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ÖssM

Seeadler
haben Küken
Winzlar (ey) seit ein paar Tagen ist
am steinhuder Meer der nachwuchs
des seeadlerpaares zu sehen. hunderte Besucher beobachteten das
Küken. nach Auskunft der Ökologische schutzstation steinhuder Meer
(ÖssM e.V.) schlüpfte der Jungvogel
um Ostern. nun ist er etwa zwei Wochen alt und versteckt sich in dem
1,4 Meter breiten nest zunehmend
seltener. so entstand die Aufnahme
mit einer digitalkamera durch das
Münzfernrohr, dass am steinhuder
Meer - rundweg östlich von Winzlar
aufgestellt wurde, um Besuchern
das naturerlebnis zu ermöglichen.
das Fernrohr soll die störungsempfindlichen seeadler davor bewahren,
dass sich Menschen unbefugt den
Vögeln nähern. selbst kurzzeitiges
Verscheuchen der Adler bei Annäherung durch Menschen kann dazu
führen, dass weniger scheue Beutegreifer wie Kolkraben die gelegenheit nutzen um das Küken zu
stehlen." unverständlicherweise
konnten Mitarbeiter der ÖssM bereits unbefugte abseits von Wegen
und auf gesperrten Wegen erwischen, die auf dem Weg zum seeadlernest waren und nun mit hohen
Bußgeldstrafen rechnen müssen.

Der Seeadler-Nachwuchs - fotografiert
durch das Münzfernrohr.
Foto: r
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neuer serViCe Für VierBeiner

Erste Hundetagesstätte
in Scharrel eröffnet

Telefonische
Anzeigenannahme

(0 50 32) 89 22 89 1
Fax: 89 22 89 2

V

iele hundehalter kennen das
Problem: Wohin mit dem vierbeinigen gefährten, wenn herrchen und Frauchen arbeiten
müssen? häufig müssen dann
Verwandte oder Freunde als hundesitter aushelfen oder der Vierbeiner harrt stundenlang zu
hause aus. dieses Problem hat
die 38-jährige scharrelerin Petra
graap zur grundlage einer neuen
geschäftsidee gemacht.
die Tierfreundin tauschte den Büroschreibtisch mit dem eigenen
Zuhause und eröffnete neustadts
erste hundetagesstätte. „ich
wollte schon immer eine Beschäftigung mit Tieren und nun ist es
die hundetagesstätte geworden“,
erzählt die Tierfreundin, die sich
für die neue geschäftsidee zur Legt Wert auf familiäre Atmosphäre: Petra Graap im Garten der Hundetagesstätte
Fotos: Schley
hundetrainerin ausbilden ließ. mit eigenen und Pflegehunden.
haus und großzügiger garten in
scharrel sind nun ihr neuer Ar- Wert auf den familiären Charak- des hundes thematisiert werden.
beitsplatz.
ter. Meine schützlinge sollen sich Auch sonderwünsche - wie ein
die idee einer hundetagesstätte wie zu hause fühlen“, sagt Petra Leberwurstbrot zum Mittag - erhat sich bereits erfolgreich in der graap, die selbst vierfache hun- füllt die hundetrainerin gern. die
Landeshauptdehalterin ist. neuen schützlinge bekommen
stadt etabliert.
ihre eigenen La- viel Zeit, sich an die neue umgedort eröffnete
bradorhündin- bung und die neuen spielkameravor Jahren die
nen teilen gern den zu gewöhnen.
erste hundetadas
Zuhause und die hundetagesstätte ist
gesstätte
mit den Pfleglin- längst mehr als eine spielgruppe.
deutschlands
gen, die als die hunde werden aber auch bei
ihre Pforten spielkameraden Beschäftigungsaufgaben gefordas Projekt war
sehr willkom- dert, gehen in gruppen spazieren
so erfolgreich,
men sind.
und dürfen so scharrel und umdass dort heute
Für jeden neuen gebung an der Leine unsicher matäglich mehr als
s c h ü t z l i n g chen.
50 hunde benimmt
sich Petra graap nimmt verträgliche
treut werden.
Petra graap viel hunde sämtlicher rassen auf. die
eine so große
Zeit - zunächst Tiere müssen geimpft, entwurmt
einrichtung soll
in einem ge- und versichert sein. Wer mehr
die scharreler
spräch mit dem über neustadts erste hundetagesh u n d e t a g e s - Spiel und Spaß garantiert: Bei Beschäf- herrchen oder stätte erfahren möchte, erreicht
stätte nicht wer- tigungsspielen kommt keine Lange- Frauchen, bei Petra graap unter Telefon (01 72)
den. „ich lege weile auf.
dem eigenarten 5 77 99 92.
(ey)
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Mobiler
Hundepflegedienst
alle Rassen
Telefon (01 72) 4 32 04 24

TiergesundheiT

Einige Lebensmittel sind Gift

n

icht alles was herrchen und
Frauchen schmeckt, verträgt
auch der haushund. häufig bekommt der Vierbeiner einen Bissen vom Tisch, ohne dass bedacht
wird, dass der Organismus eines
hundes anders funktioniert und
vermeintliche Leckerbissen, wie
schokolade, ernthafte Folgen
haben können.
Zwiebeln und Knoblauch können
zu Blutarmut und Vergiftungen
führen. die Knollen enthalten eine
substanz, die das hämoglobin in
den roten Blutkörperchen der
hunde zerstört. schokolade ist für

hunde schädlich – dabei gilt: je
dunkler die schokolade desto giftiger. der stoff Theobromin in der
schokolade kann Krämpfe und erbrechen auslösen. rohes schweinefleisch kann bei hunden die
sogenannte Aujeszkysche Krankheit auslösen.
hunde können den in der Milch
enthaltenen Milchzucker (Lactose)
nicht abbauen. das kann eine
durchfallerkrankung auslösen.
Verfüttert man größere Mengen an
Trauben, kann das einen nierenschaden beim hund nach sich ziehen.

Vier Pfoten suchen ein Zuhause . . .
Eine sehr menschenbezogene
samtpfote ist diese
Fundekatze, die
seit ein paar Wochen im drakenburger Tierheim lebt.
sie wurde in der
nähe der Ortschaft
Wietzen gefunden
und dann im Tierheim abgegeben.
die grau-getigerte
Katze ist noch recht
jung und unkastriert. sie ist sehr
menschenbezogen
und schmust für ihr Leben gern. das sehr anhängliche Tier
verträgt sich problemlos mit Artgenossen, braucht jedoch
Freilauf und wird nicht in einzelhaltung oder als Wohnungskatze vermittelt. Mehr zu der Fundkatze weiß das Tierheim
Drakenburg unter Telefon (0 50 24) 84 33.

Yeti
Der Riesenschnauzermischling Yeti ist im
sommer vergangenen
Jahres geboren und
noch ein echter hundeTeenager, der sehr viel
erziehung braucht. Aufgrund seines Alters ist
Yeti voller energie und
sehr verspielt. er tobt
für sein Leben gern.
Fremden Menschen gegenüber verhält er sich
zunächst etwas scheu,
taut aber schnell auf. Yeti wird noch im Tierheim kastriert
und muss in seinem neuen Zuhause dringend eine hundeschule besuchen. er verträgt sich problemlos mit Artgenossen beiderlei geschlechts. Yeti ist gesund, braucht aber eine
intensive Fellpflege. Mehr informationen zu Yeti gibt es im
Tierheim Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

VonDamme
Ein kleiner Schäferhundmischling ist der Rüde VonDamme. Weil sein bisheriger
Besitzer für längere Zeit ins
Krankenhaus musste, hat der
achtjährige rüde sein Zuhause verloren und sucht
nun einen neuen Wirkungskreis in einer Familie mit
haus und garten. Vondamme
wird noch im Tierheim kastriert. er verträgt sich nicht
mit anderen rüden, hündinnen mag er. der schäferhundmischling kann zwei bis drei stunden allein bleiben,
wenn er nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt, bellt er
sehr viel. Aufgrund dieser Tatsache werden neue Besitzer gesucht, die hunderfahrung haben und Vondamme mit Liebe
und Konsequenz begegnen. Mehr über Vondamme weiß das
Tierheim Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

Friedrich
Ein ganz junger Katzenmann ist der
schwarze Kater Friedrich. der Fundkater ist
Tierfreunden in Langenhagen zugelaufen
und trotzdem das Tier
noch so jung ist, sucht
es förmlich die nähe
von Menschen. „er ist
fast schon aufdringlich“, schmunzeln
seine Tierpfleger und
deshalb wird Friedrich
nur als Zweitkatze in
einen haushalt vermittelt, in dem bereits Katzen leben. Friedrich ist etwa neun bis
zehn Monate alt, er wurde im Tierheim kastriert und braucht
Freilauf. Mehr informationen zu Friedrich erteilt das im Tierheim Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

MissMab
Die Perser-Mischlingsdame MissMab ist im
gebiet der gemeinde
Wedemark vor wenigen
Monaten gefunden worden und sucht nun ein
neues Zuhause. die Tierpfleger im Tierheim
schätzen das Alter der
Katzendame auf etwa
sieben Jahre. MissMab
war verletzt, hat ihre
Krankheit aber mittlerweile auskuriert und kann deshalb nun problemlos in ein
neues Zuhause vermittelt werden. die ungewöhnlich schildpattfarben gemusterte samtpfote ist sehr lieb und verspielt.
sie wird als Wohnungskatze vermittelt und kann auch in
eine Familie mit Kindern. Wer MissMab kennen lernen
möchte, meldet sich im Tierheim Langenhagen unter Telefon
(05 11) 97 33 98 19.

Lucky

Der Riesenschnauzer-Rottweiler-Mischling Lucky hat
entgegen seines namens
nicht viel glück im Leben
gehabt. erst acht Monate
alt, sitzt der hübsche rüde
nun schon im Tierheim.
seine bisherigen Besitzer
waren mit dem jungen
hund überfordert, obwohl
der rüde kein Problemhund ist. Lucky beherrscht
grundkommandos sollte
aber noch ein wenig mehr
erzogen werden. er ist altersgemäß verspielt und sehr unternehmungslustig. Lucky verträgt sich mit Artgenossen und
kommt aus einem haushalt, in dem kleine Kinder lebten. er
ist noch nicht kastriert und gesund. Für Lucky werden nun
neue Besitzer gesucht, die dem jungen hund ein dauerhaftes
Zuhause geben. nähere informationen erteilt das Tierheim
Drakenburg unter Telefon (0 50 24) 84 33.

