
Diese hübsche schwarze
Katze haben die mitarbeiter
des drakenburger tier-
schutzvereins aus einer
total vermüllten Wohnung
gerettet. Sie ist etwa zehn
Jahre alt und sehr lieb und
verschmust. leider hat das
tier in den vergangenen
Jahren wohl keine sorgsame
pflege erfahren, so dass ihr
der tierarzt im tierheim
mehrere zähnchen ziehen
musste, weil diese total ka-

riös waren. darüber hinaus scheint die Katze aber gesund zu
sein, so dass sie in ein neues zuhause vermittelt werden
kann. in dieser Woche wird die Katze im tierheim noch kas-
triert, nach diesem eingriff hoffen die tierpfleger, dass ihr
Schützling schnell ein neues zuhause findet, in dem man
sich liebevoll um die Samtpfote kümmert. die Katzendame
versteht sich mit artgenossen. nähere informationen erteilt
das Tierheim Drakenburg unter Telefon (0 50 24) 84 33.
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Wer das Herz der Schäfer-
hunddame Lady erobern
will, braucht nur ein Bäll-
chen werfen. die neunjäh-
rige Hündin spielt für ihr
leben gern und macht
auch um teiche und Seen
keinen Bogen ohne ein
Bad genommen zu haben.
die freundliche Hündin
fährt außerdem sehr gern
auto und hat gelernt,
türen aufzumachen.  trotz
ihres alters braucht lady
noch ein wenig erziehung,
sie verträgt sich mit rüden und sucht ein neues zuhause
bei Schäferhund-liebhabern, die ihre Freude an der Hündin
haben werden. lady ist kastriert und sucht neue Besitzer,
die über Haus und garten verfügen. 
mehr informationen zu lady erteilt das im Tierheim Langen-
hagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19. 

Lady

Der vier Jahre alte labra-
dor-Schäferhund-mischling
apollo ist erst vor weni-
gen tagen im drakenbur-
ger tierheim abgegeben
worden. Sein bisheriges
Herrchen kann sich die
Haltung des Hundes nicht
mehr leisten und musste
den rüden schweren Her-
zens im tierheim abge-
ben. der rüde ist sehr einfühlsam und fühlt sich absolut
nicht im tierheimzwinger wohl. deswegen wird ganz drin-
gend ein neues zu Hause für den Hund gesucht. die pfleger
im tierheim drakenburg geben sich alle mühe, apollo mit viel
gassi-gehen und Spielen auf der Hundwiese abzulenken,
trotzdem wäre es schön, wenn der rüde bald wieder ein ei-
genes Körbchen bekommt. apollo verträgt sich mit Katzen
und artgenossen. er ist sehr verspielt und braucht viel Bewe-
gung. Wer apollo kennen lernen möchte, meldet sich im 
Tierheim Drakenburg unter Telefon  (0 50 24) 84 33.

Apollo
Eine wahrhaft ein-
drucksvolle Statur hat
der zweijährige rottwei-
ler-Staffordshire-misch-
ling gulliver zu bieten.
der junge Hund hat
noch ganz viel energie
in sich und braucht
sportliche menschen,
die viel mit ihm unter-
nehmen. er ist eher
grobmotorisch veranlagt
und seine pfleger sagen
über gulliver, er habe einen „echten dickschädel“. deshalb
werden neue Besitzer gesucht, die über Hundeerfahrung
verfügen und gulliver konsequent erziehen. im neuen zu-
hause sollten keine Kinder wohnen, da gulliver diese ein-
fach umrennen könnte. der junge rüde ist bereits kastriert,
verträgt sich mit Hündinnen und ist rundum gesund. Wer
gulliver kennen lernen möchte, meldet sich im Tierheim
Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Gulliver

Die schwarze Perser-
dame Mietz-Mietz  hat
ein Handicap - sie ist
blind, was ihr allerdings
wenig probleme berei-
tet. trotz ihrer Blindheit
ist die mietz-mietz sehr
anhänglich und ver-
schmust. Sie sucht re-
gelrecht den Kontakt zu
menschen. Selbst in der
nacht möchte sie darauf
nicht verzichten und
versucht deshalb, im
Bett zu schlafen.  Für
die verschmuste Katze wird ein ruhiges zuhause gesucht, in
dem keine Kinder leben. die neuen Besitzer sollten zeit
haben, sich liebevoll um die perserkatze zu kümmern. 
Wer der blinden perserkatze eine Chance geben möchte, 
meldet sich im Tierheim Langenhagen unter Telefon (05 11)
97 33 98 19.

Auf den klangvollen
Namen Lukrezia  ist diese
stattliche perserkatze ge-
tauft worden. 
die tierpfleger nennen die
sechsjährige Katze einfach
luscha. Sie ist eine echte
prinzessin, die verwöhnt
werden möchten, be-
schreiben die pfleger ihren
Schützling. luscha ist vor
vier monaten im tierheim
abgegeben worden. Sie
sucht nun einen neuen
Wirkungskreis, am liebsten

in einer Wohnung mit Balkon. luscha kann sich in eine echte
Schmusekatze verwandeln, manchmal hat sie jedoch keine
lust auf menschenkontakt. Für die graue perserkatze werden
menschen gesucht, die Katzenerfahrung haben.  mehr über
luscha weiß das Tierheim Langenhagen unter Telefon (05 11)
97 33 98 19.  

Luscha

Vier Pfoten suchen ein Zuhause . . .

Mietz-Mietz

Von Vierbeinern und Pelznasen
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Hier ein Häppchen Wurst, da ein
leckerli vom tisch: tierbesitzer

meinen es bei der ernährung ihrer
lieblinge häufig viel zu gut. 
das ergebnis: gut ein drittel aller
Hunde und Katzen hat Überge-
wicht. dabei sollte auch bei den
Vierbeinern im interesse der ge-
sundheit auf eine schlanke linie
geachtet werden. 
Wer wissen will, ob sein Haustier
zu dick ist, sollte einen Blick auf
Statur und rippen werfen: Hat das
tier eine taille und können die
rippen mit einer flach aufgelegten
Hand gut ertastet werden, ist die
Figur des Vierbeiners in Ordnung. 
ist das ertasten der rippen nur
schwer durch eine Fettschicht
möglich und hat das tier weder
eine taille noch einen flachen
Bauch, ist Vorsicht angesagt.
denn die dem tier zuviel zugeführ-
ten Kalorien werden nicht ver-
braucht, sondern in Fett
umgewandelt, das sich in Form
von Fettpolstern unter der Haut
und um die inneren Organe abla-

gert. die normalen Körperfunktio-
nen können so beeinträchtigt wer-
den.
der Futterbedarf eines jeden tieres
kann sehr unterschiedlich sein,
Junge, aktive Hunde und Katzen
brauchen mehr Futter als ältere
tiere. Bei kastrierten tieren sinkt
auch der energiebedarf und damit
die Futtermenge, die benötigt
wird. ist ein Hund oder eine Katze
übergewichtig, sollte das Futter re-
duziert und die Bewegung ver-
stärkt werden. auch für Hunde-
und Katzen gibt es im Fachhandel
spezielles diätfutter mit weniger
Kalorien. 
Sämtliche leckerlis und zwischen-
rationen müssen von der gesamt-
tagesmenge abgezogen werden,
damit die diät wirksam ist. zusätz-
lich sollten sich Hund und Katze
täglich mindestens eine Stunde
täglich bewegen. 
das ist vor allem bei Wohnungs-
katzen wichtig, die mit Spielen zur
aktivität angespornt werden kön-
nen. 

ÜBergeWiCHt Bei Hund und Katze  

Gut ein Drittel ist zu dick

JägerSCHaFt:

Ausbildung 
beginnt im April
Neustadt (ka) die Jägerschaft
neustadt bietet im april lehr-
gänge für Jagdhunde und pri-
vate Begleithunde an, die mit
einer gehorsamsprüfung enden. 
der lehrgang für Jagdhunde
und der grundkurs für gehor-
samkeit beginnen am dienstag,
14. april, um 18 uhr. die Wel-
penschule startet am montag,
20. april, um 18 uhr. Für die
Welpenschule müssen die
Hunde mindestens zehn Wo-
chen alt sein. Für Jagdhunde
werden lehrgänge zur Vorberei-
tung auf die Brauchbarkeitsprü-
fung (VJp, Hzp, VpS und Vgp)
angeboten. Für die teilnahme
an der jagdlichen ausbildung
müssen die Hundeführer den
gültigen Jagdschein und die
Hunde JgHV papiere besitzen.
Führer ohne Jagdschein können
nur an der allgemeinen gehor-
samsausbildung teilnehmen.
ein informationsabend für alle
Hundebesitzer findet am diens-
tag, 31. märz, um 19.30 uhr im
Hotel zum damhirsch, an der B
6, in Bordenau statt. die prüfun-
gen werden im September und
Oktober abgenommen.
anmeldungen zu den lehrgän-
gen bitte per post formlos an
die: geschäftsstelle der Jäger-
schaft neustadt, marktstraße
34, 31535 neustadt am rüben-
berge. telefonisch ist die ge-
schäftsstelle nur dienstags
unter (0 50 32) 93 99 92 erreich-
bar. 

tiergeSundHeit

Für zeckenfreie Zonen
mit dem Frühling hält auch die

zeckenzeit wieder einzug. in
unseren Breiten krabbeln jetzt vor
allem die arten Holzbock und au-
waldzecke - beide können auf
mensch und tier gefährliche
Krankheiten übertragen, deshalb
ist ein wirksamer Schutz vor den
kleinen Blutsaugern unbedingt
sinnvoll. 
Beim Spazierengehen sollten
hohes gras, Hecken und gebüsch
vermieden werden. Freigängerkat-
zen und Hunde müssen regelmä-
ßig und gründlich nach zecken
abgesucht werden. Findet sich
dabei eine zecke, muss diese so-
fort entfernt werden. da Krank-
heitserreger unter umständen erst
Stunden nach dem Biss ins Blut
gelangen können, besteht bei
schneller erntfernung die Chance,
eine infektion zu verhindern.
das entfernen geht am besten mit
einer speziellen zeckenzange, die
möglichst nah am zeckenkopf an-
gesetzt wird. das tier muss voll-
ständig heraus. mitunter bleiben
zecken jedoch beim absuchen un-
entdeckt. zur Vorbeugung sind
deshalb produkte mit zweifachwir-
kung empfeh-
lenswert. Sie
wirken einerseits
abweisend, an-
dererseits töten
sie die zecken,
die sich angehef-
tet haben. Be-
währt haben
sich so genannte
„ S p o t - o n -
p r ä p a r a t e “ ,
deren Wirkstoffe
sich  in den obe-
ren Hautschich-
ten auf den
Körper verteilen. 
Folgende alarm-
zeichen können
auf eine Krank-

heit hinweisen, die von zecken
übertragen worden ist: 
lahmheit, Bewegungsstörungen,
erschöpfung, appetitlosigkeit, ge-

wichtsverlust,
Fieber oder ge-
schwollene ge-
lenke.  
Bei solchen
S y m p t o m e n
sollte auf  jeden
Fall ein tierarzt
zu rate gezogen
werden. auch
entzündungen
durch zecken-
bisse sollten Sie
fachärztlich be-
handeln lassen.
Bedingt durch
milde Winter
gibt es in unse-
ren Breiten
immer mehr ze-

cken, die durch ihre Blutmahlzei-
ten Krankheitserreger auf ihre
Wirtstiere übertragen.   
Für Hunde besteht vor allem die
gefahr an Borreliose, anaplasmose
oder Babesiose (Hundemalaria)
zu erkranken. 
ein einziger Stich eines infizierten
Holzbockes kann bereits eine er-
krankung auslösen. 
zur Vorbeugung vor Borreliose bie-
ten einige pharmafirmen impfstoff
an. diese neue Schutzimpfung ist
jedoch nur gegen eine einzige er-
regerart wirksam. in europa gehen
Wissenschaftler aber davon aus,
dass es mindestens drei erreger
gibt, die die so genannte lyme-
Borriliose verursachen. diese 
Bakterien, auch Borrelien genannt,
leben im darm des Holzbocks  
und werden erst aktiviert, wenn
das tier Blut zu sich genommen
hat. 

Im Frühjahr beginnt die aktive Zeit der Zecken. Holzbock und Co. können überall

lauern und gefährliche Krankheiten übertragen. Fotos: ddp

Region (ey) zum Schutz der Wild-
tiere beginnt am mittwoch, 1.
april, die Brut- und Setzzeit und
damit eine leinenpflicht für alle
Hunde. Bis zum 15. Juli müssen
die Vierbeiner in der freien land-
schaft angeleint werden. 
die Schonzeit ist im niedersächsi-
schen Waldgesetz festgeschrieben
und soll für ruhe in Feld und Flur
sorgen.  
Viele rehe sind zurzeit hochträch-
tig und können hetzenden Hunden
nicht schnell genug entfliehen.

rehkitze, Hasenjunge oder Vogel-
küken, die in Wald und Flur von
ende april bis mitte august ihre
Kinderstube haben, sind ebenfalls
leichte Beute. 
auch Spaziergänger sollten sich in
der 14-wöchigen Schonzeit im
Wald nur auf Wegen aufhalten.
die Brut- und Setzzeit gilt nur in
der freien landschaft, im Wald und
auf Wiesen.  innerhalb der Stadt-
grenzen dürfen Hunde auch wäh-
rend der Schonzeit leinenlos
laufen.

Brut- und Setzzeit Beginnt am 1. april  

Schonzeit: Hunde 
müssen an die Leine

Nachdem er Blut gesaugt hat, schwillt

der Körper eines Holzbockes ballon-

ähnlich auf. 


