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Wann ist ein Geldinstitut
gut für Mainfranken?

Wenn sein Erfolg
ein Gewinn für alle ist.

Die Sparkasse Mainfranken Würzburg ist dem Gemein-
wohl der Region und den dort lebenden Menschen ver-
pfl ichtet. Ihr Geschäftserfolg kommt allen Bürgerinnen und 
Bürgern zugute. So fördert sie jährlich über 1000 kulturelle, 
sportliche, soziale, wissenschaftliche und Umwelt-Projekte 
in der Region. Das ist gut für die Menschen und gut für 
Mainfranken. www.gut-fuer-mainfranken.de



3

Inhaltsverzeichnis

Vorwort   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Danke schön  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Hanni, der Bürohund  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Einladung Tag der offenen Tür  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

Kuchenbuffet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Hundewanderung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Tipps vom Tierarzt Dr. Schober   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

Einladung zur Mitgliederversammlung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Spendenaufruf Vogelvoliere  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Sorgenkinder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

Happy End  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

Happy End Rumänien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Tierschutzthema Katzen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

Europaweite Demonstration   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

Buchtipp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

Beitrittserklärung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53

Alte Langzeitinsassen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54

Tierpatenschafterklärung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61

Impressum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62



4 5

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Tierfreunde,

bei tropischen Temperaturen vermittelt der Blick aus dem Fenster 
unseres „Redaktionsbüros“ auf die blühenden Blumen unserer Außen-
anlage ein trügerisches Bild von Ruhe und Zufriedenheit.

Wie Sie bei der Lektüre dieses Mitteilungsheftes nachlesen können, 
sind wir in Bezug auf die Sorge und den Schutz der uns anvertrauten 
Tiere und im Kampf gegen vielfältige Verstöße gegen den Tierschutz 
bei uns und im Ausland immer wieder zum Handeln aufgerufen.

Ohne den Einsatz von Tierschützern weltweit hätten die Tiere immer 
noch keine Stimme.

Über die nach wie vor nicht hinnehmbare Situation der rumänischen 
Straßenhunde berichtet Herr Bäumler, der Veranstalter der gelun-
genen Demonstration vom März.
Schön, dass wir außerdem berichten können, wie sich die ersten von 
uns vermittelten Hunde bei den neuen Besitzern eingelebt haben.

Auch der mit freundlicher Genehmigung des von WOB abgedruckten 
Artikels über den qualvollen Tod einer von einem rasenden Autofahrer 
überfahrenen Katze macht uns sprachlos.

Wie immer ist auch in diesem Frühsommer das Tierheim die Geburts-
station und Kinderstube für zahlreiche Katzen- und Entenkinder.

Wieder lässt insbesondere die Zahl der erst wenige Wochen alten 
„Maikätzchen“ das Katzenhaus aus allen Nähten platzen.

Da sich – gesehen auf das ganze Jahr – vielmehr Katzen als z.B. 
Hunde in unserer Obhut befinden, haben wir für dieses Heft ein 
ausführliches Schwerpunktthema rund um die geliebten „Stubentiger“ 
vorbereitet, das hoffentlich Ihr Interesse findet .

Während Vorstand und Redaktion noch an der Herausgabe dieses 
Heftes arbeiten, laufen die Vorbereitungen für unseren „Tag der  
offenen Tür“ bereits auf Hochtouren.

Wir hoffen und freuen uns auf zahlreichen Besuch aus Nah und Fern. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt und ein Plätzchen zum Gespräch 
unter Tierfreunden wird sich sicherlich finden.

Dabei präsentiert sich das Tierheim im Eingangsbereich mit einer 
neuen gärtnerischen Gestaltung, die Sie hoffentlich genauso an-
spricht wie uns.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 

Sonntag, den 27. Juli ab 12 Uhr im Tierheim.

Ihre Vorstandschaft

Reinhard Dötzer Peter Elbert Elisabeth Haasmann Reiner Alban
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schatzmeisterin Schriftführer
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97070 Würzburg, Domstraße 12, Telefon: 09 31 41 79 88-0
www.scheuble.de

Danke schön

Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.
                                                                                       Jean Baptiste Massillon

Wie immer ist die Reihenfolge der Dankesworte nicht als Rangfolge 
zu verstehen. Wir sind jedem dankbar, der an unsere Schützlinge 
denkt und das Tierheim – in welcher Form auch immer – unterstützt.

Wir danken Frau Chris Berndt aus Würzburg, die auf einem Floh-
markt ihre nicht mehr benötigten Sachen verkaufte und so dem Tier-
heim tolle € 150,– zukommen ließ.

Das Tierheim freut sich über eine Futterspende von pets premium 
aus München in Höhe von sagenhaften € 2.288,83. Wir und die 
hungrigen Tiere danken auf das herzlichste!

Dank der Strickleidenschaft von Frau Cor-
nelia Krämer aus Kolitzheim haben unsere 
Katzen und Hunde für ihre Körbchen neue 
Decken erhalten und fühlen sich sehr wohl 
darauf . Vielen Dank dafür – auch für den 
herzlichen Brief!

Auch der Autorenhaus Verlag GmbH  
„edition Tieger“ in Berlin hat uns wie-
der Sachspenden zukommen lassen. Das 
Tierheim bedankt sich vielmals für 2 Karton 
Bücher über Katzen und Hunde!

Mit einer großzügigen Spende überraschte uns wieder unser enga-
giertes Mitglied Norbert Dessloch mit Team von der Parfümerie 
Dessloch. Wir danken ihm und auch seinem Team einmal mehr auf 
das Herzlichste!

Und es gibt noch zwei Herren, auf die das Tierheim zählen kann. Die 
beiden Herren heißen Manrique und Marko und helfen selbstlos und 
ohne große Worte. 
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Eichhornstr. 4, 97070 Würzburg, Tel.: (09 31) 1 29 63
info@juwelier-stahl-wue.de

Eine besondere Freude ist es immer, wenn Kin-
der auf einen Teil ihres Taschengeldes verzichten, 
um den Tieren in unserem Heim zu helfen. So 
ließ es sich die Klasse 6a vom Gymnasium in 
Veitshöchheim nicht nehmen, eine beim Schul-
fest gesammelte Spende dem Tierheim zukom-
men zu lassen. Vielen, vielen Dank liebe Kinder!

So auch die Konfirmanden 2014 aus Willings-
hausen. Sie schickten unserem Tierheim einen Teil ihres geschenkten 
Geldes in Höhe von € 180,–. Auch diesen Kindern danken wir von 
ganzem Herzen.

Über zwei weitere engagierte Damen freut sich das Tierheim sehr. Da 
ist zum einen unsere Musikantin und „Allzweckwaffe“ Erika Groh-
mann. Ohne Musik zu spielen überreichte sie dem Tierheim eine 
Gutscheinspende. Die Zweite im Bunde ist Elenore Amann, die das 
Tierheim in jeglicher Form unterstützt und auch einen Hund aus un-
serm Heim ein neues Zuhause gab. Unser herzlicher Dank gilt beiden 
Damen!

Immer wenn es im Tierheim „brennt“, ist Herr Weiss 
von der Firma Elektro Weiss aus Würzburg zur 
Stelle um „den Brand zu löschen“. Zum Schutz von 
Mensch und Tier hat er für das Tierheim kostenlos 
die Gebäude mit Feuermeldern ausgestattet. Auf-
richtigen Dank für diese Spende, Hilfe und Schutz-
maßnahme!

Unser Dank richtet sich auch an all diese Menschen, die diverse 
Sachspenden zukommen lassen, Spendendosen aufstellen etc.

Gerne hätten wir noch von mehr guten Taten berichtet. Doch leider 
ist der allgemeine Trend zur Spendenbereitschaft rückläufig. Dies gilt 
auch für die aus Gerichtsurteilen auferlegten Geldleistungen für straf-
rechtlich verurteilte Personen. Das trifft den Tierschutzverein Würzburg 
hart .

So fragen bzw. bitten wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner:

Verfügen Sie über nicht mehr benötigtes Zinn, Messing, Besteck oder 
auch defekten Gold- und Silberschmuck? Dies könnten wir einlösen 
für Tierfutter, Tierbedarf etc .

Allen Menschen, die uns 2014 unterstützt ha-
ben bzw. noch unterstützen und die sich für den 
Tierschutz engagieren sagen wir: „Danke von 
ganzem Herzen“!

Wenn jemand sehr wichtig ist und er dir 
etwas Schönes getan hat, dann sag danke!

Bitte bleiben Sie uns gewogen!
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Hanni, der Bürohund

Hallo, hier ist wieder Hanni, der Büro-
hund .

Ich freue mich so, dass der Winter 
vorbei ist. Frühling wird es und wir 
Vierbeiner können lustig auf der Wie-
se tollen .

Ostern mit den bunten Eiern haben 
wir hinter uns gebracht. Da ich mir aus 
Schokolade nichts mache, igitt, habe 
ich Hundeleckerli gesucht und eine 
neue Leinengarnitur bekommen.

Dann kam die Hundewanderung am 
17.5.14 auf der Frankenwarte – ich dabei, meine Tante Herta Perego 
ist mit mir gewandert, mein Frauchen hinterher, hat eifrig Bilder ge-
schossen, siehe Extrabericht Wanderung.

Nun kommt die nächste Freude auf uns zu, Tag der offenen Tür, am 
27. 7.14, prima, dass wir wieder viele Tierfreunde begrüßen dürfen, 
tolle Gespräche führen und unser Tierheim präsentieren können.

Es gibt wieder eine Tiersegnung durch den Pater Josef von den Fran-
ziskanern, da freuen sich Mensch und Tier .

Musik, Flohmarkt und gutes Essen, Kaffee und Kuchen wird ebenfalls 
geboten .

Also liebe Freunde, bitte alle kommen, kostenlose Omnibusfahrt wie-
der ab Bahnhof .

Einladung noch extra im Heft.

Ich freue mich auf das große Wiedersehen

Eure Hanni

Tierschutzverein Würzburg e.V.

Der Tierschutzverein Würzburg e. V., Elferweg 30,

lädt ein zum

Tag der offenen Tür

Sonntag, 27. Juli 2014   Beginn: 12.00 Uhr

und die Musik spielt dazu!

Besichtigung und Besuch der Tiere von 14.00 - 17.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich die Vorstandschaft und das Tierheim-Team

Kostenlose Parkmöglichkeit: Brose Parkplatz gegenüber der Fa. TEGA -
Parkplatz der Firma Rauh GmbH, Elferweg

Kostenloser Bus-Pendelverkehr ab Hauptbahnhof -
Busbahnhof (Haltestelle Stadtrundfahrt) ab 11.30 Uhr alle 55 Minuten

Flohmarkt

Pizzen

Wein - Bier -Grillspezialitäten

Kaffee und selbst-gebackener Kuchen

Tiersegnung

ab 13.30 Uhr
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Einladung zum Tag der offenen Tür

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde und Unterstützer des Tierschutz-
vereins Würzburg e. V., sehr geehrte Damen und Herren,

wir dürfen Sie alle ganz herzlich zu unserem

Tag der offenen Tür am Sonntag, den 27. Juli 2014, ab 12 Uhr

einladen .

Wir werden Ihnen wie jedes  Jahr aus dem vielfältigen, oft turbulenten 
Alltag des Tierheims berichten und so manche Anekdote zum Besten 
geben .

Wie immer erwartet Sie unser reichhaltiges Kuchenbuffet, aber auch 
herzhafte Genüsse, untermalt von der Musik von den Herren Oester-
lein und Hoeborn .

Pater Josef von den Franziskanern hat uns auch bereits seine Zusa-
ge übermittelt und so wird auch dieses Jahr wieder eine Tiersegnung 
stattfinden und der Pater allen Tieren Gottes Segen geben.

Selbstverständlich kann wieder der Shuttle-Service der WVV in An-
spruch genommen werden. Der Bus startet am Busbahnhof, 1. Abfahrt 
ist um 11.30 Uhr und dann im 55 Minuten Takt.

Es wäre schön, wenn Sie am 27. Juli einen Ausflug in das Tierheim 
einplanen und wir Sie als Gäste willkommen heißen dürfen.

Kuchenbüffett

Liebe Hobbybäckerinnen- und bäcker!

Wieder steht der Tag der offenen Tür un-
mittelbar bevor und wie jedes Jahr sind 
Ihre Backkünste gefragt .

Wir dürfen zitieren:
„Tag der offenen Tür im Tierheim? Da gibt es doch immer diese super-
guten, selbstgebackenen Kuchen!!!“ oder „Die Kuchen waren so gut, 
wir nehmen noch ein paar Stücke mit nach Hause“.

Also, wenn Sie Lust und Laune haben, zu unserer Veranstaltung 
einen selbstgebackenen Kuchen beizusteuern, bitte melden Sie sich 
telefonisch oder auch gerne per mail: info@tierheim-wuerzburg.de.

Wir sagen jetzt schon Danke für Ihre Mithilfe und freuen uns natürlich 
auf all Ihre Kuchen .

Dr. Andrea Behr, Dr. André Trojanski.
Sympathie. Offenheit. Stärke. Gesundheit.
Wir sind Zahnärzte.

www.wir sind zahnärzte.de
Dr. Andrea Behr, Dr. André Trojanski.
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Hundewanderung

Wie schon des öfteren, tra-
fen sich auch heuer wieder 
Tierfreunde zur Hundewan-
derung am 17. Mai 2014.

Treffpunkt war diesmal  
10.00 Uhr am Turm der 
Frankenwarte. Mit etwas 
Verspätung konnte es dann 
losgehen. Rund um die 
Frankenwarte mit Zwischen-
station im Schützenhof.

Eine lustige Gesellschaft von 
13 wackeren Wanderern mit 15 
Hunden, die sich alle bestens 
vertrugen .

Nach 1 ¼ Stunden Wanderung 
wurde zur Brotzeit mit frischem 
Laugengebäck, Weißwurst und 
einem kühlen Schluck einge-
kehrt .

Die Stimmung war gut bis auf einen klei-
nen Wermutstropfen. Ein Herr, auch Gast 
im Schützenhof, hat sich furchtbar über die 
Hunde aufgeregt und dann auch noch be-
hauptet, dass ein Hund ihn gebissen hätte. 
Er rief sogar die Polizei, die aber keine Spur 
eines Hundebisses feststellen konnte .

Nach all der Aufregung ging es dann durch 
den Wald zurück zum Ausgangspunkt, zur 
Bushaltestelle oder Auto .

Bei der Verabschiedung wurde schon fest ausgemacht, sich im näch-
sten Mai wieder zu treffen, wenn es dann heißt:

Der Tierschutzverein Würzburg macht wieder eine Hundewanderung.
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Tipps vom Tierarzt

Erste Hilfe Kurs

Es ist Wochenende, Feiertag oder spät am Abend und Ihr Haustier 

- wurde gebissen
- ist in eine Scherbe getreten
- hat plötzlich Durchfall
- oder es lahmt.

Was ist jetzt zu tun????

Wegen der großen Nachfrage laden der Tierschutzverein Würzburg 
und unser Tierarzt Doktor Schober Sie ganz herzlich zu einem  
Erste-Hilfe-Kurs am

17.09.2014 um 19.00 Uhr 
ein .

Doktor Schober wird Ihnen kleine Untersuchungshilfen, wie z. B. Ver-
band anlegen, zeigen und auch erklären, ob es nicht besser ist, gleich 
einen Tierarzt zu konsultieren oder ob bis zum nächsten Tag gewartet 
werden kann.

Der kostenlose Kurs findet in der Praxis von Doktor Schober, Adam-
Bausenwein-Str. 11, 97222 Maidbronn statt.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl liegt eine Anmeldeliste im Tierheim 
aus .

Einladung

Zur Mitgliederversammlung 2014
des Tierschutzvereines Würzburg e .V .

am
 

Mittwoch, 22. Oktober 2014 um 19:00 Uhr
im Hofbräukeller, „Schwemme“ 

Höchberger Straße

ergeht hiermit satzungsgemäß herzliche Einladung.

TAGESORDNUNG:

Top 1 Eröffnung der Versammlung und Begrüßung durch den  
 1. Vorsitzenden

Top 2 Film- und Dia-Vortrag über die Igelstation der Familie  
 Martin in Gerbrunn

Top 3 Rechenschaftsbericht des Vorstandes und  
 Jahresrechnung 2013

Top 4 Kassenbericht

Top 5 Aussprache zu den Punkten 3 und 4

Top 6 Entlastung des Vorstandes

Top 7 Verschiedenes

Wir freuen uns, dass Herr Herbert Martin als Gastredner 
uns einen Einblick über die Pflege und den Ablauf 

der Igelstation gibt . 

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme

Die Vorstandschaft
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Spendenaufruf

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, liebe Geschäftsfirmen,

die Vogelvoliere im Tierheim bedarf dringendst der Renovierung und 
Erweiterung. Sie wurde 1987 dem Tierschutzverein gespendet und ist 
zwar noch gebrauchsbereit, aber wer weiß wie lange noch.

Die Renovierungs- und Umbau- 
kosten belaufen sich auf € 5000,–.

Kosten, die der Tierschutzverein 
ohne Ihre Hilfe nicht schultern 
kann .

Wir bitten Sie deshalb, uns mit  
einer Spende zu unterstützen,  
damit unsere gefiederten  
Freunde eine neue artgerechte 
Bleibe mit viel Freiflug erhalten 
können .

Bei großen Spenden ab 1000.– € 
werden wir auf Wunsch gerne 
den Namen oder das Geschäfts-
schild des Spenders an der  
Voliere anbringen . Voliere im derzeitigen Zustand

Plan für Renovierung und Anbau



20 21



Sorgenkinder

Unsere Dackel-Oma „Susi“ hatte wirklich großes 
Pech in ihrem 16 jährigen Leben.
Durch Alter und Erkrankung ihrer Besitzer verlor 
sie nun bereits das dritte Mal ihr Zuhause.
Da kann man von Glück reden, dass Susi selbst 
noch so fit geblieben ist . Bis auf einen Herzfeh-
ler, den man ihr kaum anmerkt, ist sie alters-
entsprechend top in Form.
Sie ist ein völlig unkomplizierter, älterer und 
genügsamer Hund. Susi verträgt sich mit jedem 

Hund, schmust für ihr Leben gerne und ist einfach dankbar für jede 
Aufmerksamkeit.
Wenn sie einer problemlosen Seniorin noch eine verdiente, schöne 
letzte Zeit machen wollen, kommen sie, um Susi kennen zu lernen.

Der 7 Jahre alte Patterdale Jagd-
terrier Mix wurde wie ein Wander-
pokal von einem zum anderen 
gereicht . 
Alfi litt massiv unter den ständigen 
Besitzerwechseln und wurde über 
die Jahre immer verhaltensauffäl-
liger .
Als er irgendwann anfing zu 
schnappen, wurde er im Tierheim 
entsorgt und dort wartet er nun auf 
sein diesmal endgültiges richtiges 
Zuhause.
Mit Hunden kommt Alfi grundsätzlich gut klar. An fremde Menschen 
muss er sich allerdings erst gewöhnen,  fasst aber schnell Vertrauen 
und ist dann ein anhängliches Kerlchen. 
Grunderziehung hat er genossen, würde aber sicher gerne mit sei-
nem neuen Herrchen oder Frauchen noch mehr dazu lernen. Ein klei-
ner, aufgeweckter Hund, der Ihnen gerne sein Herz schenken würde!

 

Susi

Alfi

Fenris ist unser bildhübscher Border Col-
lie – Australian Shepherd – Mischling. 
Der 4 jährige Rüde ist leider ein extrem 
unsicherer Hund, der in Stress- und 
Angstsituationen dazu neigt, aggressiv 
gegenüber Fremden zu reagieren.
Zu seiner Bezugsperson ist Fenris  
allerdings sehr aufgeschlossen. Er spielt 
unheimlich gerne, macht alle Kunststück-

chen und Schmusen möchte er natürlich auch sehr gerne.
Wir suchen für Fenris ein ruhiges Zuhause ohne Kinder und am  
liebsten mit Hütehund-Erfahrung, denn er braucht eine starke Füh-
rung, um im Alltag klar zu kommen.

Fenris
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Pici, eine unserer Puli- Hündinnen sucht ein 
erfahrenes Zuhause, am liebsten bei Rasse-
kennern . 
Pulis sind RICHTIGE Hütehunde, die sehr 
arbeitsintensiv und bellfreudig sind . 
Da Pici aus einer ungarischen Zucht 
stammt, hat sie bisher leider noch nicht viel 
kennenlernen dürfen . Anfangs ist sie noch 
schüchtern, taut aber recht schnell auf . Der 
Besuch einer Hundeschule würde sicher 
nicht schaden .
Pici verträgt sich super mit allen anderen Hunden. Ein souveräner 
Zweithund an ihrer Seite wäre optimal, denn das gäbe ihr viel Sicher-
heit für den Alltag . 

Arco ist ein reinrassiger Deutscher Schä-
ferhund. Er zählt leider auch bereits zu den 
Senioren in unserem Tierheim. Der 9 jährige 
Rüde musste ins Tierheim, da sein Besitzer 
verstarb und keiner der Angehörigen Arco zu 
sich nehmen wollte.
Arco war es gewohnt, die meiste Zeit draus-
sen im Hof zu leben und leider hat man 
versäumt, ihn vernünftig zu sozialisieren. Er ist 
deshalb mit Artgenossen nur bedingt verträg-
lich . Arco ist ein sehr aktiver und unruhiger 
Hund, der unter der Tierheim Situation sehr 
leidet. Er kommt hier einfach nicht zur Ruhe.

Gerade ein älterer Hund hat es verdient, noch einen schönen Lebens-
abend in einer liebevollen Umgebung zu verbringen.

Benni ist derzeit unser größtes Sorgenkind. Der 15 Jahre alte Pudel 
musste ins Tierheim, nachdem sein Frauchen in ein Pflegeheim kam.
Benni war 15 Jahre immer an Frauchens Seite und er versteht die 
Welt nicht mehr, warum er jetzt alleine in einem Zwinger sitzen muss.

Pici

Arco

Benni weint den ganzen Tag und so sehr wir 
Pfleger uns auch bemühen, er leidet!
Auch andere Hunde können ihn nicht trösten .
Wir suchen verzweifelt einen Gnadenbrot Platz 
für den armen kleinen Kerl, denn wir haben 
große Sorge, wie lange er im Tierheim noch 
durchhalten kann .
Benni ist super lieb, kann zu allen anderen  
Tieren dazu und ist einfach nur froh, wenn 
jemand bei ihm ist.

Camino ist eine von 21 Katzen, die aus 
einem Animal Hoarding-Haushalt geholt 
wurden. Diese Katzen haben bisher kein 
artgerechtes Leben kennen lernen dürfen .
Als Camino bei uns eintraf, war er ein 
Häufchen Elend. Abgemagert bis aufs 
Skelett, voller Parasiten und völlig ver-
stört .
Mittlerweile ist er gesundheitlich in einem 
guten Zustand, aber die Psyche des  

3 jährigen Katers muss noch mühevoll aufgebaut werden. Wir suchen 
für ihn ein ruhiges, verständnisvolles Zuhause, gerne mit anderen 
Katzen . 

Benni

Camino
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beim Erstellen und
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CHARISMA – Trendjuwelier
Blasiusgasse 9 | 97070 Würzburg

www.charisma-wuerzburg.de

Unsere ca. 7 jährige Nele wurde mut-
terseelenalleine auf einem Parkplatz 
gefunden und von einer Tierfreundin 
ins Tierheim gebracht. Sie ist ein 
sehr schüchternes und verängstigtes 
Katzenmädchen, die sehr viel Zeit, 
Ruhe und Zuwendung braucht, bis sie 
Vertrauen fasst . 
Anfassen lässt sich Nele äußerst 

ungern, daher wäre ein Platz bei ruhigen, ausgeglichenen Menschen 
ohne Kinder ideal. Nele hat an einem Vorderpfötchen eine leichte 
Missbildung, die Pfote ist verkürzt, so dass sie zwar humpelt, stören 
tut sie das allerdings kein bisschen .

Pünktchen ist unser Katzenopa, der mit seinen 
14 Jahren aber noch ein recht gutes Bild abgibt.
Er ist ein gestandener Kater, der genau weiß 
was er will und was nicht. Läuft es nicht so wie 
er möchte, reagiert er gerne mit Unsauberkeit 
oder wird etwas unleidlich.
Am liebsten würde Pünktchen in ein Zuhause 
mit Garten einziehen, wo er rein und raus spa-
zieren kann wie er möchte und Alleinherrscher 
ist .
Wenn ihm alles passt, ist er ein toller und sehr 
lieber Kater .

Auch Jala ist eine von den 21 Katzen, die aus 
dem Animal Hoarding-Haushalt stammen.
Sie ist leider auch seelisch noch sehr unstabil 
und braucht ganz dringend Katzenliebhaber mit 
einem großen, verständnisvollen Herzen.
Mit anderen Katzen ist sie sehr gut verträglich, 
braucht aber ein ruhiges Zuhause, ohne Kinder 
oder viel Aktion .

Nele

Pünktchen

Jala 
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Jaqueline tauchte wie aus dem Nichts bei 
uns am Tierheimgelände auf und nachdem 
sie gemerkt hat, wie verwöhnt man hier wird, 
dachte sie im Traum nicht daran, uns wieder zu 
verlassen .
Erbärmlich sah sie aus, abgemagert bis auf die 
Knochen mit furchtbar ungepflegtem und strup-
pigem Fell. Inzwischen hat sie sich in ein ganz 
zutrauliches, verschmustes, hübsch-gepflegtes 
menschenbe-
zogenes Kat-

zenmädchen gewandelt. Da sich bis 
heute kein Besitzer ausfindig machen 
ließ, haben wir beschlossen, dass 
Jaqueline in ein neues, gemütliches 
Zuhause mit Möglichkeit auf Freigang 
umziehen darf.

Agapornide, 10 Jahre alt, sucht neuen 
Partner und Wirkungskreis

Jaqueline

Agapornide

Happy End

Hallo zusammen! 
Liebe Grüße aus Mönchengladbach.
Ricky macht sich weiterhin prächtig. 
Er ist total verschmust, aber das wis-
sen Sie ja alle.

Letzten Dienstag waren wir das erste 
Mal mit ihm in der Junghundeschule, 
wo er sich von seiner besten Seite 
gezeigt hat .

Ricky liebt es mit großen Hunden herumzutollen und in unserem 
Strandkorb zu liegen, wie die Fotos zeigen.
Auch unser Kater Moritz (16) hat ihn als neues Familienmitglied ak-
zeptiert .

Bis bald!
LG, Familie Wolters 
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Hallo liebe Tierpfleger,

ich wollte nur mal kurz mitteilen, 
wie es mir geht.
Nach der langen Autofahrt war ich 
ziemlich gestresst und verängstigt.
Ich habe dann erst einmal Schutz 
hinter dem Sofa gesucht. Da blieb 
ich dann auch 1 1/2 Tage. Gott sei 
Dank hat meine Neugierde gesiegt und ich habe mir dann das Haus 
angeschaut. Das Haus ist sooooo groß und überall sind neue Ge-
räusche und Gerüche. Ich bin so beschäftigt, das ich fast das Essen 
darüber vergesse. Ich habe bestimmt wieder abgenommen (Ha! Bri-
gitte Diät => Frechheit), weil ich kann ganz schnell die Treppe rauflau-
fen, Mücken im Flug fangen und den Kachelofen habe ich auch schon 
erobert. Abends bin ich dann fix und fertig, da muß ich mich erstmal 
bei Frauchen ausruhen.

Ich glaube da bleibe ich .

Mit lieben Katzengrüßen, Eure Katy + Petra Singer

Hallo liebes Team vom Tierheim 
Würzburg, hallo Nicole,

es ist jetzt fast ein Jahr her, da hast 
du uns in Begleitung von zwei Frem-
den einfach aus der Hängematte und 
dem Korb geholt, wo wir doch gerade 
so friedlich geschlafen haben .

Zur Begrüßung gabs dann erst mal 
einen Biss in die Hand von dem Mann und natürlich wurde auch 
gleich die Handtasche der Frau in Beschlag genommen.
Aber irgendwas müssen wir wohl an uns haben, da uns die zwei den-
noch gern ein neues Zuhause geboten haben.

Intzwischen beißen wir auch nicht mehr, sondern zwicken nur noch 
ganz leicht zur Spielaufforderung.

Wir haben hier für die Zeit, in der leider niemand da ist, einen großen 
Käfig bekommen, der so aussieht, als wäre er wohl mal ein Kleider-
schrank gewesen.
Unser Schrank hat mehrere Etagen, Röhren, zwei Schubladen (die 
allerdings zu einer Höhle für uns umgebaut wurden) und natürlich 
auch eine Hängematte.
Sobald aber jemand nach Hause kommt, warten wir schon voller 
Begeisterung in dem Wissen, dass wir dann wieder das ganze Haus 
auf den Kopf stellen dürfen :-). Unsere Lieblingsplätze sind unter der 
Küchenzeile und unter der Couch, allerdings klaut uns da ständig 
jemand unsere mühevoll erbeuteten Schätze.

Leider wurde bei Turk vor zwei Monaten Insulinom und eine Blutanä-
mie festgestellt. Er bekommt jetzt morgends und abends Prednisolon 
und ist wieder genauso frech wie vorher. Auch die letzten Blutwerte 
zeigen eine deutliche Verbesserung .

J.D. geht es bestens. Er übernimmt natürlich gern all den Blödsinn für 
Turk, wenn der mal zu müde zum Toben ist.
Wir und natürlich auch J.D. und Turk möchten uns ganz herzlich bei 
euch bedanken!!!

Ganz liebe Grüße, Christine, Dan, J.D. und Turk

Siedle Kundendienst 
Projektierung 
Installation
Beleuchtung
Antennentechnik
Kundendienst
Netzwerktechnik
Telefonanlagen
Wärmepumpentechnik

Elektro
Pfeuffer

Elektro Pfeuffer GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Josef Pfeuffer
Keesburgstraße 3a
97074 Würzburg
Seit 1946
     09 31 / 7 96 47-0
     09 31 / 7 50 64
e-mail:  Elektro-Pfeuffer@t-online.de
Internet:  www.elektro-pfeuffer.de 
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Und noch ein besonders glückliches Happy End. Merle war im 
letzten Heft ein Sorgenkind und hat nach unserem Aufruf gleich 
ein neues Zuhause gefunden:

Hallo Tierheimfreunde,

heute möchte ich euch berichten wie ich mich in meiner neuen Fami-
lie eingelebt habe!

Am Tag meiner Ankunft war alles sehr chaotisch! Meine neuen Spiel-
kameraden Nessi und Richie wollten gar nicht mit mir spielen – sie 
waren totaaal gemein zu mir! Obwohl ich ihre Nähe gesucht habe, 
wurde ich immer wieder angefaucht. Mama und Papa haben mich 
aber beschützt und bereits nach ein paar Tagen habe ich der Richie 
und Nessi gezeigt wer der Chef im Haus ist. Zwar sind wir heute 
immer noch nicht die „besten Freunde“,  aber wir kommen dennoch 

gut aus! Ansonsten geht’s mir sehr gut! Mama und Papa sagen, 
dass man von meiner Krankheit kaum was merkt. Ich glaube solche 
extremen Ausfälle habe ich nur, wenn ich sehr ängstlich oder aufge-
regt bin! Was mir besonders an meinem neuen Zuhause gefällt ist, 
dass ich im Bettchen von meinen neuen Eltern schlafen kann. Und 
das tue ich mit Leidenschaft! Ansonsten habe ich sehr viel Spaß! Ich 
spiele sehr viel (Mama und Papa finden meine Art zu spielen sehr 
lustig) und jage ab und an die anderen beiden Katzen. So viel „Sport“ 
am Tag macht mich ganz müde. Deswegen schlafe ich nachts wie 
ein Baby und wenn mich jemand aufweckt, (Mama tut es sehr oft, 
indem sie meint mich 
abknutschen zu müssen 
– iihhhhh) weiß ich mir 
zu helfen! – ich fange 
einfach an zu fiepen, 
weil ich nicht miauen 
kann . Angeblich ist das 
sehr süß, sagen Mama 
und Papa! Und weil ich 
als Katze sehr raffiniert 
sein kann, weiß ich die 
Schwäche meiner Eltern 
auszunutzen. Ein kurzes 
Fiepen reicht schon aus, 
um ein extra Leckerli 
oder einen „Knutscher“ 
zu bekommen! 

Achja und beim Doktor war ich auch schon. Ich war sehr tapfer! Es 
hat nur kurz gepikst! Er hat gesagt, dass alles in Ordnung ist und 
dass meine Fellfärbung sehr schön ist! Das Kompliment fand ich 
sehr schöön und meine Eltern haben sich darüber auch gefreut! So 
Freunde, die Zeit für ein kleines Nickerchen ist gekommen! Ich verab-
schiede mich und schicke euch ein Paar Fotos von mir! Ihr dürft euch 
doch nicht entgehen lassen wie schön und zufrieden ich bin!

Liebe Grüße,
Merle 
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Hallo liebes Team vom Tierheim Würzburg,

seit Dienstag, den 28.04.2014, haben wir Mary zu uns nach Hause 
geholt, da unsere Häsin gestorben war. Unser Hasen-Opi Mogli war 
schon ganz traurig und hatte fast nichts mehr gefressen.

Die beiden haben sich nach nur ca. einer Stunde „Reviergehabe“ 
angefreundet und sind schon jetzt ein gutes Team. Mary ist ein wahrer 
Jungbrunnen für Mogli, denn er hoppelt ihr ständig hinterher.

Wie Ihr sehen könnt, ist die „Villa Langohr“ sehr geräumig (ca. 6 Me-
ter breit und ca. 2 Meter tief). Dazu gehört noch eine Buddelkiste und 
ein großer Garten, wo die beiden täglich Auslauf haben.

Wir wissen, dass nicht jeder den Hasen eine so große Unterkunft bie-
ten kann und sind auch sehr glücklich, dass wir das Mary und Mogli 
ermöglichen können. Dennoch sind wir traurig, wenn wir sehen, was 
im Handel so als „normaler“ Käfig angeboten wird.

Wir hoffen, dass wir das Unsere dazugetan haben, dass Mary und 
Mogli glücklich sind :-)

Vielen Dank an Euer Team für die gute Beratung und weiterhin gute 
Vermittlung.

Das wünscht von Herzen Eure Familie Höpfner

Hallo liebe Tierheimfreunde,

könnt ihr euch noch an mich erinnern ? Ich war 
bis 2009 bei euch im Tierheim. Jetzt wollte ich 
mich mal bei euch melden, was aus meinem 
Leben geworden ist. Mit meinem neuen Frau-
chen habe ich einiges erreicht. Wir haben 2012 
die Begleithundeprüfung und den Eignungstest 
für Rettungshunde mit Erfolg bestanden. Wir 
haben weiterhin viele zusammen gearbeitet und 
jetzt am Sonntag die Rettungshundeprüfung 
bestanden! Meine Arbeit beim BRK macht mir 
viele Spass. 

Ich hoffe, Ihr freut euch auch über meinen Erfolg!

Liebe Grüße euer Scotty 
mit Frauchen Pami Scheller 

Floristik - Traditionell - Modern - Kreativ

Unser Service:

Gestaltung auf allen Gebieten
der Floristik

Pflanzen und gepflanzte
Arrangements

Frischblumen für jeden
Anlass

Vermittlung von Blumen
in alle Welt!

An sieben Tagen in der
Woche für Sie

erreichbar!

Inh. A. Ziegler · Martin-Luther-Strasse 19 (Am Hauptfriedhof) · 97072 Würzburg · Tel.: 09 31/5 25 19
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Happy End Rumänien

Rosa

Hallo liebes Tierheim!
Nach zweieinhalb Monaten 
bei uns, wird aus Rosa immer 
mehr eine selbstbewusste 
junge Dame. Sie ist zwar bei 
vielen fremden Menschen 
und auch in neuen Situati-
onen immer wieder mal unsi-
cher, aber wir arbeiten daran, 
dass das immer besser wird. 
Wahrscheinlich mag sie gerade deshalb so gerne Waldspaziergänge, 
da ist es schön ruhig . 
Der Grundgehorsam funktioniert inzwischen gut, auch wenn sie 
sich zwischendurch wohl manchmal fragt, ob das nun wirklich Sinn 
macht;). 
Was ihr richtig gut tut, ist der Umgang mit anderen Hunden, dabei hat 
sie wohl den absolut größten Spaß! 
Ansonsten können wir nur sagen, dass wir wohl keinen lieberen Hund 
hätten finden können. Danke, dass ihr uns das ermöglicht habt:)!
Viele Grüße,
Simone Baumann und Bodo Papenfuß 

Hallo liebes Tierheim Team,

nun ist Tosca (ehemals Leonore) schon seit 2 Wochen bei uns und 
unser Glück könnte kaum größer sein.
Die Kleine wäre am liebsten den ganzen Tag draußen, um Tauben 
und Enten zu jagen und die ganze Welt zu erschnüffeln, aber auch in 
der Wohnung fühlt sie sich pudelwohl.
Tosca muss noch viel lernen, aber wir sind auf einem guten Weg. 
„Komm“ und „Sitz“ kann sie schon und sie ist so klug und aufge-

schlossen, dass der Rest bestimmt auch bald folgen wird. In die  
Hundeschule wollen wir auch bald gehen, um uns noch ein paar 
Tipps zu holen .

Wir haben schon sehr viele andere Hunde und deren Menschen 
kennengelernt und alle sind sehr nett zu ihr (und uns). Sie liebt es mit 
den anderen Hunden zu toben, auch wenn sie manchmal noch nicht 
ganz mithalten kann.

Wenn einer der Hunde gemein zu ihr ist, kommt sie ganz schnell 
angerannt und versteckt sich hinter uns . Wenn das nicht ein Liebesbe-
weis ist... :)

Wir sind sehr glücklich darüber, uns für einen der Rumänien-Hunde 
entschieden zu haben .

Danke an all die Leute, die die Hunde von der Straße holen und sich 
darum kümmern, dass sie vermittelt werden können.

Und vor allem ein ganz großes Danke an alle Mitarbeiter des Tier-
heims, die uns so nett beraten und herumgeführt haben. Wir haben 
uns sehr wohl gefühlt und man hat förmlich gespürt, dass ihr euch mit 
uns darüber gefreut habt, als wir Tosca mitnehmen konnten.

Anbei noch ein paar Bilder von Tosca .

Liebe Grüße
Felix, Tina und Tosca
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Ristorante Vesuvio  Öffnungszeiten:
Inhaber: Salvatore La Rosa  Täglich  11.30 - 14.30
Keesburgstr. 2 1/2   17.30 - 23.30
97074 Würzburg 
Fon  09 31 / 71 42 4
Fax  09 31 / 45 23 309  Specials: Ihr rollendes Ristorante
www.ristorante-vesuvio.de  Professionelles Catering & Partyservice

Tierschutzthema Katzen

Liebe Mitglieder und Tierfreunde,
wir dürfen Ihnen heute das Thema Katzen ans Herz legen, das wir in 
3 Bereiche gegliedert haben:

1. Katzenelend ohne Katzenkastration

2. Die Katzenstation im Tierheim

3. Zwei Katzenschicksale

Die Monate Mai und Juni sind immer die Zeit, wo besonders viele 
kleine Kätzchen „entsorgt“ werden.
Wenn die Kätzchen großes Glück haben, werden sie gefunden und in 
das Tierheim gebracht, wo sie mit viel Aufwand gepflegt und medizi-
nisch versorgt werden.
Das müßte nicht sein, wenn es bundesweit eine Verordnung gäbe, die 
vorschreibt, dass Freigänger und freilebende Katzen kastriert werden 

müssen. Viele Städte haben eine solche Verordnung übrigens schon 
in der Stadtordnung.
Der Tierschutzbund und auch der Tierschutzverein Würzburg bemü-
hen sich schon lange, dass derartige Verordnungen in Kraft treten, so 
hat der Tierschutzverein schon 2011 an das damalige Stadtoberhaupt 
geschrieben, um für dieses Thema zu sensibilisieren.
Um Ihnen die Dramatik besser zu veranschaulichen, anbei eine Gra-
phik des Tierschutzbundes, die aufzeigt, wieviel Nachkommen eine 
unkastrierte Katze haben kann .

Folgende Texte sind aus den Prospekten „Position zum Umgang mit 
freilebenden Katzen“ und „Das Katzenelend“ des deutschen Tier-
schutzbundes. Sie erklären, was die Gemeinden und auch Sie pri-
vat tun können, um eine weitere Explosion der Katzenpopulation zu 
verhindern .

KATZENELEND
M A C H E N   S I E   S I C H   M I T S C H U L D I G ?

Wissen Sie   -  dass bis zu 3 x jährlich unzählige kleine Katzen geboren werden, die später  
 herrenlos, krank und verwildert umherirren?

Wissen Sie   -  dass jährlich etwa 70.000 Katzen auf den Müll geworfen, erschlagen oder  
 ertränkt werden? Dass das Ertränken neugeborener Katzen die qualvollste  
 Art ist, die Tiere umzubringen? (weil sich das Ersticken durch die noch  
 schwach entwickelten kleinen Lungen sehr langsam vollzieht)

Wissen Sie   -  dass über 300.000 Katzen auf der Straße überfahren werden und im Straßen- 
 graben qualvoll verenden, dass über 250.000 Katzen in Wald und Flur  
 abgeschossen werden?

Wissen Sie   -  dass viele Katzen von gewissenlosen Personen eingefangen und als Ver- 
 suchstiere an Labors ausgeliefert werden?

JEDER KATZENBESITZER, DER SEIN TIER NICHT STERILISIEREN LÄSST, 

MACHT SICH MITSCHULDIG

Nimmt man an, ein Katzenpaar bekommt im Jahr  
zweimal Nachwuchs und jeweils 2,8 Kätzchen pro  
Wurf überleben, dann ergibt das nach 10 Jahren über  
80 MILLIONEN Kätzchen!

  nach 1 Jahr: 12

  2 Jahren: 66

  3 Jahren: 382

  4 Jahren: 2.201

  5 Jahren: 12.680

  6 Jahren: 73.041

  7 Jahren: 420.715

  8 Jahren: 2.423.316

  9 Jahren: 13.958.290

  10 Jahren: über
  80 Millionen
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Maßnahmen zur Lösung des Problems

A) Kastration bereits frei lebender Katzen

Um der Entwicklung großer frei lebender Katzenpopulationen wir-
kungsvoll begegnen zu können, muss man an mehreren Stellen an-
greifen. Zum einen sollten die frei lebenden Katzen kastriert werden. 
Wichtig ist zu wissen, dass Jungkatzen nur eine sehr enge Zeitspan-
ne von ein paar Wochen (2. bis 7. Lebenswoche) haben, in der sie 
sich auf den Menschen sozialisieren lassen. Haben junge Kätzchen 
in dieser Zeit keinen oder nur unzureichenden Kontakt mit Menschen, 
bleiben sie meistens ihr ganzes Leben lang scheu. Aus diesem Grund 
ist es nicht möglich, frei lebende erwachsene Katzen dauerhaft in 
Wohnungen oder Tierheimen unterzubringen. Sie gehen wörtlich 
gesprochen „die Wände hoch“ und stehen unter Dauerstress. Nach 
der Kastration, die sinnvollerweise mit einer Kennzeichnung ergänzt 
wird, sollten die Tiere wieder in ihrem ursprünglichen Lebensraum frei 
gelassen und dort weiterhin betreut werden. Mit Hilfe solcher be-
treuter Katzenbestände ist zum einen die Zuwanderung weiterer,nicht 
kastrierter Tiere kontrollierbar. Denn die Erfahrung zeigt, dass das 

Gebiet, das durch die Umsiedelung der Katzen frei wird, ohnehin 
schnell durch die Zuwanderung von anderen Katzen – meist aus der 
Umgebung – wiederbesetzt wird.
Zum anderen ist durch die regelmäßige Futterversorgung gewährlei-
stet, dass die Katzen sich in diesem begrenzten Gebiet aufhalten. Die 
Tiere in ein anderes Gebiet umzusiedeln, ist häufig sehr problema-
tisch und sollte möglichst vermieden werden. Denn Katzen sind stark 
territoriale lebende Tiere und eine neue Umgebung bedeutet für sie 
großen Stress. Zudem kann es in einem neuen Umfeld zu Auseinan-
dersetzungen mit bereits dort lebenden Artgenossen kommen.

B) Kastration von Katzen in Privathaushalten

Nur die konsequente Kastration von Katzen im Privathaushalt führt 
dazu, dass zu den bestehenden Populationen frei lebender Katzen 
nicht neue Katzen hinzukommen.
Auch hier sollte zusätzlich zur Kastration eine Kennzeichnung der 
Katzen z. B. mit einem Transponder erfolgen, der eine Rückverfolgbar-
keit gewährleistet.
Entnommen aus der Broschüre „Position zum Umgang mit frei lebenden Katzen“ des 
Deutschen Tierschutzbundes .

Jeder kann aktiv werden:
•  Folgen Sie unserem Aufruf und lassen Sie Ihr Tier kastrieren. Sie 

können damit einen direkten, wirksamen Beitrag zur Bekämpfung 
des Katzenelends leisten. Ihr örtlicher Tierschutzverein wird Sie 
gerne beraten .

•  Unterstützen Sie die Tierschutzvereine bei Kastrationsaktionen frei 
lebender Katzen bitte mit einer Spende. Sie leisten damit einen 
zentralen Beitrag zum Tierschutz.

•  Treten Sie an Ihre Gemeinde mit der Bitte heran, eine Kastrations- 
und Kennzeichnungspflicht für Katzen in Privathaushalten, die Zu-
gang ins Freie erhalten, in die Kommunalverordnung aufzunehmen.

•  Machen Sie andere Tierfreunde auf das Katzenproblem aufmerk-
sam.

• Bevor Sie eine neue Katze anschaffen, denken Sie an all die Tiere, 
die ihr Leben im Tierheim fristen müssen und auf ein liebevolles 
Zuhause warten. Übernehmen Sie ein Tier aus einem Tierheim.

Entnommen aus der Broschüre „ Das Katzenelend“ des Deutschen Tierschutzbundes.
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Die Anzahl freilebender Katzen, oft Nachkommen von nicht kastrierten 
Hauskatzen oder von ausgesetzten  Katzen steigt ständig. Sie leben 
auf verwilderten Grundstücken, verlassenen Fabrikgeländen etc. und 
sind meist unterernährt, verletzt oder krank. Ihr Schicksal interessiert 
wenige.

Die Tierschutzvereine kümmern sich auch um diese Tiere, indem sie 
sie füttern, behandeln und kastrieren lassen .

So kastriert der Tierschutzverein Würzburg auch für andere Tier-
schutzvereine, wie z. B. die Katzenhilfe Würzburg, in einem Jahr ca. 
100 - 120 Katzen und das kostenlos.

Eine Stadtverordnung, wie z. B. die von der Stadt Bonn, macht also 
durchaus Sinn.

Auszug aus der Stadtverordnung der Stadt Bonn:

Katzenhalter, die ihren Tieren Freigang gewähren, müssen diese seit 
1. Juli 2012 kastrieren, kennzeichnen und registrieren lassen. Der 
Bonner Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31. Mai 2012 die entspre-
chende Ordnungsbehördliche Verordnung beschlossen .

Blasiusgasse 9 · Telefon 0931-12018 · www.elianemoden.de

Damit die Katzen künftig ins Freie dürfen, müssen die Tiere, sobald 
sie fünf Monate alt sind, durch einen Tierarzt kastriert und mit einem 
Mikrochip oder einer Tätowierung gekennzeichnet werden. Um die 
Katzen bei Bedarf identifizieren zu können, müssen sie in einer ent-
sprechenden Datenbank registriert sein .
Ohne ein Kastrationsgebot für Freigängerkatzen kommt es zu einer 
ungeregelten Vermehrung des frei lebenden Katzenbestandes; hie-
raus resultieren im Rahmen der Verwilderung Krankheitsbefall und 
Unterernährung. Katzenhalter, die gegen die Pflicht verstoßen, kön-
nen mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro belegt werden. Im Einzelfall 
kann nach Prüfung eine Ausnahme von den Bestimmungen zugelas-
sen werden, beispielsweise für Züchter.

2.  Die Katzenstation im Tierheim 

Zahlen eines Katzenjahres im Tierheim

Insgesamt hatten wir 426 Katzen, da-
von waren 262 Fundkatzen. Vermitteln 
konnten wir 273 Katzen.
Bei den 262 Fundkatzen waren auch 
viele kleine Katzen dabei, die gefun-
den und verstärkt in den Monaten Juni, 
September und November in das Tierheim gebracht wurden. Leider 
sterben viele dieser kleinen Katzen trotz intensiver Bemühungen 
seitens unseres Tierarztes und der Tierpfleger, da sie oft erst kurz vor 
dem Tod gefunden werden.
Wir dürfen Ihnen jetzt unsere Katzenstation mit ihren verschiedenen 
Bereichen vorstellen:

Eingangsstation: 
Hier kommen erst einmal alle neu 
eingetroffenen Katzen hin .
Die Tiere bleiben in der Eingangsstati-
on separat sitzen, bis der Tierarzt die 
Eingangsuntersuchung vorgenommen 
hat. Von da aus wird je nach Zustand 
entschieden, auf welche Station die 
Katze verlegt wird.
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Krankenstation:  
Wie der Name schon verrät, bleiben 
hier alle kranken Katzen bis zur Gene-
sung separiert .
Unter ihnen sind ganz häufig Tiere 
mit Katzenschnupfen, Durchfall oder 
sonstigen Krankheiten . 
Allerdings wohnen hier auch Unfall 
Katzen, mit Frakturen aller Art oder 
sonstige Patienten, die einer intensiven Betreuung bedürfen

Quarantänestation: 
Hierher kommen die Katzen in der 
Regel nach der Eingangsunter- 
suchung .
Die Tiere sitzen auch hier separat, um 
mögliche Ansteckung zu unterbinden.
Erst wenn die Katzen kastriert,  
gechipt und tätowiert, zweimal ent-

wurmt, zweimal geimpft und natürlich gesund sind, können sie weiter 
in die…

Abgabestation:
Hier leben alle Katzen, die komplett 
ärztlich versorgt und frei zur Vermitt-
lung sind .
Diese Katzen warten dann sehnlichst 
auf ein neues Zuhause.

Pflegestation: 
Der Tierschutzverein Würzburg bietet 
auch eine Katzenpension an . Wenn 
ein Tierbesitzer in Urlaub fahren will 
und niemanden hat, der sein Tier 
versorgen kann, in Krankheits- oder 
sonstigen Fällen, kann die Katze in 
das Tierheim in Pension gebracht 
werden.

Zwei Katzenschicksale
 
Mit freundlicher Genehmigung von WOB möchten wir Ihnen das 
Schicksal einer Katze und die Reaktion des Tierschutzvereins in Brief-
form vorstellen.

wob2 14. Mai 2014 DIE WOCHE
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Kapuzinerstr. 19
97070Würzburg
Tel. 09 31 / 20 53 53 0
www.conzept-bad.de

Neue Zimmerdecke in nur einem Tag

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Di. von 18.00-20.00 Uhr

Do. von 9.30 - 13.00 Uhr
und von 18.00-20.00 Uhr

oder gerne nach Vereinbarung.

PLAMECO-Fachbetrieb Hetterich
Paradeisstr. 6A · 97262 Hausen b. Würzburg · Tel. 0 93 67 / 9 82 03 37

Zimmerdecken
Beleuchtung

Zierleisten

Inh. Carsta Pröstler
Dermazeut, Kosmetikerin, Anti Aging Spezialistin
Mühlgasse 9 • 97225 Retzbach
Telefon 0 93 64 / 81 31 50
www.aesthetik-institut-retzbach.de

Exploring-Lifting
Pora Pur

für straffere
Konkturen, gegen
Fältchen, Falten,
Flecken und
Problemzeichen

Schöne Frauen erkennt man an der Haut
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COSMETIC

Unfassbar ist eine Geschichte, die
uns WOB-Leser Karl M. (Name
der Redaktion bekannt) aus
Höchberg vor kurzem geschickt
hat. Als er am Morgen das Haus
verließ, hörte er plötzlich einen
lauten Knall und ein Auto, dasmit
deutlich höherer Geschwindigkeit
als der erlaubten durch die Straße
des Wohngebietes schoss. Trau-
rig war der Anblick, den Herr M.
danach auf dem Asphalt fand.
Dort lag eine überfahrene Katze
in den letzten Zügen.

Das wehrlose Tier verstarb
noch vor seinen Augen. Geistes-
gegenwärtig nahm Herr M. die
Verfolgung auf und konnte den
Fahrer des Autos tatsächlich
vier Straßen weiter stellen. Auch
dauerte es nicht lange, bis die
alarmierte Polizei eintraf. Was
dann geschah, verschlug nicht

nur Karl M. die Sprache. Nach
Aussage der Polizisten dürften
die Katzenbesitzer froh sein, dass
der Autofahrer diese nicht wegen
eventueller Schäden am Auto
verklagt – schließlich hätten diese
besser auf ihr Haustier aufpassen
müssen. Undwie sieht esmit Fah-
rerflucht aus? Schließlich hat der
Fahrer das arme Tier mitten auf
der Straße jämmerlich verenden
lassen? Auch hier, Fehlanzeige!
Der Fahrer hätte höchstens ein
Problem bekommen, wenn ein
nachfolgendes Auto einen Scha-
den durch den Kadaver erlitten
hätte. Das Ende vom Lied: Die
Polizei zog wieder von dannen,
es gab ja nichts zu tun – Anzeige
wollte der Autofahrer wegen
der Katze, die ihm vor das Auto
gelaufen ist, nämlich nicht er-
statten.

Rechtliche Lage

Kann es denn wirklich sein,
dass jemand, der ein wehrloses
Geschöpf einfach überfährt und
dann eiskalt verenden lässt, unge-
straft davon kommt? Nein, ganz
so einfach, wie es sich die Polizis-
ten gemacht haben, ist so ein Fall
nämlich nicht. Im Gegenteil, aus
rechtlicher Sicht handelt es sich
dabei sogar um ein recht diffi-
ziles Thema. Laut Rechtsanwalt
Hans-Erich Jordan ausWürzburg,
ist auch die Kollision mit einem
Tier bzw. das Überfahren eines
Tieres rechtlich als ein Unfall im
Straßenverkehr einzustufen. Das
heißt für den Beteiligten, dass er
eine Wartepflicht hat und nicht
einfachweiterfahren darf. Bei her-
renlosem Wild fällt diese Pflicht
zwarweg aber bei der Verletzung

oder Tötung anderer Tiere, wie
in unserem Fall einem Haustier,
wird das ganze problematischer.
In erster Linie geht es einmal
darum, ob der Schaden über der
sogenannten Belanglosigkeits-
grenze, die bei etwa 50Euro liegt.
„Die Schadensbemessung erfolgt
anhanddesmateriellenWerts des
Tieres sowie auf der Grundlage

Woran erkennt man ein heraus-
ragendes Kosmetikinstitut auf
höchstemNiveau? Beispielsweise
an der 5-Sterne-Auszeichnung,
verliehen durch Deynique Cos-
metics, einem der deutschen
Marktführer in der Welt profes-
sioneller, innovativer und hoch-
wertiger Beauty-Treatments und
Produktlinien.

Eben diese Auszeichnung
erhielt am 5. Mai 2014 das Kos-
metikstudio in Retzbach (nur
17 km von Würzburg entfernt
) von Inhaberin Carsta Pröstler
Damit wird die bemerkenswerte
Leistung des Studios Ästhetik
– Institut in der Mühle gewürdigt
und auch als Qualitätsmerkmal
für Kunden sichtbar.

Denn die 5-Sterne-Auszeich-
nung steht für perfekte Beratung
und damit große fachliche Kom-
petenz, exzellente Hautarbeit
und für ein breites Spektrum
individueller Behandlungsmög-
lichkeiten mit herausragenden
Ergebnissen.

Mehr als Hautreini-
gung und Wohlfühl-
massagen

Jeder wünscht sich attraktiv
zu sein. Doch um sich diesen
Wunsch zu erfüllen und Ergeb-
nisse zu erhalten, werden häufig
Wege mit unerwünschten Fol-
geerscheinungen eingeschlagen.
Demgegenüber ermöglichen die
Leistungen eines ‚ausgezeichne-
ten‘ Kosmetikinstitutes überzeu-
gende, makellose, jugendliche
Hautbilder, die an Ergebnisse aus
der Schönheitschirurgie erinnern.
Nur ohne Risiken und Nebenwir-
kungen! Die für jeden Kunden
individuelle Zusammenstellung
innovativer, apparativer Kosmetik
und die hochwirksame Pflege für
zu Hause machen es möglich.

Kosmetikinstitut mit
Know-how

Nahezu jede Haut verhornt,
verschlackt und verkrustet. Wie

eine Barriere verhindert sie dann
das Eindringen von regenerieren-
den oder feuchtigkeitsspenden-
den Wirkstoffen. Die apparative
Behandlung „Aquabration“ be-
freit die Haut durch eine Hydro-
massage sanft vonVerhornungen
und Unreinheiten. Die Haut wirkt
sofort jünger und frischer und
kann nachfolgende Wirkstoffe
nun besser aufnehmen. Diese
werden beispielsweise mittels
der innovativen, technischen
Neuheit „Pora Pur“ tiefer in die
Haut eingeschleust als es bisher
im Kosmetikinstitut möglich war.
Elektroimpulse sind der Schlüssel
derWissenschaft undwerden nur
durch ein leichtes Kribbeln auf
der Haut wahrgenommen. Den

Danke an alle kleinen Künstlern die sich an unse-
remMuttertags-Malwettbewerb beteiligt haben.
Eure Muttertagsbilder waren super! Schriftlich
und per Internet konnte abgestimmt werden.
Über tausend Stimmen wurden vergeben. Jetzt
haben wir die Gewinner ermittelt.

Den ersten Preis, einen Gutschein für das
Sonntagsbuffet im Hotel Maritim, hat Ramón
– Verol, 10 Jahre aus Bergtheim gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!

Einmal drei Gutscheine für die Therme
Wonnemar in Marktheidenfeld hat Celina,
(Jahre aus Würzburg, gewonnen und einmal
zwei Gutscheine der Therme gehen an Jannis,
8 Jahre aus Würzburg. Alle drei Gewinner
erhalten außerdem noch Gutscheine für eine
exklusive Studioführung bei Radio Gong und
Radio Charivari.

Aber auch alle anderen Kinder, die mit ihrem
Bild unter die letzten Zehn gekommen sind, dür-
fen sich über tolle Preise freuen. Für die kleinen
Künstler gibt es Gummibären-Pizzen vom Bären
Treff und Bastelzubehör von OPITEC.

WOB bedankt sich noch einmal bei allen Kin-
dern für’s Mitmachen.

Freiwild - Schicksal eines Streuners
Die wahre Geschichte eines WOB-Lesers mit einer aus rechtlicher Sicht falschen Entscheidung

Diesen schrecklichen Anblick
fandWOB-Leser Karl M. auf dem
Asphalt.

der Tierarztkosten“, so Rechtsan-
walt Jordan, „ Ein Tier ist gemäß
§ 90a BGB nicht einer „Sache“
gleich gestellt. Hat der Verkehrs-
teilnehmer schuldhaft das Tier
getötet oder verletzt, muss er
Schadensersatz leisten.“

Falsche Entscheidung

Im Fall von WOB-Leser Karl
M. wurde also rechtlich falsch
entschieden, normalerweise hät-
te der Fahrer nicht ungestraft
davonkommen dürfen und Scha-
densersatz in Höhe des Wie-
derbeschaffungswertes leisten
müssen. Er ist schließlich mit
deutlich überhöhter Geschwin-
digkeit durch das Wohngebiet
gerast und hat dabei das Tier
überfahren. Die Katze hätte auch
ein Kind sein können …

Das sind unsere Gewinner!
Viele tolle Bilder zum WOB-Muttertags-Malwettbewerb

Das Gewinnerbild von Ramón-Verol.

Kosmetik auf höchstem Niveau
5-Sterne-Auszeichnung für das Kosmetikstudio „Ästhetik – Institut in der Mühle “

(von links): Carsta Pröstler (Inhaberin des Kosmetikinstitutes), Vijole
Picone (Wirtschafts- und Fachcoach im Außendienst der Firma La
Biocome), Manuela Münch (Mitarbeiterin im Kosmetikinstitut)

–
A
nzeig

e
–

Abschluss bildet ein Sauerstoff-
Treatment, das das Gewebe und
die Zellen zielpunktgenau durch-
fluten kann. Hautzellen werden
reanimiert und die Abwehrkräfte
gegen Bakterien gestärkt. Neben
diesen Beispielen verfügt das
Kosmetikinstitut über 29 weitere
Spezial-Treatments, aus denen
die Kosmetikerin für das Wohl
ihrer Kundin schöpfen kann.
Deynique nennt diese Auswahl
anMöglichkeiten den „Anti Aging
Circle“. Wer in diese Beautywelt
eintauchen möchte, muss nicht
in die Ferne schweifen. Das Kos-
metikstudio Ästhetik – Institut in
der Mühle in Retzbachwird jeden
Kunden herzlich willkommen
heißen.

Am 17. Mai ist es endlich soweit:
Um 15 Uhr startet das 13. Wild-
wasser-Entenrennen auf der
Alten Mainbrücke in Würzburg.
Teilnahmescheine können in
vielen Geschäften und Ständen
der Innenstadt gekauft werden.
Auf dem Teilnahmeschein und
der mitschwimmenden Ente
steht jeweils die individuelle
Gewinnzahl. So weiß man bei
der Siegerehrung sofort, ob
die eigene Ente gewonnen
hat. Eine Ente kostet 3 Euro
und darf individuell gestaltet
und geschmückt werden. Ziel
der fleißigen Enten ist, den
Viehmarktplatz, in der Nähe
der Talavera, möglichst flott
zu erreichen. Die schnellsten
100 Enten werden tolle Preise
gewinnen. Bei viel Spaß, Musik
und dem Kinderunterhalter
Duo „SchenkSpaß“, werden die
Gewinnerenten verkündet und

der Nachmittag genossen. Die
Gewinne sind beispielsweise
ein Bootsausflug, Eisgutschei-
ne, ein Schnuppertauchkurs,
ein Jahr Schwimmen, Sauna,
Fitness und noch viele weitere
tolle Preise. Jede Entenpaten-
schaft unterstützt die Arbeit
von Wildwasser Würzburg e.
V. und damit Mädchen und
Frauen, die sexuelle oder kör-
perliche Gewalt erlebt haben
sowie deren unterstützendes
Umfeld.

Auf die Plätze, QUACK
QUACK und los: die Enten
und die Mitarbeiterinnen von
Wildwasser Würzburg e. V
freuen sich mit allen auf ein
spannendes Entenrennen 2014!
Mehr Informationen finden
Sie unter www.wildwasser-en-
tenrennen.de, Telefon: 0931-
13287, Fax: 0931-13274, Email:
info@wildwasserwuerzburg.de.

Die Enten sind los!
13. Wildwasser-Entenrennen in Würzburg
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Wir erhielten schon nach einer Woche Antwort auf unser Schreiben. 
Eine endgültige Klärung und Entscheidung seitens des Polizeipräsidi-
ums liegt uns bei Drucklegung leider noch nicht vor.

Glück hatte ein ausgesetzter Kater. Er wurde in einer Transportbox mit 
einem Brief, der 100,-- € enthielt am Rasthof Ohrenbach ausgesetzt.

Der Kater Jeannot hatte großes Glück, dass ein ehrlicher Finder ihn in 
das Tierheim brachte, Die Geschichte hätte ja auch anders ausgehen 
können, nämlich Brief und Geld weg, Kater noch da.

Jeannot konnte glücklicherweise schnell vermittelt werden. Wir hoffen, 
dass er bei seiner neuen Familie glücklich wird.
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Für jeden Hundebesitzer bietet die Hundehaftpflicht 

unverzichtbaren Schutz. Denn Sie haften für alle

Schäden, die durch Ihren treuen Begleiter 

verursacht werden. 

Deshalb braucht auch Ihr Vierbeiner 

eine Haftpflichtversicherung!

Meine Empfehlung: 

die prokundo-Tierhalterhaftpflichtversicherung – große Leistung, kleiner Preis!

z.B. 10 Mio. EUR Versicherungssumme pauschal für Personen-, Sach- und 

Vermögensschäden 

SICHERHEIT AUF VIER PFOTEN - HUNDEHALTERHAFTPFLICHT

Beitrag für Ihren Hund

58,91 EUR im Jahr

inkl. Versicherungssteuer

Beitrag für den Hund, wenn Sie als 
Versicherungsnehmer 60 Jahre oder älter sind

45,22 EUR im Jahr

inkl. Versicherungssteuer

Interessiert?!? Dann sprechen Sie mich an:

Vergleichen Sie uns – Sparen Sie bares Geld!

Peter F. Hamacher

unabhängiger Versicherungsmakler

Domstr. 18 in 97070 Würzburg

Tel. 0931/4045722 Fax 0931/4045829

Vergleichen Sie uns – Sparen Sie bares Geld!

SICHERHEIT AUF VIER PFOTEN - HUNDEHALTERHAFTPFLICHT
Europaweite Demonstration gegen das sinnlose 

Massentöten von rumänischen Straßentieren 
am 8. März 2014 in Würzburg und 60 weiteren 

Städten weltweit

Als Susanne Courmier und ich im Dezember 2013 für Würzburg eine 
Demonstration planten, waren wir uns nicht bewusst, welche Dimen-
sionen dies Unterfangen annehmen würde. Ursprünglich sollte nur ein 
einmaliges, großes und nachhaltiges Ereignis für Würzburg daraus 
werden, aber schnell war der Gedanke entstanden, wieso nicht 
verschiedene Mahnwachen und Demonstrationen in Deutschland an 
einem Tag konzentrieren, um mehr Aufmerksamkeit durch die Medien 
zu bekommen. 
Nach Studium aller Ferien- und Feiertagskalender schlug Volker 
Poloczek den Termin 8.März 2014 vor und von da wurde Susanne nie 
müde, neue Kontakte aufzubauen und neue Städte der Liste hinzuzu-
fügen. Es wurde die größte Tierschutzdemo gemessen an der Anzahl 
der Städte und Länder – 60 Städte in 11 Ländern, darunter USA, Ka-
nada, Kolumbien usw. und was uns besonders freute – 11 rumänische 
Städte. 
Aber zuerst mußte ein Name gefunden werden – Eckhard Kretschmer 
aus Hamburg, einer der vielen engagierten Kontakte weltweit, schlug 
„Yes we care“ vor – analog zu Barak Obamas Yes we can. Nachdem 
wir herausfanden, dass dies auch der Slogan der amerikanischen 
Gesundheitsfürsorge ist, wurde „protect the Romanian Stray Dogs“ 
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hinzugefügt. Englisch 
wurde bewußt wegen 
der internationalen 
Ausrichtung gewählt. 
 
Obwohl das Demon-
strationsthema schon 
im Veranstaltungsna-
men stand, wurden 
von mir über Wochen 
täglich Gespräche mit 

den verschiedensten Organisationen und Tierfreunden geführt . Teils 
über soziale Netzwerke oder vielfach über Telefon. Die einen wollten 
das Thema Streunerkatzen erwähnt haben, die anderen die Stadttau-
ben, weitere auch die ukrainischen Straßentiere und dann auch noch 
China. Fast alle konnten von mir überzeugt werden, dass Rumänien 
aufgrund der neuen Gesetzeslage das Dringendste unter vielen wich-
tigen Tierschutzthemen ist und Europa unser Ansprechpartner. Ein 
Eingreifen der Politik in Rumänien würde auch ein Lösungsansatz für 
ganz Europa bedeuten. 

Dies ist auch die Forderung 
der yes we care – protect the 
romanien Stray Dogs - Bür-
gerbewegung. Ein europa-
weites Straßen-, Heim- und 
Haustiergesetz mit Sanktions-
möglichkeiten für Verstöße, 
Kastrationen soll verbindlich 
vorgeschrieben werden. Dass 
es nicht mal eine europäische 
Tierschutzkommision als Ansprechpartner gibt, mußten wir erst ler-
nen. Dies sagt auch viel über das Tierschutzverständnis Europas aus.

Daneben sagten Frau Haasmann und Herr Dötzer sofort ihre Teilnah-
me mit Redebeiträgen zu, ebenso Frau Schäfer-Blake, Bürgermei-
sterin von Würzburg und unser musizierender Tierschutzfreund Klaus 
Hoeborn . 

Norber Dessloch engagierte 
sich beispielhaft für Platzie-
rung von Werbung in den 
verschiedensten Zeitungen. In 
den sozialen Medien wurden 
die Veranstaltungen zehntau-
sentfach geteilt, allein 1.000 
Flyer in Würzburg verteilt. 
Luna durfte mit Herrchen 
im Fernsehen auftreten, ein 
Radiointerview wurde am Demonstrationstag gesendet. Am Tag der 
Demonstrationen wurden bei der Google-Suche über 70.000 Einträge 
zu den Yes We Care Demos registriert.
Ein besonders heikler Punkt war die Beschränkung auf Bull Hunde 
bei der Demonstration, nach konstruktiven Verhandlungen mit der 
Stadt Würzburg wurden 5 meldepflichtige Hunde zugelassen. Danke 
an die Stadt Würzburg, auch hier seid ihr einmalig. 

Nach dem Vorbild der Natur!
Kostenlose Nahrungsprobe anfordern 

Tel.: 09365/3888
VERITAS Lieferservice, Angelika Reitzenstein, 97222 Rimpar
reitzenstein-von-veritas@t-online.de   www.veritas-tiernahrung.de

Kolleginnen/Kollegen gesucht!
Info unter www.selbststaendig-mit-veritas.de
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Dann der Tag der Demonstration. Kurzfristig kam noch Spanien mit 
einer Mahnwache dazu. Unser Plakat musste noch einmal erwei-
tert werden. Die kostenlos von der Firma Megaphone zur Verfügung 
gestellte Bühne und die Anlage für den Gitarristen Klaus Hoeborn 
mussten auf dem unteren Marktplatz aufgebaut werden. Informations-
material und Unterschriftslisten bereitgestellt werden. 

Dann der Weg zum Bahnhof, 
Spannung wie viele Tier-
freunde den Weg mit uns 
zusammen dorthin gefunden 
haben und es war überwäl-
tigend. Um kurz vor 14 Uhr 
schon über 200 Menschen 
und einige Hunde. Insgesamt 
über 350 Menschen nahmen 
an der Demonstration teil. 

Würzburg war nicht nur Initiatorenstadt, sondern auch mit eine der 
größten Veranstaltungen weltweit. Viele Tierheime und Tierschutzver-
eine aus der Region nahmen teil. Tierschutz verbindet.
Lautstark wurden unsere Forderungen und unser Abscheu gegen diese 
Schande Europas auf der Kaiserstraße und der Juliuspromenade 
gerufen und der Empfang auf dem Marktplatz war grandios. 
 
Dort  hatten sich zusätzlich noch viele Tierfreunde eingefunden, 
um die begeisterten Reden von Frau Haasmann, Herrn Dötzer und 
Frau Schäfer-Blake zu hören. Die Schweigeminute zugunsten der an 
diesem Tag ca. 400 getöteten Hunde in Braila und das aus Bilden von 
rumänischen Straßenhunden 
gebildete Kreuz berührten 
emotional. 
 
Über 10.000 Menschen 
weltweit gingen an diesem 
Tag für unsere rumänischen 
Freunde auf die Straße. Wir 
konnten das Töten nicht 
stoppen, auch weist die EU 

noch jede Verantwortung zurück, aber wir merkten, wir konnten viele 
Medien, Politiker und Menschen für das Thema sensibilisieren. Viele 
weitere Organisationen mit weiteren Veranstaltungen folgten – darun-
ter die Flashmobs in Nürnberg und die ständige Mahnwache vor der 
rumänischen Botschaft in Berlin, oder der Tierschutzwagen auf dem 
Jahrmarkt der Kulturen Anfang Juni in Berlin. 

Von Erfolg zu sprechen wäre vermessen, aber wir merken, dass 
unser Anliegen bei den Entscheidungsträgern immer mehr ernstge-
nommen wird, Rechtsanwalte unterstützen den Tierschutz mit Klage-
schriften z.B. für Tierschutz in die EU-Verträge. 

Am 17. Mai nahmen über 70 Städte weltweit unter dem Motto „People 
around the world protest for our Romanian friends“ auf 3 Kontinenten 
teil. In Würzburg nahmen unter der Organisation von Susanne Cour-
mier und Annett Vegani ca. 
150 Tierfreunde teil. Stargast 
war neben Horst Wester, 2. 
Vorsitzender der Tierschutz-
partei, zu meiner großen 
Freude auch Markus. Vielen 
sind die Bilder seiner brutalen 
Einfangaktion in Rumänien in 
Erinnerung. Er lebt jetzt auf 
dem Hundegnadenhof Zemitz 
und hat seine eigene Face-
booseite – Glückspilz Markus. 

Zum ersten Jahrestag des 
Tiermord-Gesetzes in Rumä-
nien Anfang Oktober folgt die 
nächste Demonstrationswelle, 
wieder mit vereinten Kräften. 
Yes We care – protect the 
Romanian Stray Dogs ist auf 
Dauer ausgelegt – für alle 
Straßentiere Europas.
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Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Tierschutzverein Würzburg e.V.
ab dem Geschäftsjahr  2014
mit einem Jahresbeitrag von  50,00 Euro

     Herr         Frau      bitte in Druckbuchstaben ausfüllen (Ä Ö Ü)

Vorname:  Zuname:

Straße:  PLZ / Ort:

Telefon:  Geburtsdatum:

E-Mail: Beruf:

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige hiermit den Tierschutzverein Würzburg e.V.,  
den o . g . Jahresbeitrag bis auf schriftlichen Widerruf von  
nachstehend bezeichnetem Konto abzubuchen.

Name d. Geldinstituts / Ort:

Name des Kontoinhabers:

Konto-Nr.: BLZ:

Ich zahle selbst 
auf das nachstehende Konto des Tierschutzvereins Würzburg e .V . ein .
Sparkasse Mainfranken · IBAN: DE92 7905 0000 0000 0044 99
 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Datum: 

Unterschrift:

Eigenantrag
Ich wurde geworben durch

Tierschutzverein Würzburg e.V. · Elferweg 30 · 97074 Würzburg · 
Telefon 0931 / 8 43 24 · Telefax 0931 / 78 11 41

Buchtipp

Liebe Tierfreunde, folgendes Buch möchten wir Ihnen noch einmal 
ans Herz legen:

Er kam aus der Dunkelheit und tauchte ganz plötzlich im Scheinwer-
ferkegel auf, ein großer, goldfarbener hechelnder Hund, der mit den 
Vorderpfoten einen kleinen nervösen Tanz vollführte. Hinter ihm hohe 
Pappeln in der Blüte des Aprils, jenseits der 
Bäume des Flusses San Juan, dunkel und 
durch Schmelzwasser angeschwollen.

Seine dunkelbraunen Augen betrachteten mich 
wohlwollend und sagten: „Du brauchst einen 
Hund und der bin ich.“

Bei diesem Buch handelt es sich nicht um ein 
reines Sachbuch und schon gar nicht um ein 
Hundeerziehungsbuch, es ist vielmehr eine 
Mischung aus biografischer Erzählung und der 
Übersetzung von Hunde- in Menschensprache. 
Ted Kerasote zeigt hier eine völlig andere Art 
der Kommunikation mit seinem Hund auf, indem er einfach seinem 
Hund „zuhört“. Anhänger der Behavorismus-Theorie sollten die Finger 
von diesem Buch lieber weglassen, sie werden damit nicht glück-
lich werden. Während der Autor Merle beibringt, wie man sich in der 
Wildnis verhält, korrigiert Merle Teds Auffassung vom Verstand des 
Hundes, indem er ihm aufzeigt, wie Hunde ihre Intelligenz nutzen kön-
nen, wenn man ihnen genügend Freiraum für eigene Entscheidungen 
läßt. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, daß sowohl Ted als auch 
Merle damit nicht unbedingt Anhänger der Dominanztheorie sind. 

Zugegeben, kaum ein Hundehalter wird seinem Hund solch traum-
hafte Freiheiten bieten können, wie es Ted Kerasote möglich ist, aber 
dennoch kann auch der in der Stadt lebende Hundehalter einige 
Anregungen aus dem Buch mitnehmen. 

Das Buch ist einem leicht zu lesenden Stil geschrieben, mit einer 
Prise Humor; zum Schluß sollte man allerdings besser die Taschentü-
cher bereithalten .
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Wir drucken für Sie!
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Inh. S. Walter

Drucksachen aller ArtWir drucken für Sie!

Mühlweg 34 · 97218 Gerbrunn
Telefon (09 31) 70 70 33 · Telefax (09 31) 70 10 83 · E-mail: druckerei-fleckenstein@arcor.de

Inh. S. Walter

Drucksachen aller Art

Wir drucken für Sie!

Mühlweg 34 · 97218 Gerbrunn
Telefon (09 31) 70 70 33 · Telefax (09 31) 70 10 83 · E-mail: druckerei-fleckenstein@arcor.de

Inh. S. Walter

Drucksachen aller Art
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Mühlweg 34 · 97218 Gerbrunn
Telefon (09 31) 70 70 33 · Telefax (09 31) 70 10 83 · E-mail: druckerei-fleckenstein@arcor.de

Inh. S. Walter

Drucksachen aller Art

Alte Langzeitinsassen

Am 27.04.2014 war ein sehr trau-
riger Tag im Würzburger Tierheim. 
Wir mussten unter vielen Tränen, 
nach langer Krankheit unsere 
geliebte „Lilli“ über die Regenbo-
genbrücke begleiten .
Lilli wurde 10 Jahre lang als 
Gebärmaschine missbraucht und 
dann mit völlig kaputter Hüfte, 
hochgradiger Arthrose und  
Gesäugeleisten-Tumoren vor zwei Jahren im Tierheim entsorgt.
Sie ruht nun auf unserem Tierheim Friedhof.

Lilli war eine unserer sogenannten „Langzeitbewohner“.

Es hat uns Tierpflegern fast das Herz gebrochen, denn wir sind 
immer bemüht, auch gerade für diese, teilweise schwierigeren Tiere 
ein passendes Zuhause zu finden. Unserer Meinung nach ist es das 

Schlimmste und Traurigste, wenn ein Tier die letzte Zeit seines Le-
bens im Tierheim verbringen muss. Kein Lebewesen hat es verdient 
ohne Familienanschluss alleine die letzte Reise antreten zu müssen.

Bitte schauen sie sich unsere anderen „Langzeitbewohner“ noch 
einmal genauer an, vielleicht kann man ihnen dadurch dieses traurige 
Schicksal ersparen.

Willi
Unser aller Liebling Willi sitzt nun schon seit 
über 6 Jahren hier und gehört schon fest zum 
Tierheim-Inventar. Auch wenn er uns fehlen 
würde, wünschen wir uns sehnlichst ein eigenes, 
schönes Zuhause für ihn. Willi ist mittlerweile 9 
Jahre alt. Er wurde schwer misshandelt, wodurch 
er sein linkes Hinterbein verlor .
Trotz seiner Behinderung ist Willi ein liebens-
werter Hund, der wegen seiner 3 Beine ein 
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ebenerdiges Zuhause braucht. Er ist allerdings nicht für jedermann 
geeignet. Willi ist sehr futterneidisch und deshalb nur als Einzelhund 
geeignet. Vor fremden Männern hat er auch heute noch Angst, sein 
Mißtrauen ist so groß, dass er vor Angst auch zuschnappen würde. 
Willi wünscht sich ein ruhiges, verständnisvolles Zuhause mit einem 
Garten, in dem er sich sonnen kann, denn große Gassi Runden sind 
nichts mehr für ihn.

Max
Der Dobermann Mischling Max ist mit 
seinen 15 Jahren noch unfassbar fit, ein 
rüstiger Rentner eben.
Er hat 14 Jahre lang auf einem Firmenge-
lände gewacht und dort einen guten Job 
gemacht. Dann wurde er vor über einem 
Jahr eiskalt im Tierheim entsorgt.
Max ist zu seinen Menschen ein sehr 
lieber und anhänglicher Hund. Hat aber 
natürlich noch seinen Wachtrieb in sich 
und er sollte unbedingt als Einzelhund 
gehalten werden.
Wir suchen ein Gnadenbrot Plätzchen für 

ihn, gerne mit Grundstück, dass er bewachen darf (jedenfalls in der 
Zeit, in der er nicht gerade schläft).

Foltus
Auch unser aus Rumänien geretteter Foltus 
wartet schon seit knapp zwei Jahren auf 
ein echtes Zuhause.
Der ruhige Hund hat in seinem bisherigen 
Leben noch nichts Schönes erlebt und ge-
rade deshalb hat er es verdient, die letzte 
Zeit noch in einem schönen, liebevollen 
Zuhause zu leben.
Foltus würde sich ein ruhiges Zuhause mit 

Garten wünschen, am liebsten als Einzelhund. Kleine Spaziergänge 
findet er super und schmusen natürlich auch.

Samiro
Der heißblütige Cocker ist mit seinen 9 
Jahren noch top fit. Er ist ein echter Stur-
kopf, der, wenn es drauf ankommt, auch 
seine Zähne einsetzen würde. 
Wir suchen Cocker erfahrene Menschen, 
die wissen, wie sie mit ihm umgehen 
müssen.
Zu seinen Bezugspersonen ist Samiro 
sehr lieb und anhänglich. Da er sehr fut-
terneidisch ist, sollte man mit eventuellen 
anderen Haustieren vorsichtig sein, zumin-
dest bei der Fütterung.

Der Tierschutzverein Würzburg 
bedankt sich bei allen Anzeigenkunden  

für Ihre Unterstützung.

All die geschalteten Anzeigen helfen uns  
bei der Finanzierung des Mitteilungsheftes.

Liebe Mitglieder und Tierfreunde,  
bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen  

oder Geschäftsaufträgen die Firmen,  
die das Heft durch eine Anzeige mit verwirklichen.
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Regenbogenbrücke

„Liebes Tierheim,
ich grüsse euch ganz lieb von der anderen Seite der Regenbogen-
brücke .

Ungefähr ein Jahr lebte ich im Tierheim bei meinen Artgenossen. Die 
Zeit dort habe ich gerne als Einzelgänger verbracht, da ich bei den 
Zweibeinern als Schnapper bekannt war. Nach laaaaanger Ken-
nenlernzeit durfte ich zu meinem neuen Frauchen, Irena Scott nach 
Lengfeld ziehen .

Obwohl ich nicht so einfach war, habe ich die Familie und Freunde 
meines Frauchens akzeptiert und gelernt, dass es viele liebe Men-
schen gibt .
Sogar mit Katzen konnte ich mich arrangieren. Trotz starker Arthrose 

und meines hohen Alters habe 
ich die Spaziergänge immer 
sehr genossen . 
Vor 1 1/2 Jahren wurde bei mir 
ein Lebertumor fefstgestellt, der 
mich aber nicht weiter störte 
– im Gegensatz zu meinem 
Frauchen, die regelmässig bei 
Dr. Schober angerufen hat. 
(Vielen Dank, lieber Doc, auch 

wenn ich so manches mal gerne zugebissen hätte... – aber ich weiss, 
es war ja immer zu meinem Besten).

Ich hatte ein schönes Zuhause und mein Frauchen hat mich auch 
immer sehr verwöhnt. Um so schwerer ist es mir gefallen alleine über 
die Regenbogenbrücke zugehen. Am 13. Mai bin ich im Alter von 15 
Jahren ruhig und friedlich in den Armen meines lieben Frauchens 
eingeschlafen .

Es gibt eine Zeit der Freunde, eine Zeit der Stille, eine Zeit des 
Schmerzes, eine Zeit der Trauer und eine Zeit der dankbaren Erinne-
rung .

Euer Lucky!“

liche Geburtstagsgrüße
Der französische Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry, 

Autor des berühmten Buches „Der kleine Prinz“, sagte einmal:

„Wir sind Pilger, die auf verschiedenen  
Wegen einem gemeinsamen Treffpunkt  

zuwandern.“
Auf diesem Wege hält das Leben viele Überraschungen  

für uns Menschen bereit. Wir wünschen allen Geburtstags- 
kindern, dass es stets schöne Erlebnisse sein mögen.

Herzlichen Glückwunsch!
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Tierpatenschaftserklärung

Anrede:    ❏ Frau    ❏ Herr    ❏ Firma

Name, Vorname: ...............................................................................................

Straße, Hausnummer: ......................................................................................

PLZ, Ort: ........................................................ Geburtsdatum: ............................

Telefon: ......................................................... Email*: ........................................
* = optional

Mit meinen Angaben werde ich ab dem .................. 2014 Tierpate für:

❏ Hund    ❏ Katze    ❏ Kleintiere    ❏ alle Tierheimtiere

Name des Tieres:...................................................................

mit einer monatlichen Patenschaftsspende in Höhe von:

❏ 10 Euro   ❏ 15 Euro   ❏  20 Euro   ❏  30 Euro   ❏ 50 Euro

❏ anderer Betrag: .................. Euro

Einzugsermächtigung:
Bitte buchen Sie den Betrag monatlich von nachfolgender Bankverbindung ab:

Institut: ...........................................................

Konto-Nr.: ......................................................

BLZ: ...............................................................

oder zahlen Sie selbst per Dauerauftrag auf eines unserer unten 
aufgeführten Konten ein!

Vielen Dank – im Namen der Tiere!!

          Datum: ...................... Unterschrift Pate: .................................................

                                             Unterschrift Tierpfleger: .......................................

HypoVereinsbank Würzburg  IBAN: DE41 7902 0076 1490 5075 38 SWIFT-BIC: HJYVEDEMM455
Sparkasse Mainfranken Würzburg  IBAN: DE92 7905 0000 0000 0044 99 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
VR-Bank Würzburg IBAN: DE44 7909 0000 0002 0629 09 SWIFT-BIC: GENODEF1WU1
Postbank Nürnberg  IBAN: DE68 7601 0085 0004 8418 52 SWIFT-BIC: PBNKDEFF760
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Ihr Helfer bei Problemen 
mit Fernseher, 

Receiver und Co.

● Neugeräte
● Sendereinstellung
● Einweisung
● Fehlerbehebung
● alle Fabrikate

Ludwigstr. 1
97291Thüngersheim
Tel. 09364-8023538
Mobil 0178-8812644

www.tv-roth.de
service@tv-roth.de

Viele Mitglieder zahlen den Mitgliedsbeitrag 

durch Lastschrifteinzug . 

Das spart Arbeit und Kosten

Haben Sie uns Ihre Bankverbindung schon mitgeteilt?

Tun Sie es jetzt! 

Danke!

Die Vorstandschaft

Beitrag schon bezahlt?
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Mitteilungsheft des Tierschutzvereins Würzburg und Umgebung
Elferweg 30, 97074 Würzburg

Telefon 09 31/8 43 24
Telefax 09 31/78 11 41

Adresse für Zuschriften:
eMail: info@tierheim-wuerzburg.de 

oder
Redaktion Mitteilungsheft, 

Elferweg 30, 97074 Würzburg
www.tierheim-wuerzburg.de

Erscheinungsweise 3 x jährlich
Entgelt ist im Mitgliedsbeitrag enthalten

Vorstand:
1. Vorsitzender: Reinhard Dötzer; 2. Vorsitzender: Peter Elbert;

Schatzmeisterin: Elisabeth Haasmann; Schriftführer: Reiner Alban

Spendenkonto:
Sparkasse Mainfranken 

IBAN: DE92 7905 0000 0000 0044 99
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Druck:
Buch- und Offsetdruckerei Fleckenstein

Mühlweg 34, 97218 Gerbrunn
druckerei-fleckenstein@arcor.de

Namentlich gekennzeichnete Texte müssen nicht die  
Ansicht des Tierschutzvereins wiedergeben.  

Unverlangt eingesandte Texte und Fotos werden nur  
zurück geschickt, wenn ein frankierter Rückumschlag  

beiliegt. Texte und Fotos aus diesem Heft dürfen nur mit  
schriftlicher Genehmigung der Redaktion an anderer  

Stelle verwendet werden. Leserbriefe werden nur  
veröffentlicht, wenn sie den vollen Namen und die  

Adresse der Schreiber enthalten.  
Bei der Veröffentlichung werden nur Name und Wohnort genannt.


