
14-2) zum Preis von 11,90 Euro
oder direkt im Onlineshop des
Tierheims unter www.tierheim-
hannover.de erhältlich. 

Die regelmäßige impfung von
Hund und Katze ist für viele

Tierbesitzer selbstverständlich.
Konsequentes impfen hat nicht
zuletzt dazu geführt, dass tödlich
verlaufende Krankheiten wie Toll-
wut und  Staupe selten geworden
sind. nötig ist der impfschutz den-
noch, denn nur wenn mindestens
70 Prozent einer Tierpopulation
geimpft sind, können sich infek-
tionen nicht zu einer Epidemie
ausweiten. 
Das bei einer impfung injizierte
Serum löst im Organismus eines
gesunden Tieres die Produktion
von Antikörpern gegen die infekti-
onskrankheit aus. Wird ein
geimpfter Hund nun von einem
tollwütigen Fuchs gebissen, ist das
immunsystem des Hundes auf die
infektion vorbereitet und kann die
eindringenden Viren unschädlich
machen. Der impfschutz hat funk-
tioniert. 
Mit den heute verwendeten Kom-
binations-impfstoffen werden mit
einer einzigen Spritze Seren für
verschiedene Krankheiten gleich-
zeitig verabreicht. Dieser impf-
schutz muss in regelmäßigen
Abständen erneuert werden. Dabei
ist keine impfung für die Tiere völ-
lig unbedenklich, die injektion be-
lastet den Organismus und kann
nebenwirkungen auslösen. Tenor
der modernen Tiermedizin ist des-
halb die Devise: nur so viel tun,
wie notwendig ist. Bis vor wenigen
Jahren wiederholte man die imp-
fung gegen sämtliche Krankheiten
einmal pro Jahr. Heute sind  einige
dieser intervalle deutlich länger.
Die „vollständige“ impfung im Jah-
restakt ist nicht mehr nötig. 
neue Empfehlungen der Tierärzte-
kammer besagen: Hat eine Katze
oder ein Hund im Welpenalter die
so genannte grundimmunisierung
in Form von drei impfungen gegen

die wichtigsten Erkrankungen  im
ersten Lebensjahr erhalten, ist die
Auffrischung der meisten Kompo-
nenten erst nach zwei bis drei Jah-
ren nötig. Der genaue impfintervall
ist vom verwendeten impfstoff ab-
hängig und variiert von Anbieter
zu Anbieter. So gibt es in Deutsch-
land einen für Hunde zugelasse-
nen Kombinationsimpfstoff, der
für Staupe, Hepatitis, Parvovirose
und Tollwut einen Drei-Jahres-
Schutz bietet. Lediglich die imp-
fung gegen die Leptospirose sollte
jährlich aufgefrischt werden. 
Für Katzen wird eine Wiederho-
lungsimpfung gegen Katzenseuche
und Katzenschnupfen sowie Toll-
wut je nach impfstoff im zwei- bis
drei Jahres-Turnus empfohlen. 
Zusätzliche impfungen (beispiels-
weise gegen Zwingerhusten, Leu-
kose oder Corona-Viren) können je
nach Haltungsbedingungen, Alter
und Kondition bei einigen Tieren
nötig sein: Wenn Hunde und Kat-
zen im Tierheim, bei Ausstellun-
gen, in Zuchten oder
Hundeschulen viel Kontakt zu Art-
genossen haben. (ey)

TiErgESunDHEiT

Kleine Spritze – große Wirkung

Kleiner Piekser, große Wirkung: Mit impfschutz ist das geliebte haustier gegen

gefährliche infektionskrankeiten gewappnet. foto: ddp

gefährliche 
KranKheiten: 

tollwut
verbreitetes Virus, verläuft töd-
lich, Ansteckung durch Bisse
oder verschmutzte Wunden
Staupe
hoch ansteckende Viruserkran-
kung des Hundes, die immer
wieder aufflammt, führt zum
Tod oder dauerhaften Schäden
hepatitis
fiebrige Leberentzündungen die
zu Störungen der Blutgerinnung
führt
leptospirose
bakterielle Erkrankung des Hun-
des, Ansteckung über verseuch-
tes Wasser 
Parvovirose
Virus-Erkrankung des Hundes
mit Herzmuskel- oder Darm-
wandentzündungen
Katzenseuche
fiebrige Virus-Seuche, die zu
Abwehrschwäche führt
Katzenschnupfen
Erreger befällt die oberen Atem-
wege,   besonders für ältere
Katzen gefährlich


