
Hannover – die sommerferien ste-
hen kurz vor der tür – wenn am
25. Juni in niedersachsen die Feri-
englocken läuten, kommt auch
auf die region Hannover wieder
eine verstärkte reiseverkehrs-
welle zu. allerdings zieht es nicht
nur menschen in ferne Länder,
sondern auch für tiere heißt es
immer öfter „Koffer packen“. „er-
fahrungsgemäß tritt in solchen
Zeiten verstärkten reiseverkehrs
gehäuft das Problem von an den
grenzen aufgehaltenen Hunden
und Katzen auf, die als tierische
´urlaubssouvenirs´ oder ´lebende
geschenke´ aus staaten, die nicht
zur eu gehören, eingeführt wer-
den sollen. auch die mitnahme
von Heimtieren im auftrag von
tierschutzvereinen als Flugpate
boomt zur Ferienzeit“, erläutert
dr. Petra spieler, Leiterin des Fach-
dienstes Verbraucherschutz und
Veterinärwesen der region Hanno-
ver.
ein trend, der zwar mit tierliebe
zu erklären ist, allerdings mit
hohen Kosten verbunden und ge-
sundheitsgefährdend sein kann.
denn in die eu dürfen nur Hunde
und Katzen einreisen, die durch
eine wirksame impfung vor einer
tollwutinfektion geschützt sind.
„Leider sind die wenigsten reisen-
den, die sich im urlaubsland
spontan, häufig aus mitleid, zur
mitnahme eines tieres entschlie-

ßen, über die einreisebedingun-
gen informiert“, gibt dr. spieler zu
bedenken. 
Zum schutz der weitgehenden
tollwutfreiheit der eu gelten
strenge einreisebestimmungen.
tollwut ist eine ansteckende Vi-
ruserkrankung, die durch Biss-
wunden und speichel auf Hunde,
Katzen, andere tiere und insbe-

sondere auch menschen übertra-
gen werden kann. die Fachdienst-
leiterin warnt: „ohne ent-
sprechende vorbeugende impf-
maßnahmen, geht die Krankheit
für den menschen und das tier
tödlich aus. das Krankheitsbild ist
nicht eindeutig, so dass Ver-
wechslungsgefahr mit mehreren
anderen bedeutenden Krankhei-

ten besteht.“ aber auch andere
infektionskrankheiten können die
gesundheit von mensch und tier
erheblich gefährden, die in
deutschland nicht vorkommen. 
Besonders gefährdet sind die
tiere, deren impfschutz nicht
durch jährliche wiederholungs-
impfungen aufrechterhalten
wurde, die sehr jung oder alt sind
oder die durch die klimatischen
Bedingungen gestresst und daher
für Krankheiten besonders emp-
fänglich sind. in südlichen ur-
laubsländern ist für Hunde die
ansteckungsgefahr mit speziellen
infektionserkrankungen deswegen
besonders hoch. 
deshalb rät dr. spieler: „tierbesit-
zer sollten ihre Lieblinge zu Hause
lassen und keine lebendigen ur-
laubsandenken aus dem urlaub
mitbringen. wenn die mitnahme
unvermeidbar ist, empfehlen wir,
sich vor der reise umfassend
beim zuständigen amtstierarzt
über die rückreiseformalitäten zu
informieren.“ Über die im ur-
laubsland geltenden Bestimmun-
gen können am besten die
jeweiligen Konsulate auskunft
geben.
einwohner der region Hannover
können sich telefonisch unter 
05 11 / 616 – 2 20 95 beraten las-
sen. anfragen können auch per e-
mail gestellt werden an:
FdVV@region-hannover.de

Wuschel ist ein 4-jäh-
riger schäferhund-
mix, der wegen
einem wohnungs-
wechsel dem tier-
heim drakenburg
übergeben wurde.
der geimpfte rüde ist
kinderlieb, katzenver-
träglich und benötigt
unbedingt ein neues
Zuhause mit großem
garten. der sympa-
thische Hund verträgt
sich auch mit artge-

nossen. wuschel leidet sehr im tierheim, da er es nicht ge-
wohnt ist in einem Zwinger zu leben. das tierheimteam
sucht jetzt dringend ein neues zu Hause für ihn. nähere in-
formationen erteilt das Tierheim Drakenburg unter Telefon
(05 0 24) 84 33. 

Wuschel

Der zauselige Nager ist
noch ein richtiger Jung-
spund: Boss ist erst
zwei monate alt und
menschen gegenüber
noch ein wenig schüch-
tern. gemeinsam mit
seiner mutter und eini-
gen gleichaltrigen ge-
schwistern kam er ins
tierheim – und in seiner
Familie ist er der chef
im ring. der kleine Kerl
und seine geschwister
werden mindestens paarweise vermittelt, denn die Kanin-
chen sind nicht gern allein und die gesellschaft gewöhnt.
sie sind pflegeleicht und auch für Kinder geeignet. regelmä-
ßiger auslauf und genügend Platz sind jedoch Pflicht. wer
Boss kennen lernen möchte, meldet sich im Tierheim Lan-
genhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Boss
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Die etwa zwei Jahre
alte Laila kommt aus
schlechter Haltung.
die Hündin war in
einem sehr schlechten
Zustand als sie in das
tierheim kam. da Laila
an einer Futtermittel-
allergie leidet und
nicht richtig behandelt
worden ist, hat sie
starke Hauterkrankun-
gen bekommen. mitt-
lerweile hat sich Laila prima erholt. sie bekommt lebenslang
ein spezialfutter. die Futterkosten betragen etwa 40 euro im
monat. die schäferhund-mix-Hündin ist lieb und sehr ver-
spielt, braucht aber noch einige erziehung. sie verträgt sich
mit artgenossen und mag Kinder. 
wer Laila eine chance geben möchte, meldet sich im Tierheim
Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

Laila

Der schwarze Kater Ber-
nie ist ein echtes sor-
genkind im Katzenhaus
des tierheims Langen-
hagen. Bernie ist FiV po-
sitiv.
der große schwarze
Kater ist sehr zurückhal-
tend und scheu und
braucht daher einen ru-
higen Haushalt, um sich
sicher zu fühlen.
schön wäre ein abgesi-
cherter Balkon, damit Bernie etwas abwechslung hat.  Bernie
benötigt keinen Freilauf und darf aufgrund seiner erkrankung
keinen Kontakt zu anderen Katzen haben. der Kater ist kas-
triert und etwa acht Jahre alt. nähere informationen zum sor-
genkind Bernie erteilt das Tierheim Langenhagen unter
Telefon (05 11) 97 33 98 19.  

Das kleine Katzen-
kind ist als Fundtier
beim tierarzt abgege-
ben worden. nun be-
findet sich die kleine
samtpfote in obhut
des tierheim draken-
burg. sie ist etwa
acht bis neun wo-
chen alt und kernge-
sund. die
tierschützer suchen
nun neue Besitzer für
die kleine Katze. ideal
wären menschen mit
Katzenerfahrung bei
denen bereits eine
samtpfote wohnt. die
kleine Katze wird nicht in reine wohnungshaltung vermittelt
und soll Freilauf-möglichkeiten haben. 
interessierte können sich  im Tierheim Drakenburg unter Te-
lefon (05 0 24) 84 33 melden. 

Der schwarze Kaninchen-
Bock ist aus schlechter Hal-
tung befreit worden und
freut sich auf ein neues Zu-
hause. der nager ist etwa
1,5 Jahre alt, entwurmt und
sehr agil. er saust mit Vor-
liebe durch seinen auslauf.
das hat ihm mittlerweile
schon den spitznamen
„flinker Fred“ eingebracht.
sein neuer Besitzer sollte
ihm daher genügend aus-
lauf bieten können, vor-
zugsweise in einem gehege

im garten. und Fred braucht gesellschaft: er kann sowohl in
einer gruppe artgenossen gehalten werden, als auch als Part-
ner für ein weibchen. das Kaninchen mag es nicht so gern,
wenn menschen mit ihm kuscheln. deshalb ist er kein tier für
kleine Kinder. mehr informationen gibt es im Tierheim Langen-
hagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

FredBernie

Vier Pfoten suchen ein Zuhause . . .

Hundestudio Uschi
Fachgeschäft für professionelle Hundepflege

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

Dog Talk - Hundetagesstätte Scharrel
Telefon (01 72) 5 77 99 92

Haben Sie tagsüber zu wenig Zeit 

für Ihren Hund? Oder brauchen 

eine Urlaubsbetreuung?

Neustadt/Nienburg (ey) auch
Vierbeiner gehen zur schönheits-
konkurrenz: Für die als „sanfte
riesen“ bekannten doggen hieß
es am vergangenen wochenende
in Holtorf bei nienburg sich von
ihrer schönsten seite zu zeigen.
mit ihren stolzen Frauchen und
Herrchen präsentierten sich die
schönsten doggen bei der 40. nie-
dersachsenschau der Landes-
gruppe niedersachsen/Bremen
des deutschen doggenclubs. 
der rassehundverein unter dem
dach des VdH bewertet bei die-
sen Zuchtschauen nicht nur

schönheit und ausstrahlung der
Vierbeiner. auch Kondition und
wesen der tiere sind ein Zucht-
merkmal.  
unter den präsentierten Hunden
liefen auch zwei exemplare mit
neustädter wurzeln: die Züchterin
Hela Jark ging mit zwei doggen
zur schönheitskonkurrenz. wäh-
rend der erste fünf monate alte
rüde „Zionn vom Kühlen grunde“
zum ersten mal vor den richtern
stand, ist die Hündin „Yvi“ aus
dem selben Zwinger schon etwas
geübter im schaulaufen mit Herr-
chen Holger Herbst.  

Frauchen Manuela Preuß mit den Rüden Arrigo vom Greetsiehler Tief (links) und

Zionn vom Kühlen Grunde. Foto: Manfred Beierkarre

niedersacHsenscHau

Wer ist die schönste
Dogge im Land?

Wer einen Hund mit auf Reisen nehmen oder nach Deutschland bringen will,

muss strenge Einreisebestimmungen beachten.  Foto: Fotolia

Veterinäramt der region HannoVer warnt

Keine Tiere aus Nicht-EU-Staaten
aus dem Urlaub mitbringen

Telefonische Anzeigenannahme

unter (0 50 32) 89 22 89 1


