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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,

wenn Sie dieses Mitteilungsheft in den Händen halten, hat die Ad-
ventszeit bereits begonnen. Der warme Glanz der Kerzen und der 
Duft des Gebäcks entführen uns dabei aus dem Alltag. Auch wird es 
Zeit, einen Wunschzettel in der Hoffnung zu schreiben, dass zumin-
dest ein Teil der Wünsche Weihnachten in Erfüllung gehen wird.

Der Tierschutzverein hat zwei Wünsche schon jetzt erfüllt bekommen:

Zum einen steht das umgebaute und nach den heutigen Erforder-
nissen umfassend modernisierte Hundehaus I unseren vierbeinigen 
Freunden nach einer quälend langen Bauzeit von mehr als sechs 
Monaten nun endlich wieder zur Verfügung.

Unsere Bilderserie zum Umbau finden Sie auf den Seiten 32 bis 37. 
Sie gibt Ihnen einen Eindruck über den Umfang der Arbeiten.

Unser Dank gilt allen, die zum glücklichen Gelingen beigetragen 
haben .

Zum anderen hat es uns eine anonyme Spende ermöglicht, unser 
in die Jahre gekommenes Tierheimauto „Sessi“ durch ein größeres, 
modernes Auto zu ersetzen, das den vielfältigen Transportaufgaben 
besser gewachsen ist.

Wir sagen dem anonymen Spender für dieses unerwartete Geschenk 
ein herzliches „Vergelt’s Gott“ und wünschen eine stets unfallfreie 
Fahrt .

Bleibt dem Tierheim noch ein weiterer Wunsch, dessen Erfüllung 
jedoch von den Beratungen für den städtischen Haushalt 2016 ab-
hängt .

Beantragt wurde von uns ein städtischer Baukostenzuschuss in Höhe 
von 200.000,- € zur Reduzierung der Gesamtbaukosten von rund 
650.000,- € für das Hundehaus I .

Drücken Sie mit uns die Daumen für einen positiven Bescheid des 
Rates, der die Handlungsfähigkeit des Vereins und damit auch des 
Tierheims für die nächste Zukunft mit absichern würde.

Zurück zu den Ereignisses im Verein und dem Tierheim seit dem 
Erscheinen unseres Mitteilungsheftes „Sommer 2015“.

Beginnen wir mit einem umfangreichen bebilderten Bericht über den 
in diesem Jahr trotz Baustelle besonders gut besuchten „Tag der 
offenen Tür“ am 26. Juli (Seite 13 bis 20).

Bei sonnigem Wetter waren die traditionelle Tiersegnung durch Pater 
Josef und der Auftritt von Herrn Dellert, der mehrere von ihm aufge-
zogene Greifvögel mit den besten Segenswünschen der zahlreichen 
Zuschauer in die Freiheit entließ, die Höhepunkte der Veranstaltung. 
Wir arbeiten seit langer Zeit mit Herrn Dellert zusammen und schät-
zen seine ehrenamtliche Arbeit sehr.

Bei zahlreichen Gesprächen – nicht nur über die mitgenommenen 
Vierbeiner – vergingen die Stunden bei Speis und Trank wieder ein-
mal im Fluge. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und diejeni-
gen, die den Besuch im Tierheim mit einer Spende verbunden haben. 
Damit konnten wir manch besondere Ausgabe finanzieren.

Das Mitteilungsheft enthält das umfangreiche Protokoll der diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung am 21. Oktober.

Neben den von Herrn Jeske vorgestellten Zahlen des Berichtsjahres 
2014 dürfte der Tagesordnungspunkt 8 „Wahlen zum Vorstand“ für 
alle nicht anwesenden Mitglieder von Interesse sein.

Für eine weitere Amtszeit wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt 
der 1. Vorsitzende, die Schatzmeisterin und der Schriftführer.

Da der bisherige 2. Vorsitzende, Herr Elbert, leider auf eine erneute 
Kandidatur verzichtet hatte, war dieses Vorstandsamt neu zu beset-
zen .

Bei der folgenden Wahl setzte sich Frau Julia Fischer mit deutlicher 
Mehrheit gegen Herrn Bäumler durch.

Die Versammlung dankte Herrn Elbert für vierjährige Mitarbeit im Vor-
stand und wünschte Frau Fischer gutes Gelingen im neuen verant-
wortungsvollen Amt.

Im Beirat hatten Frau Broermann und Herr Melber auf eine weitere 
Amtszeit verzichtet. Ihren Platz nehmen für die nächsten Jahre Herr 
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Elbert und Herr Dr. Engl ein, die mit allen anderen von der Mitglieder-
versammlung bestätigten Beiratsmitglieder den gewählten Vorstand 
in seiner verantwortungsvollen Arbeit unterstützen werden.

Wir bedanken uns bei Frau Broermann und Herrn Melber für ihre 
großartige Unterstützung.

Hinzukommen muss für ein erfolgreiches Arbeiten zum Wohle der 
uns anvertrauten Tiere natürlich auch die Unterstützung aller, die sich 
dem Tierschutz in und um Würzburg verschrieben haben.

Wir wissen um die große Treue vieler zum Verein. Bleiben Sie uns 
daher gerade jetzt weiter verbunden.

Für das uns immer wieder entgegengebrachte Vertrauen danken  
wir herzlich. Es ist Ansporn für uns, unsere Arbeit erfolgreich fort-
zusetzen .

Höhepunkt des Vereinslebens im 2. Halbjahr und Abschluss des  
Jahres ist der traditionelle Christbaumverkauf mit großer Tombola am 
12. und 13. Dezember.

Hierzu laden wir Sie herzlich ein.

Die sprichwörtliche Qualität der Bäume, das Gespräch unter Gleich-
gesinnten, Wärmendes zum Essen und zum Trinken sollte Grund 
genug sein, uns zu besuchen .

Mit Ihrem Kommen unterstützen Sie das Tierheim, wofür wir herzlich 
danken .

Der beigefügte Kalender 2016 zeigt wieder Gäste des Tierheims, von 
Herrn Dörr gekonnt „ins rechte Licht“ gesetzt.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben gesegnete Festtage und ein 
gutes und gesundes Jahr 2016.

Ihre Vorstandschaft .

Reinhard Dötzer Julia Fischer Elisabeth Haasmann Reiner Alban
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende Schatzmeisterin Schriftführer

97070 Würzburg, Domstraße 12, Telefon: 09 31 41 79 88-0
www.scheuble.de
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Danke schön

Liebe Mitglieder, Paten und Tierfreunde,

wieder ist es uns ein großes Anliegen, uns bei all den Spendern und 
Unterstützern des Tierheim Würzburg zu bedanken.

Beginnen möchten wir unser Danke schön mit einem großen 
Vergelt’s Gott an all die Mitglieder, die auch in 2015 wieder für den 
Tierschutzverein Würzburg bei der alljährlichen Haus- und Straßen-
sammlung tätig wurden.
Wir wissen, dass es nicht leicht ist, bei fremden Menschen zu klingeln 
oder fremde Menschen anzusprechen und für uns Geld zu sammeln. 
Umso größer ist unser Dank und Respekt für alle, die es auch dieses 
Jahr wieder im Einsatz waren und so einen großen Beitrag zum Er-
halt des Tierheims beisteuern.

Bereits im Frühsommer erhielten wir erneut eine überaus groß- 
zügigen Scheck der Hensel Stiftung und möchten uns für die lang-
jährige, tierschützerische Unterstützung ganz herzlich bedanken.

Wir bedanken uns bei Herrn Holger Beyer und bei Herrn Wolfgang 
Krümpel. Beide nahmen ihren Geburtstag zum Anlass, dem Tierheim 
eine Spende zu machen. Herzlichen Glückwunsch an beide!

Aber nicht nur ein Festtag wie ein Geburtstag ist 
für Tierfreunde ein Anlass, uns zu unterstützen . 
So hat Frau Dr. Teichmüller auf Ihrer Hochzeit 
an unsere Schützlinge gedacht und uns 200,-- € 
überwiesen. Liebes Ehepaar Teichmüller, wir 
wünschen Ihnen alles Glück auf Ihren gemein-
samen Lebensweg und bedanken uns ganz 
herzlich für Ihre Spende . 

Und auch ein Betriebsfest ist eine gute Gelegen-
heit, Spenden zu sammeln, da alle in Feierlaune 
sind .
So wurde auf dem Betriebsfest vom Kilians-
bäck in Waldbüttelbrunn bei der Verlosung ein 
Gewinn von 300,-- € erzielt, der dann dem Tier-
heim zu Gute kam.
Vielen herzlichen Dank an Frau Katja Götz, die 
uns die Spende persönlich überbrachte . 

Und auch bei einem traurigen Anlaß wurden die Tiere nicht verges-
sen . Herr Gerhard Löschel verstarb im Juni und anstelle von Blu-
men wurde zu einer Spende für den Tierschutzverein aufgerufen. Es 
kamen 530,-- € zusammen und wir bedanken uns auf das Herzlichste 
bei den Hinterbliebenen, die in einer schweren Zeit immer noch ein 
Herz für unsere Schützlinge haben .

Schön ist es natürlich, wenn sich Jugendliche bereits früh für die 
Tiere engagieren .
Im Rahmen des „Helfertags der St. Ursula Schule“ am 23.7.  
gingen Schülerinnen der Klasse G9a und der Klasse Q 12 der  
St. Ursula Schule vom Schuljahr 2014/2015 für das Tierheim sam-
meln. In der Fußgängerzone konnten 80,-- € und bei der Sammlung 
der Q12 325,-- € für unsere Schützlinge erzielt werden. Ein ganz 
großes und herzliches Danke an die Schülerinnen.

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
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Von den Konfirmanden der evangelischen-lutherischen Kirchen-
gemeinde Veitshöchheim erhielten wir im Juni eine Spende, für die 
wir uns ebenfalls ganz herzlich bedanken.

Beim alljährlichen Stadtfest im Sep-
tember war der Tierschutzverein 
wieder mit einem Stand vor der Parfü-
merie Dessloch vertreten. Das Par-
fümerie-Team und sein Chef hatten 
wieder einen Flohmarkt- und Parfüm-
stand, wie immer ein Anziehungspunkt 
beim Stadtfest. Der Tierschutzverein 
Würzburg wurde, wie jedes Jahr, mit 
einer Spende aus den Einnahmen 

bedacht, in 2015 waren es 500,-- €. Ganz herzlichen Dank an Herrn 
Deßloch und sein Team. 

Und auch beim alljährlichen Herbst-Flohmarkt auf dem Gelände der 
Firma Matterstock war man für das Tierheim tätig. Frau Walter und 
Frau Rothenhöfer verkauften an dem von der Firma Matterstock 
gesponserten Stand Tierartikel, die wir zuvor von Tierfreunden als 
Spende erhalten hatten. Die beiden engagierten Damen konnten 
durch ihre Verkaufskünste die stolze Summe von € 545,-- erzielen.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie ein Wochenende für den Tierschutz 
geopfert haben .

Sicherlich wissen die meisten Leser unseres Mittei-
lungsheftes, dass das Hundehaus I umgebaut wer-
den musste. Unser Aufruf für „Backsteine“, sei es auf 
unserer Homepage oder auf dem Tierheimgelände, 
ist doch bei so manchen auf ein offenes Ohr gesto-
ßen. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich 
für die gespendeten „Backsteine“!!!

Danke an alle für die Unterstützung und Hilfe . Sie schenkt uns Ver-
trauen und Zuversicht für die weitere Arbeit im Tierschutzverein und 
im Tierheim Würzburg.

Bitte bleiben Sie uns weiterhin wohlgesonnen.

Hanni, der Bürohund

Hallo, hier ist wieder Eure Hanni, der Bürohund oder soll ich lieber die 
„Bauaufsicht“ sagen.

Mann, ich kann Euch sagen, wenn man was erleben will, dann muss 
man bauen! Viel Ärger, aber auch die Freude, dass meine lieben 
Kumpels jetzt ein pfundiges Zuhause haben. 

So, das haben wir fast alles ge-
schafft, ich war urlaubsreif (mein 
Frauchen übrigens auch) und wir  
haben uns beide 8 Tage im 
Bayrischen Wald gegönnt .

Nun kommt der letzte Teil des Jahres 
und wir freuen uns wieder auf den 
Christbaumverkauf am 12. und 13. 
Dezember 2015. Die vielen schönen 
Bäume, die hat mein Frauchen schon 
im Sommer bestellt. Dann können wir wieder gemeinsam durch den 
„Tannenwald“ gehen.

Frauchen und Tante Herta (Perego) haben wieder unzählige  
Tombola-Päckchen gepackt, mit vielen Überraschungen! Auch das 
wird wieder prima.

Schwups dann ist wieder Weihnachten und ich und meine Kumpels 
dürfen auch Päckchen auspacken, eine schöne Zeit!

Ich wünsche allen Menschen und den Tieren eine friedvolle Advents-
zeit und ein schönes Fest! Für 2016 nur Gutes und Wohlergehen, 
„Frieden auf der Welt“.

Bleiben Sie uns am Elferweg gewogen und vergessen Sie uns nicht.

Dies wünscht von Herzen

Eure Hanni, der Bürohund. 
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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

Christbaum    Verkauf
im 

Tierheim am Elferweg
Am Sa. 12. Dez. 2015 und am So. 13. Dez. 2015

von 9.00 bis 17.00 Uhr

2015 zum 26. Mal

Groß
e

Weihn
ach

ts-

Tombola
Vegetarisches

Heiße Suppen
und Leberkäse

Glühwein- und
Lebkuchen-
Verkauf

Selbs
t-

geba
cken

e

Plätz
chen

Frisch geschlagene Bäume
         aus dem heimischen Wald !!!
                in bewährter Qualität.

Wir liefern auf Wunsch die Bäume im Netz 
                 verpackt zu Ihnen nach Hause 
                     (Würzburg und Randgemeinden)

Wir liefern auf Wunsch die Bäume im Netz 
                 verpackt zu Ihnen nach Hause 
                     (Würzburg und Randgemeinden)

Tag der offenen Tür

2015 stand der Tag der offenen Tür 
ganz im Zeichen des Umbaus des 
Hundehauses I . 

Für viele langjährige Besucher unseres 
Sommerfestes ein ganz ungewohnter 
Anblick und ein ganz neues Gefühl, 
nicht gleich am Eingang von unseren 
Schützlingen begrüßt zu werden.

Aber trotz der Baukulisse oder 
gerade auch vielleicht deswegen 
kamen auch dieses Jahr wieder 
all die unermüdlichen und auch 
neue Tierfreunde, die das Tier-
heim durch ihren Besuch unter-
stützen . 

Ruhe vor dem Ansturm
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Essen und Trinken gab es wieder reichlich und es schmeckte offen-
sichtlich allen Besuchern, da wir kurz vor 17.00 Uhr „ausverkauft“ 
melden konnten.  

Wie immer gab es viel gespendete, selbstgebackene Kuchen und 
Torten, Pizzen gespendet vom Ristorante Vesuvio und auch Herz-
haftes . Wir bedanken uns ganz herzlich bei Salvatore La Rosa, der die 
Einnahmen der verkauften Pizzen dem Tierheim spendete und bei der 
Firma Otto Hoffmann aus Himmelstadt, die alle Pilze für die vegeta-
rischen Pizzen kostenlos zur Verfügung stellte. Dieses Jahr war das 
Angebot an vegetarischen Speisen 
größer als in den Jahren zuvor, was 
auf viel Anklang stieß. 

Lassen Sie uns den Nachmittag 
noch mal gemeinsam erleben:

Er begann mit den Begrüßungs-
worten des 1. Vorsitzenden und der 
Schatzmeisterin.

Dann wurde von Pater Josef von den Franziskaner die alljährliche 
Tiersegnung durchgeführt, zu der auch viele Tierfreunde extra ihre 
Hunde mitbringen.
Wir danken Pater Josef, dass der Tierschutzverein Würzburg immer 
auf ihn zählen kann . 

Danach wurden wieder die „Zamperl“ verliehen, dieses Jahr an Frau 
Karola Knauth für über 10 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit als Kontrol-
leurin, ein ganz wichtiger Bestandteil bei der Vermittlung eines 
unserer Schützlinge . 
Außerdem erhielten Frau Johanna Kirchner und Frau Dr. Eva-Maria 
Hanakam jeweils ein Zamperl. Beide sind unermüdlich im Einsatz, 
wenn es darum geht, gerettete Jungvögel aufzuziehen. Dieses Jahr 
war die Situation bei den klei-
nen Mauerseglern und Schwal-
ben mehr als kritisch. Die 
Jungvögel leben in Nestern, 
die unter den Dächern direkt 
an der Mauer liegen . Bei einer 
unerträgliche Hitze von 37° und 
mehr kann es in den Nestern 
bis zu 100° heiß werden und viele Vögelchen stürzten sich dann aus 
den Nestern, da sie die Gluthitze nicht mehr ertrugen. So hatten wir in 
2015 so viele Mauersegler und Schwalben wie noch nie und Frau Dr. 
Hanakam und Frau Kirchner waren wochenlang im Einsatz.
Ein weiteres Zamperl ging an Radio Charivari, ein Sender, auf den wir 
uns seit langen Jahren immer verlassen können, sei es bei Ansagen 
für unsere Veranstaltungen oder bei Durchsagen, wenn mal Not am 
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Mann ist und ein verlorenes 
Tier dringend gesucht wird. 
Frau Zuber, stellvertretend für 
Radio Charivari, überreichte 
uns außerdem einen Scheck 
in Höhe von € 1352,--. Das 
Geld werden wir für ein paar 
Backsteine verwenden!

Nach der Verleihung der Zamperl dann die Ernennung eines neuen  
Ehrenmitgliedes. Dieses Jahr wurde Frau Herta Perego zum Ehren-
mitglied ernannt. Sie ist seit 
Beginn ihrer Mitgliedschaft 
ehrenamtlich für den Tierschutz 
im Einsatz, im Sommer an der 
Kuchentheke, im Winter für die 
Tombola, sei es beim Einpacken 
oder bei der Ausgabe der Prei-
se . Zusätzlich ist sie als Beirätin 
dem Vorstand eine wichtige Hilfe 
bei Entscheidungen. Der Tierschutzverein Würzburg bedankt sich mit 
der Ehrenmitgliedschaft ganz herzlich bei Frau Perego für ihr tier-
schützerisches Engagement. 

Neu im Programm war eine Vorstellung der Greifvogel- und Eulenauf-
fangstation von Herrn Dellert. Er ließ mehre Male Turmfalken frei und 
zeigte, wie diese Vögel dann zurückkommen. Immer eine beeindru-
ckende Vorführung . 

Und natürlich gab es auch wieder 
eine musikalische Untermalung des 
Ganzen, denn Essen und Trinken 
schmecken bei ein bisschen Musik 
doch besser . Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei Herrn Burkhard Will für 
die Musik .

Wie Sie sicherlich schon auf den Photos gesehen haben, schmeckte 
es allen Besuchern, darunter Frau Bürgermeister Schäfer-Blake, Herr 
MdB Paul Lehrieder und etlichen Mitglieder des Stadtrates . 

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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Am „ARAS“-Stand von Herrn und Frau Müller konnte man sich 
Informationen über gesunde Hundeernährung holen und am 
Schmuckstand des Ehepaars Kern sich selbst ein bisschen verwöh-
nen. Wir danken dem Ehepaar Kern für die Spende aus den Erlösen 
der Verkäufe .

Für viele Besucher ist der erste Gang zum Parfümstand von Herrn 
Norbert Deßloch.  
Viele holen ihren altbekannten Duft und probieren dann auch noch 
etwas Neues aus. Dadurch erzielten Herr Deßloch und sein Team 
wieder € 1000,-- für das Tierheim. Liebes Deßloch-Team, danke, dass 
sie nach einer 6-Tage Woche noch am Sonntag ehrenamtlich bei uns 
im Verkauf stehen.
Am 28.7. brachte Herr Deßloch dann noch einmal 1000,-- €, diesmal 
für dem Umbau des Hundehauses.

Auch der Flohmarkt, betreut von Frau und Herrn Schulz, war gut be-
sucht und es konnten etliche Liebhaberstücke an den Mann / die Frau 
gebracht werden. 

Alle Besucher, die kein eigenes Auto haben oder es lieber zu Hause 
lassen, wurden mit dem Shuttle-Bus der WVV direkt vor das Ein-
gangstor gefahren und konnten auch mit der WVV zurück in die Stadt. 
Wir danken Herrn Schäfer von der WVV, der dem Tierschutz wieder 
einen Teil der Rechnung erließ, es ist immer eine gute Zusammenar-
beit mit der WVV. 

Natürlich ist eine solche Veranstaltung ohne die ganzen ehrenamt-
lichen Helfer nicht zu schultern. Viele helfen ja schon seit Jahren, sei 
es beim Auf- und Abbau, am heißen Grill, am Getränkestand, an der 
viel besuchten Kuchentheke oder beim Geschirrspülen.

silber 925/000
hightech ceramic
265,– €

10,– € Spende
 an das Tierheim 

beim Erstellen und
 Kauf eines Ringes 

mit Tiermotiven!

CHARISMA – Trendjuwelier
Blasiusgasse 9 | 97070 Würzburg

www.charisma-wuerzburg.de
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Ihnen allen gilt unser besonderer Dank, ohne Euch wäre es wirklich 
denkbar schwieriger. 

Und wir bedanken uns bei Herrn Dörr, der wieder die Photos vom Tag 
der offenen Tür für uns geschossen hat .

Alles in allem kann man sagen, dass der Tag der offenen Tür auch 
in 2015 wieder ein gelungenes Fest war, Petrus hatte ein Einsehen 
und wir bedanken uns bei allen Besuchern und Unterstützern dieser 
Veranstaltung ganz herzlich .
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Protokoll der Jahreshauptversammlung

des Tierschutzvereins Würzburg e. V.
am Mittwoch, den 21. Oktober 2015, Hofbräu-Keller Würzburg

Beginn der Versammlung:  19.00 Uhr
Ende der Versammlung:  21:25 Uhr

TOP 1:  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Teilnehmer. Anwesend 
sind 45 wahlberechtigte Mitglieder sowie fünf Gäste, darunter ein 
Redakteur der Main-Postund der Steuerberater des Tierschutzvereins 
Würzburg e .V ., Herr Jeske .

Vor Eintritt in die weitere Tagesordnung bittet der 1. Vorsitzende die 
Anwesenden, sich im Gedenken an die in 2014 und 2015 verstor-
benen Mitglieder und Förderer zu erheben .

Verstorben sind seit November 2014:

2014 2015

Lieselotte Böckler, Würzburg Helmut Altmann, Würzburg
Henni Greiwe, Boxberg Jürgen Färber, Würzburg
Hermine Riedel, Würzburg Gisa Gesell, Gerbrunn
 Eva Gross, Sommerhausen
 Roland Hack, Thüngersheim
 Hedwig Klusek, Randersacker
 Horst Krank, Würzburg
 Gerhard Löschel, Würzburg
 Ulrike Mildenberger, Würzburg
 Günter Petermann, Giebelstadt
 Dr. Otto Röder, Würzburg
 Luitgard Stellwaag, Zell
 Gertrud Wunder, Würzburg

TOP 2:  Dia- und Fachvortrag von Harald Dellert, Leiter der  
Greifvogelauffangstation Würzburg

Herr Dellert leitet als Falkner die Greifvogelauffangstation in Würz-
burg. Während seinem Vortrag führte er als Lebendtier einen Uhu 
mit sich. Gemeinsam mit diesem Wildvogel informierte er eindrucks-
voll die Mitglieder des Tierschutzvereins von seiner ehrenamtlichen 
Arbeit .

TOP 3:  Rechenschaftsbericht des Vorstandes und Jahres- 
rechnung 2014

Herr Dötzer berichtet von einem fast stabilen Mitgliederbestand. Zum 
31.12.2014 hatte der Tierschutzverein 1.396 Mitglieder. Im Vergleich 
zum Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt noch 1.408 Mitglieder. 
Dies bedeutet einen Rückgang von 12 Mitgliedern zum Vorjahr. Zu-
züglich sind 134 Tierfreunde als Paten im Verein tätig.

Weiterhin berichtete Herr Dötzer von den Umbaumaßnahmen des 
Hundehauses # 1. Das Veterinäramt der Stadt Würzburg stellte bei 
einer Kontrolle Mängel an dem Bau fest. Um die Mängel abzustellen 
war eine Sanierung des Baus von Mai - September 2015 angedacht. 
Die Kosten wurden zu diesem Zeitpunkt auf ca. € 450.000,- ge-
schätzt .

Bei Prüfung des Gebäudes durch den Statiker wurde festgestellt, dass 
die Wände so stark geschädigt sind, dass das von Anfang an geplante 
neue Dach nicht getragen werden kann. Das Mauerwerk wies durch 
die langjährige Nutzung erhebliche Erosionen auf. Verursacht wurden 
diese Schäden insbesondere durch den ausgeschiedenen Hundeurin 
und den notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Große 
Teile des Mauerwerks mussten entfernt werden, was die Kosten des 
Umbaus auf ca. € 650.000,- verteuert. Die Sanierung soll bis Mitte/
Ende November 2015 abgeschlossen sein.

Die Finanzierung des Projekts ist gesichert durch eine Rücklage, die 
nach dem Verkauf der Immobilie Leiblstr. 4 in Würzburg (Erbschaft) 
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gebildet wurde. Weiterhin wurde bei der Stadt Würzburg ein Antrag 
auf Baukostenzuschuss in Höhe von € 200.000,- gestellt. Dieser 
Antrag wird im Stadtrat bei den Haushaltsberatungen für 2016 behan-
delt .

Der 1. Vorsitzende bedankte sich bei den Vorstandskollegen, den 
Beiräten und ehrenamtlichen Helfern, sowie den Mitarbeitern des 
Tierheims für die geleistete Unterstützung und Arbeit.

TOP 4: Bericht der Schatzmeisterin

Herr Dötzer bittet die Schatzmeisterin Frau Haasmann zu weiteren 
Ausführungen im Bereich des Tierbestandes, der Tiervermittlung und 
der Kontostände der Barkasse und der Geldinstitute. Frau Haasmann 
berichtet wie folgt:

Tieraufnahme bzw. Zugänge und Vermittlungen 2014:

 Bezeichnung: Zugänge: Vermittlungen: Differenz:

 Hunde 280 159 121
 Katzen 372 163 209
 Kleintiere 236 229 7
 Sonstige 141 68 73

 Gesamt: 1029 619 410

Rückgabe von Tieren und verstorbene Tiere 2014:

 Bezeichnung: Rückgabe: Verstorben: Summe:

 Hunde 111 2 113
 Katzen 73 43 116
 Kleintiere 5 24 29
 Sonstige 13 17 30

 Gesamt: 202 91 288

Tierbestand zum 21.10.2015:

 Bezeichnung: Anzahl:

 Hunde 20
 Katzen 48
 Kleintiere 29
 Sonstige 25

 Gesamt: 122

Konto- und Barstände zum 21.10.2015:

Kontobezeichnung / Art: Beträge:

Sparkasse Mainfranken Würzburg, Konto-# 4499 29.755,65 €
Sparkasse Mainfranken Würzburg, Konto-# 42002188 2.578,91 €
Sparkasse Mainfranken Würzburg, Konto-# 2519 5.044,78 €
Hypo - Bank 1.268,92 €
Postbank 369,78 €
VR - Bank 1.119,75 €
Festgeld * 662.782,73 €
Depot 115.171,86 €
Kasse 583,28 €

Gesamt: 818.675,66 €

* Das Festgeldkonto wird momentan durch die Sanierung des Hundehauses # 1 mit € 548.000,-  
  belastet. Die genaue Summe wird nach Beendigung des Umbaus noch errechnet.

Erlöse aus Veranstaltungen 2014:

Bezeichnung: Ertrag:

Tag der „Offenen Tür“ incl. Spenden 10.268,04 €
Weihnachtsbaumverkauf incl. Spenden 21.350,83 €
Haus- und Straßensammlungen 7.191,50 €

Gesamt: 38.810,37 €



26 27

Weiterhin teilte Frau Haasmann den Anwesenden mit, dass das 
Tierheim über ein neues Kfz verfügt. Der PKW, der über eine nutzer-
freundliche Ladefläche verfügt, wurde gespendet. Die Vorstandschaft 
dankte vielmals der Person, welche anonym bleiben möchte.

TOP 5: Bericht zur Rechnungsprüfung

Zusammenfassend stellt Steuerberater Herr Jeske fest, dass die 
Buchhaltung für das Jahr 2014 und das Zahlenergebnis 2014 formell 
wie materiell mit den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit einer 
Buchhaltung sowie mit der Satzung des Tierschutzvereins und den 
Vorschriften des Vereins- und Handelsrechts übereinstimmen. Die 
Durchsicht und Aufarbeitung der Jahresabrechnung einschließlich 
der Kassenführung, des Inventars und der Vermögensverhältnisse 
des Tierschutzvereins geben keiner Beanstandung Anlass . Unregel-
mäßigkeiten, insbesondere satzungsfremde Ausgaben, waren keine 
erkennbar .

Darstellung Vermögenslage:

Vermögensübersicht in €

 2013 2014

Anlagevermögen

- Gebäude 153.012 124.907
- Betriebsvorrichtungen 10.672 11.271
- Kfz, Vereinsausstattung 34.277 35.521
  
Umlaufvermögen

- Kasse 1.824 1.827
- Bankguthaben 56.133 741.770
- Futterbestände 7.872 2.261

Gesamt: 263.789 917.557

Schuldenübersicht in €

 2013 2014

Verbindlichkeiten
- Langfrist. Bankverbindl. 0 0
- kurzfristige Verbindlichkeiten 1.557 0

Vereinsvermögen: 255.051 850.731
 256.608 850.731

Ausgewählte Einnahmen in €

 2013 2014

Mitgliedsbeiträge 63.484 62.300
Zuschüsse von Behörden 95.068 94.800
Erbsch.+ Einnahmen Gerichte 233.671 954.600
Einnahmen Tierfriedhof 6.700 5.100
Spenden 300.722 261.800
Sonstiges 25.638 28.900

Gesamt: 725.283 1.407.500

Ausgewählte Ausgaben in €

 2013 2014

Medikamente, Labor, Tierarzt 69.100 57.700
Personalkosten 366.000 363.500
Tiersorge- und Futterkosten 47.000 54.200
Antl. Raumkost. + Reparaturen 75.500 87.800
Verwaltungskosten, MG-Verw. 72.600 70.500

Gesamt: 630.200 633.700

Weitere Einsparungen sind kaum realisierbar. Der im Jahr 2014 durch 
die Vorstandschaft und den Beirat gefasste Entschluss, die Personal-
kosten zu begrenzen, zeigt bereits erste positive Auswirkungen.
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TOP 6: Aussprache zu den Punkten 3 bis 5

Es wurden keine Anträge zu einer Aussprache gestellt.

TOP 7: Entlastung des Vorstands

Steuerberater Herr Jeske beantragt, über die Entlastung des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2014 abzustimmen. Ansonsten erfolgen 
keine weiteren Anfragen an die Vorstandschaft.

Die Mitglieder werden gebeten, per Handzeichen für die Entlastung 
des Vorstands zu stimmen.

Ergebnis:

Mit Ja stimmten:  44 Stimmberechtigte
Mit Nein stimmten:    0 Stimmberechtigte
Enthaltungen:     1 Stimmberechtigte

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand bei einer Enthaltung 
einstimmig die Entlastung.

TOP 8: Neuwahlen des Vorstands

Die Neuwahlen der Vorstandschaft ergaben folgende Wahlergeb-
nisse:

1. Vorsitzender: 
Herr Dötzer Ja-Stimmen: 35 / Enthaltungen: 5 / Nein-Stimmen: 5

2. Vorsitzende/der:
- 1. Wahlvorschlag: 
Frau Fischer Ja-Stimmen: 37 / Enthaltungen: 0 / Nein-Stimmen: 0
- 2. Wahlvorschlag: 
Herr Bäumler Ja-Stimmen:   8 / Enthaltungen: 0 / Nein-Stimmen: 0

Somit wurde Frau Fischer zur 2. Vorsitzenden gewählt.

Schatzmeister:
Frau Haasmann Ja-Stimmen: 40 / Enthaltungen: 4 / Nein-Stimmen: 1

Schriftführer:
Herr Alban Ja-Stimmen: 38 / Enthaltungen: 2 / Nein-Stimmen: 5

Die neu gewählte Vorstandschaft unterbreitet der Mitgliederversamm-
lung sieben neu zu bestimmende Beiräte. 

Folgende Mitglieder werden vorgeschlagen:

Frau Perego, Frau Reitzenstein, Frau Moreau, Herr Dr . Schober, Herr 
Dr. Engl, Herr Käseberg, Herr Elbert.

Die Mitgliederversammlung stimmt wie folgt ab: 
 Ja-Stimmen: 41 / Enthaltungen: 3 / Nein-Stimmen: 1

Eichhornstr. 4, 97070 Würzburg, Tel.: (09 31) 1 29 63
info@juwelier-stahl-wue.de
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Julia Fischer stellt sich vor

Ende der 90er Jahre bin ich dem Tierschutzverein 
Würzburg als Mitglied beigetreten und startete 
als Kontrolleurin meine aktive Tierschutzarbeit. In 
den darauffolgenden Jahren unterstützte ich den 
Verein in den verschiedensten Bereichen, sei es 
als Beiratsmitglied, als Schriftführerin im Vorstand 
oder als „Macherin“ des Vereinsheftes. 
Dank der Freundschaft zu Elisabeth Haasmann 

und dem Tierheim-Team lernte ich auf diesem Weg fast alles, was 
man über Tierschutz wissen muss. Dieses Wissen konnte ich dann 
auch im Auslandstierschutz anwenden. 
Als sich dann 2014 mein Lebensmittelpunkt nach Ungarn verlegte, 
blieben die engen Bande zum Tierschutzverein Würzburg bestehen. 
Ich freue mich darauf – jetzt wieder zurück in Deutschland – den 
Tierschutzverein als 2. Vorstand unterstützen zu dürfen. So viele Tiere 
brauchen Hilfe und Beistand von uns Menschen . 

TOP 9: Verschiedenes

Herr Dötzer und Frau Haasmann berichten von einem Gespräch bei der 
Stadt Würzburg. Demzufolge erhält jeder Hundehalter in Würzburg für 
einen vom Tierheim vermittelten Hund eine Hunde-Steuerbefreiung von 
2 Jahren. Außerdem erhalten das Tierheim bzw. Hundehalter kostenlose 
Hygienetüten zum Entsorgen von Hinterlassenschaften ihres Tieres.
Herr Dessloch beanstandet, dass das Tierheim telefonisch nur 
schwer erreichbar wäre. Frau Haasmann und Herr Schleich erklären 
übereinstimmend, dass zum einen erst eine neue Telefonanlage in-
stalliert wurde, die diese Situation deutlich entspannt. Außerdem wur-
de auf den Umstand hingewiesen, dass täglich ca. 150 – 200 Anrufe 
im Tierheim eingehen. Auch ist das Tierpflegepersonal mit weiteren 
Arbeiten belastet .

Würzburg, 21.10.2015

    Reinhard Dötzer  Reiner Alban
    1. Vorsitzender  Schriftführer

Blasiusgasse 9 · Telefon 0931-12018 · E-Mail info@elianemoden.de

"Mode ist nicht nur eine Frage der Kleidung.
Mode hat etwas mit Ideen zu tun, damit, wie wir leben"

Oscar Wilde Gesichtsbehandlung-Klassikprogramm - 70 Minuten
Reinigung, Peeling, Gesichts-u. Decolletéemassage,
Augenbrauenkorrektur, Maske, Tagespflege      31,50 €
 
Med. Fusspflege mit Fussbad und Massage     21,00 €
Med. Rückenmassage - 25 Min.     16,50 €
Fussreflexzonenmassage - 40 Minuten   23,00 €
 
Wimpernwelle   24,00 €
Wimpern färben, Augenbrauenkorrektur und färben    15,00 €

Untere Maingasse 43, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931/9709210
Katharinengasse 11, 97070 Würzburg (hinter dem Kaufhof), 

Tel. 0931/ 99 139 700 (Preise abweichend)
www.kosmetik-am-main.de
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Umbau des Hundehauses I
Nach Hinweisen des Veterinäramtes über die heutigen Erfordernisse 
zur Unterbringung unserer Hunde beschloß der Vorstand , das fast 30 
Jahre alte Hundehaus I umfänglich zu sanieren und den heute gel-
tenden Vorschriften anzupassen. Die Umbaumaßnahmen begannen 
bei laufendem Betrieb Ende Mai.

Schnell stellte sich heraus, dass der geplante Umbau etwas umfang-
reicher werden würde, da sich beim Abriss einzelner Wände zeigte, 
wie sanierungsbedürftig das Hundehaus wirklich ist. 

Also wurde die Aufgabe von allen, sei es Vorstand, Tierheim-Team, 
Architekt oder Baufirmen mit viel Elan in Angriff genommen, damit die 
Hunde bald wieder ein schützendes Zuhause haben.

Wir dürfen Ihnen hier einige Eindrücke vom Teilabriss und Aufbau  
vermitteln und sind froh, dass diese große Aufgabe zufrieden stellend 
bewältigt werden konnte.



Teilabriss 
Hundehaus I
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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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Beginn Aufbau Hundhaus I
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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
Neues Auto

Der Vorstand des Tierschutz-
vereins Würzburg und das 
gesamte Tierheim-Team 
freuen sich über das neue 
Tierheim-Auto.
Durch eine überaus großzü-
gige, zweckgebundene Spen-
de eines Wohltäters, der nicht 
genannt werden möchte, 
konnte der Tierschutzverein 
ein neues Auto kaufen . 

Selbst die Beschriftung war in der Spende enthalten.
Das neue Auto ist jetzt noch besser für unsere Belange geeignet und 
alle Tiere, egal ob sie 
abgeholt oder gebracht 
werden müssen, sind  
darin gut aufgehoben .

Wir bedanken uns auf 
das Herzlichste bei dem 
großen Tierfreund, der das 
neue Auto ermöglichte.

Terminvorschau 2016

18.03.2016  Segnung des Hundehauses I ab 14.00 Uhr

28.05.2016  Hundewanderung, wann und wo in Heft 1/2017

24.07.2016  Tag der offenen Tür

19.10.2016  Jahreshauptversammlung

10./11.12. 2016   Christbaumverkauf
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Weihnachtsgeschichte

Mia und das Christkind 
oder

Das Christkind im Kirschbaum

Endlich ist Heiligabend. Mia ist ganz aufgeregt. Wegen der Ge-
schenke. Wenn doch nur endlich Abend wäre! Immer wieder sieht 
Mia auf die Uhr. Es scheint, als blieben die Zeiger heute auf der 
Stelle stehen .
„Spiel doch etwas!”, meint Mama. „Oder male ein Bild!”
Zum Spielen oder Malen aber hat Mia keine Lust. Sie ist so auf- 
geregt. „Wann ist endlich Bescherung?”, fragt sie zum x-ten Mal.
„Wenn es dunkel ist”, antwortet Mama zum x-ten Mal, und Papa  
seufzt: „Und wenn unser Miakind nicht mehr ,Wann-ist-endlich- 
Bescherung‘ fragt.”
„Bäh!” Mia macht sich auf die Suche nach ihrer Katze Mimi. Sie sucht 
im ganzen Haus, doch Mimi ist nicht da. „Wo die sich wieder herum-
treibt?”, wundert sich Mia.
Sie blickt aus dem Fenster in das Nebelgrau im Garten. Wieder kein 
Schnee zu Weihnachten! Nein, graue Nebelfetzen hängen in den 
kahlen Ästen der Bäume. Das sieht gespenstisch aus. Man könnte 
meinen, die Bäume seien Geister.
„Weihnachtsgeister vielleicht”, sagt Mia und überlegt, ob sie in diesem 
Nebelgeistergarten nach Mimi suchen soll. Sie mag Nebel nämlich 
nicht leiden, aber noch weniger mag sie es leiden, dass Mimi gerade 
heute unterwegs ist.
Zögernd geht Mia in den Garten. „Mimi”, ruft sie. „Wo steckst du? 
Mimi komm! Mii-mii!”
Mia sucht und sucht, doch sie kann Mimi nicht finden. Ob sie wieder 
in ihrem Kirschbaumversteck sitzt und mit Kater Maurice schmust? 
Mia fasst sich ein Herz und schleicht an den Nebelgeisterbäumen, die 
an Nichtnebeltagen einfach nur Obstbäume sind, vorbei zum Kirsch-
baum hinten im Garten.
Und wirklich, da sitzen sie: Mimi und Maurice und Tinki, Püppi, Tom 
und Pet aus der Nachbarschaft. Aber was ist das?
Mia staunt. Nicht nur die ganze Katzenschar hat unter der Linde Platz 

genommen. Nein, auch die Hunde Momo, Möpschen, Karla und Ber-
nie, die sonst nichts als Katzenärgern im Sinn haben, sitzen friedlich 
bei Mimi und den anderen Katzen und blicken wie gebannt in die 
Baumkrone hinauf.
Komisch. Mia zwickt sich in den Arm. Träumt sie das nur?
„Aua!” Nein, es ist kein Traum. Während sich Mia noch wundert, hört 
sie plötzlich ein leises Singen:
„Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, zur Krippe her kommet 
in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der 
Vater im Himmel für Freude uns macht!”
Eine helle Kinderstimme ist es, die aus den grauen Ästen des 
Baumes zu den Tieren herunter singt. Sie klingt so lieb, die Stimme, 
dass Mia gar nicht anders kann, als sich zu den Tieren zu setzen und 
mitzusingen.
Mia singt und singt! Da, plötzlich, sieht sie eine kleine Gestalt mit 
baumelnden Beinen im obersten Ast sitzen und singen:

Tel. 0931 / 41794-0 · Fax 0931 / 41794-50

konrad
lettershop.agentur

Konrad Direktmarketing GmbH Herrnstr. 10 · 97209 Veitshöchheim
info@konrad-direktmarketing.de - www.konrad-direktmarketing.de

· Digitaldruck

· 

· Adressendruck

· Datenmanagement

· Lettershop

· Postwurfspezial

· Ful llment

· Gehaltsabrechnungsversand

· Drucken ab 1 Exemplar

· DV Freimachung

· Copyshop

· Kuvertdruck Digital/Offset

· Broschürendruck

· Folieneinschweissung

· Postkarten

 

Folienkaschierung

Seit über 1
5 Jahren

KonradWerbungTelefonbuch.indd   1 23.09.2014   19:57:42
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„Ihr Tiere, nun kommet, kommt auch alle her. Lasst friedlich uns  
feiern. Es freut mich so sehr. Ich fei’re Geburtstag mit euch heute 
hier. Ich mag euch alle, drum kommt her zu mir!”
Jetzt weiß Mia Bescheid. Das Christkind ist es, das da im Baum sitzt 
und mit den Tieren Geburtstag feiert. Wie anders soll es auch sein?
„Darf ich auch mitfeiern, Christkind?”, fragt sie leise.
Das Christkind lächelt. „Alle, die mich lieb haben, dürfen meinen Ge-
burtstag heute feiern. Alle Menschen, alle Tiere, alle Bäume und alle 
Pflanzen. Heute ist Weihnachten.”
Mia nickt. „Ich weiß. Und ich freue mich so sehr. Aber was machst du 
auf dem Baum? Die Kinder warten auf dich!”
„Ja”, lacht das Christkind. „Die Kinder warten. Aber sag, warten sie auf 
mich oder auf die Geschenke, die unter dem Christbaum liegen?”
Mia zögert, und das Christkind fährt fort. „Du musst nicht antworten, 
kleine Mia! Ich weiß, dass die Kinder sich sehr über die Geschenke 
freuen . Und das ist gut so . Jeder soll sich heute freuen . Ja, und deshalb 
besuche ich die Tiere und Bäume und Pflanzen. Die brauchen mich 
nämlich heute viel mehr als die Kinder. Siehst du, wie sie sich freuen?”
Mia nickt. „Und wie friedlich sie sind!”
„Ja”, sagt das Christkind, „Friede ist das schönste Geburtstagsge-
schenk, das man sich wünschen kann. Doch nun muss ich weiter. 
Man erwartet mich an vielen Orten.”
„Wirst du heute alle Tiere und Bäume und Pflanzen auf der Welt be-
suchen?”, fragt Mia.
„Ob nah, ob weit. Ob Raum, ob Zeit. Wer will, kann gehn, wer mag, 
kann sehn”, antwortet das Christkind mit rätselhaften Worten.
Es hüpft vom Baum, schwingt sich wie ein Vogel in die Luft und 
schwebt singend davon:
„Ihr Tiere, nun kommet, kommt all zu mir her. Lasst friedlich uns 
feiern. Es freut mich so sehr, an meinen Geburtstag heut bei euch zu 
sein. Drum höret mein Singen: Ich lade euch ein!”
Noch lange hört Mia den Gesang durch den Nebel klingen.
„Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk auf der Welt”, flüstert sie 
und nimmt Mimi auf den Arm. Dann geht sie zum Haus zurück. Es 
wird nämlich dunkel. Zeit für die Bescherung. Oder hat Mia die gera-
de eben schon gehabt? 

Der Tierarzt rät

Nicht ohne mein Haustier
oder 

Was Sie als Mieter bei der Haltung von Hund, Katze und Co.  
wissen sollten.

Viele Menschen können sich ein Leben ohne ihren Vierbeiner nicht 
vorstellen und würden erst gar nicht in eine Wohnung einziehen, 
in der Tierhaltung untersagt ist. Zumal ist es Tatsache, dass Tiere 
von Vermietern und anderen Hausmitbewohnern nicht immer gern 
gesehen sind, da befürchtet wird, dass sie Lärm und Dreck machen 
könnten. Manche Vermieter sprechen sogar ein Tierhaltungsverbot 
aus, was nicht in jedem Fall rechtens ist. Anders als bei der Haltung 
von Kleintieren ( Fische im Aquarium, Hamster und Meerschwein-
chen). Diese dürfen in der Regel ohne Erlaubnis des Vermieters 
gehalten werden. Frettchen, Ratten und Papageien sind hingegen 
genehmigungsbedürftig.

����������������������������������

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

Aus: „Hör mal, Oma! Ich erzähle dir eine Geschichte von Weihnachten“  © Elke Bräunling



44 45

Der BGH hat zwar die Mietrechte gestärkt: „Generelle Haltungsver-
bote für Hund und Katze in der Mietwohnung sind unzulässig“, was 
aber nicht automatisch bedeutet, dass der Mieter seine Vierbeiner 
ohne jegliche Rücksicht auf andere halten kann.
Tatsächlich können sich aber weder Vermieter noch Mieter auf ein 
Gesetz berufen, da es keines gibt, welches die Haltung von Tieren in 
der Wohnung grundsätzlich regelt. Oft muss im Einzelfall eine umfas-
sende Abwägung der Belange und Interessen (z. B. Anzahl der Tiere, 
Alter des Halters, besondere Bedürfnisse des Mieters) der Mieter und 
anderer Nachbarn erfolgen, um eine Tierhaltung eventuell zu unter-
sagen .
Ein Vermieter kann z. B. nicht ohne Grund dem einen Mieter die 
Haltung eines Hundes verbieten und einem anderen erlauben. Will 
der Mieter aber einen Kampfhund halten, der andere hingegen einen 
Pudel, kann der Vermieter durchaus die eine Rasse erlauben und die 
andere verbieten, um die übrige Hausgemeinschaft zu schützen.
Ist die Tierhaltung generell erlaubt, kann ein Vermieter auch verlan-
gen, dass der Hund abgeschafft wird, wenn dieser ständig das Trep-
penhaus als Toilette benutzt, sich als aggressiv entpuppt oder mit 
permanenten Gebell die Nachbarn stört.
Es erscheint generell sinnvoll, sich beim Halten eines Haustiers in 
einer neuen Wohnung vorab zu informieren und den Vermieter um 
Erlaubnis zu fragen.
Rücksichtnahme und gesunder Menschenverstand sollten ein  
„miteinander auskommen“ von Mensch und Tier in einem Haus doch 
möglich machen, oder?

Sorgenkinder

- Notfall - 
timmi sucht Pflegestelle auf lebzeit!
Für unseren Timmi wird es nun aller-
höchste Zeit aus dem Tierheim raus-
geholt zu werden. Timmi wurde schon 
mehrmals hier als Sorgenkind vorge-
stellt, doch leider ohne Erfolg.
Der 5 jährige Ratonero Bodeguero 
Andaluz kam vor genau 3 Jahren aus 
Spanien zu uns . 
Von Anfang an zeigte er Symptome von 
Anfällen ungeklärter Ursache . 
Wir gingen mit Timmi zu mehreren Tierärzten, er wurde geröntgt,  
war im CT und neurologisch ist er auch untersucht. Körperlich fehlt 
Timmi gar nichts. Die Anfälle, bei denen er sich exzessiv dreht und 
in Rute und Flanke beißt, sind also nur noch durch einen massiven 
psychischen Schaden zu erklären .
Timmi ist zu Mensch und Hund ein absoluter Schatz. Er kuschelt für 
sein Leben gern und spielt mit anderen Hunden. Trotz seiner guten 
Verträglichkeit sollte er als Einzelhund gehalten werden, da es durch 
seine Anfälle zu Problemen führen könnte.  
Wir suchen für Timmi ein ruhiges Zuhause, in dem er zur Ruhe ge-
bracht werden kann. 

Siggi – Kontrollfreak sucht seinen Meister
Der zweijährige Siggi ist ein absoluter Wirbel-
wind. Er hätte eigentlich guten Grundgehor-
sam und weiß theoretisch auch, was man von 
einem Hund erwartet, wenn nur sein Dickkopf 
nicht wäre. Der (typisch Boxer) ewige Clown 
will am liebsten immer im Mittelpunkt der Welt 
stehen und tut auch einiges dafür . Auch neigt er 
zu sogenanntem Kontrollwahn. Man muss bei 
Siggi dafür sorgen, das Gleichgewicht zwischen 
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Beschäftigung, Auspowern und Ruhephasen zu finden, denn wenn’s 
nach ihm geht: Power, Spiel und Spaß den ganzen Tag lang!
Siggi ist mit absolut allen Hunden super verträglich, versteht nur nicht, 
dass man beim Gassi nicht sofort zu jedem hin stürmen und losspie-
len kann .
Siggi ist stubenrein, kinderlieb, autofest und sowas von lieb. Aber 
wehe wenn was nicht nach Siggis Vorstellungen läuft… dann be-
kommt man prompt eine Retourkutsche.  

Ricky – möchte gerne Security werden!
Der 8 jährige Terrier-Schäferhund-Mix Ricky ist 
ein sehr sensibler Hund, er kommt mit Hektik 
schlecht klar und braucht ein stabiles Umfeld.
In einer ländlichen Umgebung, wo er auch auf 
Haus, Hof und seine Menschen aufpassen 
darf, wäre er perfekt aufgehoben.
Mit Hündinnen kommt er gut klar und größere 
Kinder wären auch ok.

Ricky ist gut erzogen und möchte immer gefallen. Er ist zu seinen 
Menschen ein absoluter Schatz, lieb, verschmust und total brav. 
Allerdings möchte er schon etwas beschäftigt werden, sonst langweilt 
er sich schnell und übertreibt mit seinem „Aufpass-Wahn“!
Denn dann passt er wie ein Besessener auf seine Menschen auf, was 
für entgegenkommende Spaziergänger mit blutendem Bein enden 
könnte .  

turbo Jacky – Der Name ist Programm! 
Unser Jungspund Jacky ist ein Parson Jack 
Russel Terrier mit 1½ Jahren. Er ist ein so  
liebenswerter kleiner Kerl, der im Tierheim-
Alltag psychisch leider völlig verkümmert.
Zugegeben, Jacky ist nix für schwache Nerven 
oder Couchpotatoes, aber jemand der sport-
lich aktiv ist und viel mit seinem vierbeinigen 
Freund unternehmen will, wäre glücklich mit 
ihm.
Jacky benimmt sich im Tierheim leider nicht 

so repräsentativ, er springt die ganze Zeit am Zaum auf und ab. Was 
aber gut zeigt, wie schrecklich dieses kleine Powerpaket im Tierheim 
leidet .
Also, wenn jemand gerne und aktiv mit Jacky arbeiten möchte, wird er 
einen tollen Kumpel fürs Leben bekommen.

Sunny – Sensibelchen sucht (KEINE) 
Schutzbefohlenen!
Diese bildhübsche Collie Mischlingsdame 
sucht mit ihren 7 Jahren nun endlich ihr pas-
sendes Zuhause .
Sunny ist eine sehr unsichere und hyper-
sensible Hündin. Sie verträgt sich mit Rüden 
sehr gut, bei Hündinnen ist es Sympathie 
abhängig . 
Sie ist super ausgebildet, um nicht zu sagen, 
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Sunny hört aufs Wort! Auch in der Wohnung benimmt sie sich tadel-
los .
Das zarte Mäuschen ist sehr anhänglich und liebesbedürftig, doch 
von all diesen „arm“-wirkenden Wesenszügen darf man sich nicht 
dazu hinreißen lassen, sie ständig zu betütteln. Tut man das, erweckt 
man bei Sunny den Eindruck, Schutz zu brauchen und das artet bei 
ihr leider völlig aus. Sunny hat ihre Vorbesitzer so massiv vor Ein-
dringlingen und Gefahren bewahren wollen, dass sie fremde Men-
schen beißt. Sowohl beim Gassi gehen als auch auf dem eigenen 
Grundstück über den Gartenzaun hinweg.
Wir suchen für Sunny selbstbewusste und Hunde-erfahrene Men-
schen, die Sunny fordern und ihr Alternativen zum Schutztrieb bieten 
können. Dieser Hund hat so unglaublich viel Potenzial ein Traumhund 
zu sein, wenn man ihr zeigt wie!

HIlfE! Die tierarztkosten fressen uns auf!
Mango – braucht dringend seelische und finanzielle Unterstüt-
zung!
Der kleine ausgesetzte Kater von sechs 
Monaten hatte einen dramatischen Unfall, 
er wurde vom Auto angefahren. Mango 
hat sich dabei das Becken gebrochen 
und er wurde ab der Kruppe skalpiert. 
Der Schwanz musste ihm auf ein Drittel 
amputiert werden.
Seit Wochen wird er vom Tierarzt und unseren Pflegern intensiv 
behandelt und umsorgt. Die großflächige Fleischwunde wird noch 
mehrere Wochen brauchen, um langsam zuzuheilen. Mango schlägt 
sich absolut tapfer und ist besonders liebenswert.Momentan steht er 
noch nicht zur Vermittlung, wir suchen dringend Paten oder großzü-
gige Menschen, die für seine Tierarztkosten spenden möchten.

Samti – Macho sucht Bedienstete
Der kleine Macho Samti muss mit sei-
nen sieben Jahren schon zum zweiten 
Mal im Tierheim auf neue Menschen 
warten. Der wunderhübsche Rote wurde 
als Wohnungskatze gehalten, was ihm 
offensichtlich nicht passte und dies auch 

deutlich zeigte. Deshalb suchen wir jetzt für Samti ein Zuhause, wo er 
nach Herzenslust streunern kann. Ganz nach 
Katzenart darf man Samti streicheln, wenn 
er es erlaubt. Wer mag Charakterkatzen und 
schenkt Samti ein Zuhause für immer?

Heinrich – der sanftmütige Riese!
Unser Heinrich lebte rund 12 Jahre glücklich 
und zufrieden bei einer Futterstelle zusammen 
mit seinen zehn Katzenkumpels.
Der ältere Mann, der sich Zeit seines Lebens 

ARAS®

Exquisite Tiernahrung im Heimliefer-Service
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l Für mehr Gesundheit & Lebensfreude
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 kostenlosen und unverbindlichen Nahrungsprobe ein! 
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rührend um diese Straßenkatzen gekümmert hat, musste in ein Pfle-
geheim umziehen.
Eine hilfsbereite Dame kümmerte sich vorerst um die Katzen und bat 
uns schließlich um Hilfe.
So kam Heinrich zu uns ins Tierheim.
Er ist ein herzensguter, lieber und verschmuster Kerl. Heinrich ver-
steht sich mit anderen Katzen, ist umgänglich und genügsam. Nur auf 
den Freigang möchte er nicht gänzlich verzichten.

flocke & Socke – liebenswertes Damen-
Duo!
Die beiden Katzendamen Socke & Flocke 
mussten wegen Umzug ihre Familie verlassen.
Sie sind bereits 13 Jahre alt, aber noch fit und 
munter. 
Wie es sich für Damen gehört, fremdeln sie 
anfangs immer etwas, was sich aber bald 
legt und die zwei zu echten Schmuserinnen 
werden lässt.
Die Möglichkeit Freilauf genießen zu können, 
möchten beide nicht missen, sind jedoch 
sonst absolut genügsam. 

Julie – Zuckersüß und frech wie oskar sucht…!
Die zweijährige Julie ist einfach nur süß und zum Schreien lustig. Sie 
hat den lieben langen Tag nur Quatsch im Kopf. 
Julie verträgt sich mit allen Katzen und sogar 
Hunde findet sie toll . 
Sie ist nicht die typische Schmusekatze, denn 
sie foppt ihre Menschen gerne und ist eigentlich 
immer für ein Spielchen aufgelegt.
Zu ihren Bezugspersonen kommt sie dann aber 
doch, um sich die Schmuseeinheiten abzuholen, 
um dann im nächsten Moment wieder los zu 
stürmen und Quatsch machen zu können.

2er WG – Chinchilla Männer
Diese beiden hübschen Chinchilla 
Männchen warten im Tierheim auf ein 
neues Zuhause . Da beide kastriert 
sind, könnten sie auch in eine Grup-
pe integriert werden oder einfach 
weiter in ihrer Männer-WG bleiben. 
Getrennt werden sie allerdings nicht 
vermittelt, denn sonst würde ja einer 
hier übrig bleiben .

Sie können den Tieren helfen, wenn Sie 
den Würzburger Tierschutzverein und sein 
Tierheim im Elferweg in Ihrem Testament 
bedenken.
Unzählige Tiere haben bei uns im Tierheim ein 
Zuhause gefunden als Übergangs- und Verweil-
station oder auch als „Altersruhesitz“ für viele 
Jahre. Auch Sie können die Arbeit zum Wohler-
gehen und Überleben der Tiere durch Spenden 
und testamentarische Verfügungen unterstützen. 
Sie helfen damit den Tieren!

Wir garantieren Ihnen, dasss Ihr Erbe 
den Tieren zugutekommt.

Gerne informieren wir Sie persönlich und  
vertraulich. Bitte vereinbaren Sie mit  
Frau Elisabeth Haasmann einen Termin.

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

SORGE FÜR MICH –
AUCH ÜBER DEIN LEBEN HINAUS
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Happy End

Jubaka

Hallo liebes Team vom Tierheim Würzburg,
hier ist euer Jubaka, ich fühle mich bei Familie 
Genendiger in Frammersbach sauwohl. Fast 
alles hundesicher gemacht. Zugang zum Bad 
habe ich (noch), da gibt es was Leckeres, was 
ich nicht fressen sollte. Die Katzen mag ich. Der 
Kater ist nett, die Katze ne Diva. Komm euch ja 
bald mal besuchen. 
euer Jui (Wuff)

Abby

Hallo liebes Tierheimteam,
ich möchte mich jetzt nochmal ganz herz-
lich bedanken für den besten Hund der 
Welt .
Genau heute vor 4 Jahren habe ich meine 
Abby (ehemals Dotti) von euch bekom-
men. Es war nur Liebe auf den zweiten 
Blick, inzwischen aber meine große Hun-
deliebe .
Nach allen anfängliche Schwierigkeiten 
die wir  mit einem „gebrauchten“ Hund 

hatten, haben wir nun den perfekten Hund für uns. 
Wir würden uns immer wieder für einen Hund aus dem Tierheim ent-
scheiden, denn unsere Abby hat uns alles schon tausendfach zurück-
gegeben und bereichert unser Leben so sehr, dass wir sie nie wieder 
missen wollen. 

Rufus

Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals herzlich für die Vermitt-
lung von unserem Kater Rufus bedanken!

Im Januar holten wir Rufus ab und wir denken 
ihm gefällt es super als Freigänger...
Die FIP hat sich nicht bestätigt, Gott sei Dank, 
er entwickelt sich prächtig!

Viele Grüße!
Julia, Christian und Noah Suessner 
in Leinach

Strolchi und Hermine

Grüß‘ euch!
Wie versprochen, gibt‘s hier ein paar Fotos 
von unseren kleinen Rattendamen.
Haben uns bei Strolchi und Hermine viel Zeit 
gelassen für die Integration und nun auch 
eine neue Rattenburg gebaut .
Häuser und Spielzeug sind bestellt :-)
Viele Grüße,
Flo & Jule (mit Robin Hood, Elvis, Strolchi 
und Hermine)

Brutus-Rufus

Hi, wunderschöne Happy End Bilder vom Brutus 
= Rufus! Will ich Euch nicht vorenthalten.
LG Doni

Luke

Wollten Euch noch ein Bild von Luke schi-
cken, er hat sich gut bei uns eingelebt und wir 
lieben ihn über alles . Luke ist noch ängstlich, 
nach draußen geht er nur nachts, tagsüber ist 
er am liebsten drinnen. 
Lg. Familie Klühspies
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Senior Max

Liebe Frau Schneider, 
wie versprochen, einige Zeilen von Max! 
Max ist gut angekommen und wir lieben ihn 
auch mit „Macken“. 
Bald können wir seinen 14. Geburtstag feiern. 
Im Anhang sind einige Bilder von „Max“.
Liebe Grüße und alles Gute für Sie und Ihr 
Team
Helga Simon

Moro

Liebes Tierheim-Team,
viele Grüße aus Güntersleben sendet Euch Moro.
Ich habe mich nach einer Woche schon in meinem neuen Zuhause 
toll eingelebt und verstehe mich prima mit meinen fünf „Herrchen“ 
(drei Kinder). Es gibt genügend Abwechslung und Spaziergänge, bei 

denen ich kräftig schnüffeln und 
schnuppern kann. Außerdem habe 
ich zu Hause alles unter Kontrolle, 
habe mir die besten Schlafplätze 
ausgewählt, kenne schon einige 
Nachbarshunde und überprüfe 
immer mal wieder was auf den 
Tischen steht . 
„Platz“ und „Sitz“ mach ich eifrig für 
ein Leckerchen .
Meine Familie freut sich natürlich, 

dass ich von Anfang an stubenrein war und ich sie ganz arg mag. Sie 
streicheln mich und ich lecke ihnen zum Dank das Gesicht ab.
„Leider“ baut mein Herrchen gerade einen Zaun um mein Grundstück, 
aber der Garten ist groß genug zum Rumtoben.
Moro

Bernhard Puppe
Bärbel, Nina, Elena und Sven Wicht  

Lee

Hallo,
Anbei ein Bild von Lee, der Wasserschild-
kröte, die wir am Samstag geholt haben. 
Sie hat sich gut eingelebt und genießt die 
Sonne . 

Nochmals vielen Dank. 
liebe Grüße 

Evelyn Watkins

Minni + Maxi  

Hallo Frau Käseberg,

hier melden sich Minnie und Maxi. Wir leben jetzt schon seit einem 
Jahr mit unseren Katzeneltern in Ochsenfurt.

Ich, Minnie, hatte mich schon beim ersten Zusammentreffen im Tier-
heim in meinen Katzenpapa Jürgen verliebt, und er bestätigt mir im-
mer wieder mit Worten und Liebkosungen, dass auch er mich sofort 
in sein Herz geschlossen hat. Dennoch war ich anfangs ziemlich sau-
er, als ich bei der Ankunft in Ochsenfurt feststellen musste, dass das 
rauchfarbene Pantherchen Maxi mitgekommen war. Ich wollte doch 
endlich mal Katzeneltern nur für mich haben. Meine Bemühungen, 
Maxi zu vertreiben, schienen zunächst Erfolg versprechend. Ich jagte 
sie von jeder Futter- und Tränkestelle, so dass Maxi sich nur noch 
verkroch. Doch dann hat mir meine Katzenmutter etwas ins Futter 
gestreut - Bachblüten gegen Eifersucht, wie sie sagte. Ich weiß nicht, 
was mit mir passiert ist, aber danach gab es viel Interessanteres, als 
sich mit Maxi zu beschäftigen. Außerdem fraß Maxi nur Trockenfutter, 
was ich überhaupt nicht mag. Und Maxi scheint sich bis heute nicht 
für Nassfutter begeistern zu können, so dass meine Mahlzeiten nie 
durch sie gefährdet sind . 

Kurze Zeit später habe ich entdeckt, dass Maxi doch eine gute Kum-
peline ist, mit der ich gemeinsam die Tischtennisbällchen durch die 
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Wohnung jagen, an einem der offenen Fenster sitzen oder gemein-
sam auf einem der kuscheligen Plätze ausruhen oder schlafen kann. 
Außerdem lässt sie immer einen kleinen Rest der Leckerlis wie 
Thunfisch mit Käse oder Hüttenkäse in ihrem Futternapf, den ich dann 
noch vertilgen kann. Ich war schon kurz davor, Maxi die Leckerlis 
abzujagen, indem ich meine schnell auffraß, um dann Maxi von ihrem 
Futternapf zu verdrängen. Doch das fanden unsere Dosenöffner wohl 
nicht so gut. Seitdem servieren sie Maxis Leckerlis im Wintergarten, 
und ich muss vor der verschlossenen Glastüre warten, bis Maxi ihren 
Futternapf verlassen hat. Unsere Katzeneltern haben bald erkannt, 
dass mein kleiner Magen nicht viel aufnehmen kann und ich altes Fut-
ter nicht mehr mag. Seitdem gibt es für mich alle drei bis vier Stunden 
eine kleine frische Mahlzeit. Aber immer dann, wenn sich jemand in 
die Küche begibt, bin ich sofort zur Stelle. Manchmal habe ich Glück 
mit meinen lautstarken Bittrufen, denen vor allem mein Katzenpapa 
nicht widerstehen kann. Dann bekomme ich einen Klecks Sahne oder 

ein Stückchen Käse. Damit habe ich mir den Namen „Fressmaus“ ein-
gehandelt. Aber auch Maxi profitiert davon, weil sie nie leer ausgeht.      
Zum Glück gibt es im Haus unserer Katzeneltern reichlich Platz 
auf zwei Etagen. Bis auf die Türe zu einem Raum, aus dem unsere 
Dosenöffner sowohl unser Futter, als auch ihr eigenes hervor holen, 
steht uns alles offen. Über eine Holztreppe können wir auf die Galerie 
gelangen, von der wir alles von oben überschauen können. Anfangs 
sind wir von dort auf ein Bücherregal gesprungen und haben die 
Holzvögel herunter gekickt. Nachdem die dort verschwunden sind, 
machte das keinen Spaß mehr. Schließlich gibt es am Boden auch 
eine große Auswahl von interessanten Dingen: Mäuse, Schlangen und 
Wollknäuel, die wir zerbeißen und zerrupfen dürfen. Am schönsten ist 
es, wenn unsere Katzeneltern die 
Wollknäuel oder -fäden unter dem 
dicken Berber Teppich verstecken 
und wir dann so lange unter den 
Teppich springen, greifen und auch 
beißen, bis wir sie erwischt haben. 
Manchmal jagen wir die Wollknäuel 
noch durch die Wohnung, bis die 
Fäden um Tisch- und Stuhlbeine 
herum völlig verwickelt sind. Auch 
das Badezimmer haben wir rasch erobert. Nachdem wir die Gegen-
stände im unteren Fach eines Regals ausgeräumt hatten, um es uns 
darin gemütlich zu machen, haben unsere Katzeneltern uns dort ein 
Handtuch hinein gelegt. Das ist vor allem im Winter ein sehr warmer 
und kuscheliger Schlafplatz, in den wir so gerade noch gemeinsam 
hinein passen. Wir liebten es auch, vom Badewannenrand in die 
Wanne zu springen, um Schwämme, Waschlappen und Nagelbürsten 
nachzujagen, nachdem wir sie in die Wanne gekickt hatten. Doch 
neuerdings befindet sich immer etwas Wasser in der Wanne, weil un-
sere Katzeneltern es nicht so gut finden, dass die Wanne von unseren 
Krallen zerkratzt wird. Da haben die Glück, dass wir beide wasser-
scheu sind. Seitdem springen wir auf die Badematten, die Wellen 
bilden, unter denen wir eifrig nach Mäusen suchen. 
Im Gegensatz zu Maxi traue ich mich auch schon lange, gelegentlich 
mit meinen Katzeneltern im Bett zu schlafen oder es mir im Rattan-

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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sessel auf dem Schoß von einem der Beiden gemütlich zu machen, 
wenn sie dort fernsehen. Wenn ich Maxi nirgendwo finden kann, dann 
suche ich sie im Bett, wo sie sich unter der Tagesdecke versteckt, 
oder im Wintergarten unter den flauschigen Handtüchern in einem der 
Liegestühle. Ich hopse dann so lange auf ihr herum, bis sie aufsteht 
und mit mir spielt.  
Ich könnte noch stundenlang weiter erzählen, doch Maxi meint, sie 
wolle auch mal zu Wort kommen.
Ich, Maxi, war völlig überrascht, als ich damals plötzlich vom Tier-
heim in eine neue Behausung kam. Alles war fremd. Von den vielen 
neuen Dinge und Gerüchen fühlte ich mich ziemlich überfordert und 
verunsichert. Und dann war da noch dieses kleine Tigerchen Minnie, 
das mit seinem anhaltenden Gesang nervte und ständig hinter dem 
Mann herlief. Ich suchte mir erst mal gute Verstecke. Allerdings flo-
gen die anfangs noch auf, indem Bücher aus den Regalen purzelten. 
Später hatte ich so meine Tricks, um nicht gefunden zu werden, denn 
ich krieche total gerne unter Decken - und davon gibt es reichlich. 
Nachdem Minnie mich von meinem Futterplatz vertrieben hatte, trat 
ich zunächst mal in den Hungerstreik. Ich hatte keine Lust, mich mit 
dieser kleinen pubertierenden Quengelliese herumzuschlagen. Doch 
dann wurde Minnie ruhiger, und ich konnte mich mal richtig satt essen 
und trinken. Dazu hatte ich den Zimmerbrunnen auf einem kleinen 
Tischchen entdeckt, dessen Wasser immer frisch herunter fließt und 
viel besser schmeckt, als das Wasser aus dem Napf. Auch mir hatte 
unsere Katzenmama etwas ins Futter gegeben - gegen Angst. Und 
das hat nach und nach die schrecklichen Erinnerungen an mein 
unglückliches Leben im Messie-Haushalt verblassen lassen. Ich hatte 
kurz darauf das Gefühl, dass Wehrhaftigkeit in mir steckte, ein mir 
bis dahin völlig unbekanntes Gefühl. Und als Minnie mich mal wie-
der vertreiben wollte, gab es eins mit meiner Tatze. Seitdem herrscht 
diesbezüglich Klarheit. 
Ich brauchte etwas länger, um mich in der anderen Umgebung mit 
den neuen Möglichkeiten heimisch zu fühlen. Meine Katzenmama hat 
mir durch ihre unermüdlichen Angebote behutsamer Annäherung da-
bei sehr geholfen. Heute begrüße ich sie als erste, wenn sie morgens 
aufsteht, und lasse mich ausgiebig streicheln. Außerdem darf sie mich 
überall, auch unter dem Bauch kraulen und mir mein Fell kämmen 

oder bürsten. Der Aufruf dazu lautet: „Feine Katze machen“. Minnie 
kommt dann auch immer angerannt. Aber bei meiner Katzenmama 
komme ich stets als erste dran. Danach fühlt sich mein Fell immer 
ganz seidig an, und ich liebe es, mich schnurrend von rechts nach 
links auf dem Boden zu rollen.
Nachdem ich Minnie ihre früheren Vertreibungsversuche verziehen 
und mich mit ihr angefreundet hatte, konnte ich es zulassen, dass sie 
meine Lieblingsplätze mit mir teilte. Außerdem hat sie sich als Kund-
schafterin sehr bewährt. Ganz gleich, wo ich mich gerade befinde, ihr 
quengeliger Bittruf verspricht meist etwas Gutes. Ich brauche mich 
dann nur noch in ihre Nähe - meist in die Küche - zu begeben, und 
oft gibt es etwas besonders Leckeres zu fressen. Glücklicherweise 
mag Minnie keinerlei Trockenfutter, nicht mal die köstlichen Dreamies. 
Die kann ich dann ganz ungestört meinen Katzeneltern aus der Hand 
knabbern .
Im letzten Sommer hatten unsere Katzeneltern uns Gelegenheit ge-
geben, den Garten zu erkunden. Anfangs fand ich das sehr aufregend 
und spannend. Es gab auch ein paar fremde Katzen, die ich erfolg-
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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

reich verjagen konnte. Jedoch habe ich die meiste Zeit unter einer 
großen Konifere gelegen und versucht zu schlafen. Nur Minnie zeigte 
keine große Lust, draußen zu sein und verschwand nach kurzer Zeit 
wieder durchs Fenster ins Haus. Von dort aus jammerte und rief sie 
ständig nach mir, so dass ich angenervt auch wieder nach drinnen 
ging. Schließlich fanden wir heraus, dass es am schönsten ist, vom 
offenen Fenster aus alles zu beobachten, was draußen vor sich geht. 
Und von einem Fenster aus kann ich sogar den Duft der großen Ko-
nifere riechen, vor allem, wenn es geregnet hat. Mein Schlafbedürfnis 
ist allerdings nach wie vor sehr ausgeprägt. Aber es gibt hier reichlich 
Gelegenheit, mich unter irgend einer Decke zu verkriechen, so dass 
Minnie mich nicht sofort findet. Andererseits ist es auch schön für 
mich zu erleben, dass Minnie mich immer wieder mit ihrer fröhlich-
verspielten Art zum Nachlaufen oder Verstecken lockt. Auch wenn sie 
manchmal nervt, ich möchte auf Minnies Gegenwart auf keinen Fall 
mehr verzichten.    
Mit den Schilderungen aus unserem jetzigen Leben möchten wir 
Ihnen, Frau Käseberg, sowie allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

aus dem Tierheim Würzburg sehr herzlich für die Vermittlung an 
unsere Katzeneltern danken. Wir haben gehört, dass alle Katzen, die 
mit uns im Messie-Haushalt nur noch so dahin vegetieren konnten, 
mittlerweile ein neues Zuhause gefunden haben. Das hat uns sehr 
gefreut. So können wir jetzt alle sorglos und fröhlich unser Leben 
genießen.
Wir wünschen Ihnen allen, auch im Namen unserer Katzeneltern, 
weiterhin viel Erfolg und grüßen mit einem herzlichen

MIAU, MIAU
Minnie und Maxi aus Ochsenfurt

Smilla

Liebes Tierheim,
bis jetzt fühle ich mich sehr wohl in 
meiner neuen Heimat. Ich bekomme 
genügend zu Essen und zwischen-
durch auch mal etwas Katzenmilch. 
Meistens liege ich nach dem Essen 
an meinen Lieblingsplätzen und 
schlafe ein bisschen. Am Abend, wenn ich wieder fit bin, setze ich 
mich zu meinem Frauchen auf den Schoß und schaue gemeinsam 
mit ihr fern. Früh am Morgen, wenn es noch nicht so heiß ist, oder 
abends stöbere ich oft im Garten herum. Mir geht es sehr gut und ich 
möchte hier am besten gar nicht mehr fort. Früher hieß ich ja Smilla, 
aber jetzt werde ich nur noch Lady genannt, weil ich mich gern bedie-
nen lasse .
Eure Smilla (Lady)

Moritz

An die Mannschaft des Würzburger Tierheims,
Hallo ihr alle, erinnert ihr euch noch an das nervende neue Herrchen 
von „Moritz aus Ungarn“?
Heute will ich euch ein paar Zeilen schreiben wie es dem Moritz geht
Als wir im Mai zum ersten Mal nach Hause gekommen sind, hat er 
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sich sofort seinen Platz gesucht – ein Sessel im 
ersten Stock vor dem Schlafzimmer. Als er dann 
noch seine Näpfe gefunden hatte, war alles 
OK. Sie hatten mich ja gewarnt, dass Moritz ein 
Ausreißer ist, das hat er dann ein paar Tage 
später gezeigt, er ist allein seine Spazierroute 
gelaufen. Mittlerweile  reißt er nicht mehr aus, 
man kann ihn ohne Probleme frei laufen lassen. 
Hasen, Füchse und anderes Getier interessiert 
ihn nicht, nur Mäuse jagt er gerne. Im Frank- 

reichurlaub hatten wir ihn dabei, wir haben früh die Terrassentür auf-
gemacht und Moritz hat seinen Morgenspaziergang gemacht (wir  
waren allein auf weiter Prärie). Er war überall dabei, in Bistros,  
Restaurants und Hotels . Die Franzosen sind da ganz entspannt 
und Moritz war ein Muster an Folgsamkeit. Er hat nicht gebettelt, ist 
nicht nervös rumgelaufen, er hat nur alle weiblichen Bedienungen 
angeschmachtet. Überhaupt ist er ein Frauenhund. Mit Männern hat 
er manchmal Probleme, z.B wenn sie schnell auf ihn zulaufen. Da 
brummt er dann und eine flatternde Hose ist dann sehr reizvoll. Hat 
mich schon eine sehr gute Flasche Whiskey gekostet.
Sonst ist er sehr friedlich, mit unserem Enkel Max spielt er gern, 
meine Frau himmelt er an und der Opa (ich) gibt ihm immer zu fres-
sen und entfernt Zecken. Er hat sich zum Feinschmecker entwickelt, 

Dosenfutter frisst er nicht mehr, im Notfall nur noch Trockenfutter. Er 
mag Fleisch (alles) und Opas Griesbrei (schön fluffig, mit Eischnee 
und verfeinert mit Eigelb). Anständige Knochen, mit denen man auch 
spielen kann, sind auch im Programm.
So, das war´s. Wir melden uns mal wieder.

Moritz, Max, Ursel, und Peter Ulsamer.

Merlin

hallo, 

ich möchte mich einmal auf diesem 
Wege melden, da wir uns am Tag 
der offenen Tür leider nicht getrof-
fen haben .
ich bin froh, dass ich meinen 
Merlin, den weißen Nymphie zu 
mir geholt habe. Mit meinem Paule versteht er sich gut und ist auch 
ansonsten recht munter.
Anbei sende ich einmal ein Foto mit den beiden auf Erkundungstour. 
Da fanden sie die Tatsache, dass sie Model stehen sollten, nicht wirk-
lich toll ;o).
Und sie glauben gar nicht, was ich wieder für Freude am basteln für 
die beiden habe. auf der anderen Seite der Voliere steht ein Kletter-
baum und eine Schaukel „selfmade“ <=* darauf-stolz-bin*.
Momentan sitzen sie allerdings noch lieber auf dem Schrägdach der 
alten Voliere (die neue wird am 20. August aufgebaut), ist zwar unbe-
quem denke ich, aber sie sollen ihre Umgebung in Ruhe erkunden.
So, jetzt sende ich nymphische Grüße von den beiden und auch von 
uns .
Heidi Schierle

Cookie

Hallo Liebes Tierheimteam, viele Grüsse von meinem Frauchen und 
mir. Ich habe mich sehr gut eingelebt, neue Aufgaben bekommen und 
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viele Hunde-Freunde gefunden. Alles 
im allen passe ich super in meine neue 
Familie und liebe alle sehr. 1000 Dank 
von meinem Frauchen für mich :)  
Besucht uns doch mal!? 

Bis eventuell bald mal wieder, 
Maike und Cookie

Sammy

Liebes Tierheimteam,

ich lebe jetzt seit 2010 bei meiner Familie in 
Versbach und wollte noch einmal Danke sagen 
für die gute Behandlung und die freundliche 
Beratung meiner Dosenöffner. Ich bin zu Hau-
se ein ausgeglichener Schmusekater, kratze 
und beiße nicht, begrüße alle Gäste freundlich.
Draußen bin ich wild und frei, jage gerne Schmetterlinge, eine Maus 
oder einen Vogel. Ich hoffe, dass noch viele meiner Katzenkollegen 
über Euch ein schönes Zuhause finden.
Viele Grüße von Sammy und seinem Personal.

Joe

Hallo,
Die kleine Maus ist nun schon eine 
Woche bei uns und ist aufgeweckt 
wie sonst was. Total neugierig und 
macht die Wohnung unsicher 
Hat sich aber gleich am ersten Tag 

ins Bett gelegt und mit mir zusammen geschlafen.
Bin sehr froh, sie bei mir zu haben! Vielen Dank!
Ihr Name ist nun Eywa wie von Avatar.

Liebe Grüße,
Kim Pfeiler

Regenbogenbrücke

Troy

Liebe Frau Haasmann, liebe Frau Schneider,

…und wir dachten immer, wir können „unser 
10-jähriges” noch zusammen feiern.

Das Schicksal hat es anders gewollt. Und 
so mussten wir am 11.6.15 – am 2.8.15 
wäre Troy laut Haustierpass 13 Jahre alt 
geworden – unseren geliebten Troy über die 
Regenbogenbrücke ziehen lassen .

Leider hatte er in all den Jahren seine 4-beinigen „Freunde“ nie lieben 
gelernt, aber wir haben uns arrangiert und so durfte unser „Wildling“  
– bewaffnet mit Maulkorb – auch ohne Leine mit Herrchen + Frau-
chen die Landschaft erkunden. Er war ein toller Kerl und Kamerad 
trotz seiner Eigenheiten – oder vielleicht auch gerade deswegen 
– und ein Bild von einem Hund. Natürlich hatte er auch ganz viele 
liebenswerte Eigenschaften, an die wir uns gerne erinnern werden. 
Wir vermissen ihn unendlich bei all unseren Tun nach dem Motto:

„Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos!”

Traurig und dankbar bleiben zurück
Monika + Reinhard Mell von Mellenheim

Zorro

Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tierheimes Würzburg,
am 06.09.15 mussten wir uns leider von unserem Zorro verabschie-
den .
Er musste wegen totalen Nierenversagen eingeschläfert werden. Er 
ist friedlich und gut versorgt durch unsern Tierarzt in meinen Armen 
eingeschlafen. Das war der letzte Liebesbeweis an ihn, aber eine 
tiefe Trauer für die gesamte Familie.
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Unseren Zorro habe ich in ihrem Tierheim 2004 als Theo kennenge-
lernt. Er schaute mich von seinem Zwinger aus ein bisschen traurig, 
aber auch ein bisschen arrogant an. Da wusste ich, wir gehören 
zusammen. Es war beidseitig Liebe auf den ersten Blick.
Kollegen und Kolleginnen von ihnen erzählten mir etwas aus der Ver-
gangenheit dieses Hundes, es war nicht viel, außer, dass er in Hett-
stadt, an einem Baum angebunden, gefunden wurde und ca. 2 Jahre alt 
sei. Er würde sehr gerne Auto fahren, sei aber noch etwas unerzogen.

Ich durfte ihn mit nach Hause nehmen und stellte ihn der Familie vor. 
Es war ein toller Moment. Er inspizierte gleich den Garten, setzte sei-
ne Marken und fühlte sich daheim. Nach den üblichen Formalitäten 
durfte er bei uns bleiben. Allerdings haben wir ihn aufgrund seiner 
Maskenzeichnung an den Augen gleich auf Zorro „umgetauft“ – er 
sah aus wie Zorro und war ein Zorro.

Zu Rüden etwas aggressiv, zu den Hundedamen und Hundewelpen 
sehr zuvorkommend und lieb. Allerdings hatten mein Mann und mei-

ne erwachsene Tochter anfänglich sehr großen Respekt vor seinem 
anfänglichen „Zähnefletschen“ und ruppigen Attacken. Bei mir war er 
zwar rüpelig aber liebevoll, allerdings hatte ich den Eindruck, dass er 
in seinem vorherigen Leben getreten, geschlagen und auf aggressiv 
geschult wurde.

Also ging ich mit ihm zu einer Hundepsychologin, die mir aber be-
stätigte, dass Zorro ein äußerst liebevoller, wachsamer Hund sei, 
der aber erst wieder sein Urvertrauen zu Menschen zurückgewinnen 
müsste. Insgesamt 5-mal war ich bei ihr und Zorro wurde in seinem 
Benehmen immer 
vertrauensvoller . 
Für mich war er 
einfach nur toll 
und zu meiner Fa-
milie entwickelte 
sich ein wunder-
volles Verhältnis .

Zorro lebte bei 
uns nun 11½ 
Jahre und machte 
alles mit. Am lieb-
sten war es ihm, wenn „seine Menschenherde“ überschaubar bei ihm 
war und er sie mit seinen wachen und ausdrucksstarken Augen unter 
Kontrolle hatte. 

Er liebte das Schwimmen, das Autofahren, das Herumtollen im 
Garten, aber auch seine ruhigen Stunden im Wohnzimmer. Nachts 
schlief er auf dem Bettvorleger, aber nur, nachdem er vorher kontrol-
liert hatte, dass mein Mann und ich auch im Schlafzimmer, im Bett, 
waren. Wollte einer von uns mal länger fernsehen, pendelte er des 
Öfteren zwischen Wohn- und Schlafzimmer hin und her. Seine Herde 
war ja nicht gemeinsam in einem Raum.

Vor ca. 2 Jahren begann er dann zu „schwächeln“. Bei Untersu-
chungen stellte sich heraus, dass er Schilddrüsentabletten benötigt 
und seine Nieren Probleme bereiten. Er bekam Tabletten und Nieren-
diät. Unserem Zorro ging es daraufhin besser.
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Als ca. 3 Wochen vor seinem Tod trotz regelmäßiger Untersu-
chungen, Behandlungen und viel Liebe eine erhebliche Verschlech-
terung der Nierenwerte eintrat, sich Zorro nicht mehr richtig auf 
den Beinen halten konnte und uns der Tierarzt mitteilte, dass keine 
zusätzliche Behandlung mehr wirksam sei, mussten wir uns für den 
Abschied unseres Lieblings entscheiden; dies war dann am 6.9.2015 
der Fall .
Zorro wird bei uns in einer Urne sein, denn wir haben uns für die 
Einzeleinäscherung entschieden, damit er in unserer Familie bleibt.

Das war ein kurzer Bericht über unseren liebevollen Freund und un-
ser Familienmitglied Zorro. Einem tollem Begleiter, den wir über und 
durch sie bekommen haben.

Mit freundlichen und traurigen Grüßen

Dagmar Döpfner-Freier

Tierheim-Kalender 2016

Wir freuen uns, dass wir auch für den Kalender 2016 Herr Thomas 
Dörr wieder gewinnen konnten, Photos von unseren Schützlingen zu 
machen. 
Die Photos von Herrn Dörr haben inzwischen für viele unserer Mit-
glieder und Tierfreunde einen 
hohen Wiedererkennunsgwert. Sie 
sind mit viel Liebe für die Tiere und 
mit einem besonderen Auge für das 
Detail gemacht.
Wir präsentieren Ihnen im Kalender 
eine kleine Auswahl und sind sicher, 
dass Sie an den Photos genauso 
viel Gefallen finden werden wie das 
ganze Tierheim-Team.
Wir danken Herrn Dörr ganz herz-
lich für sein ehrenamtliches „Photo-
Auge“ und die investierte Zeit.
Umgesetzt, gedruckt und erstellt 
wie immer von den Herren Walter 
und Beck von der Druckerei Fle-
ckenstein .
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Tierpatenschaftserklärung

Anrede:    ❏ Frau    ❏ Herr    ❏ Firma

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

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

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

Telefon: ......................................................... E-Mail*: ........................................
* = optional

Mit meinen Angaben werde ich ab dem .................. 2016 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:

Name des Geldinstituts: ..................................

IBAN: .............................................................

BIC: ................................................................

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

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.

in die Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe rund um die 
Eichhornstraße in Würzburgs „Neuer Mitte“.  Das Einkaufs-

erlebnis mit den freundlichen Eichhörnchen.

Psst…. Folge dem Eichhörnchen

AUGENOPTIK SEIFERT ■ BUA THAI ■ DAS BETT
JUWELIER und UHRMACHERMEISTER GÖRDE 

MARTINSKLAUSE Das historische Abendlokal 
QUARTIER 97 Mode und Putz für den Herrn 

CRYSTAL Edelsteine Schmuck Mineralien 
DRESCHER Leder & Pelze, Dirndl & Tracht 

TUI Reisecenter ■ QUICK SCHUHMACHEREI
TABAK SCHMIDT ■ SALE e VITA Salzgrotte

SELL MODE PLUS Mode für starke Frauen
CAFÉ BARROSSI  ■ RÖSNER BACKSTUBE

PIZZAMORE ■ FISCHER Briefmarken und Münzen 
DER HOLLÄNDER ■ DM Drogerie ■ 5FINEFASHION

JUWELIER KATHRIN STAHL ■ GOLDSCHMIEDE Monika Böhnlein
HUTH & DICKERT Hörgeräte ■ ELITE Lederwaren ■ MY WURSCHT

WEICHELT Modellautos - Autobücher ■ MORE THAN BEAUTY Kosmetik
MODE UND NOSTALGIE ■ RENATES BOUTIQUE ■ ZEITSCHRIFTEN P. MÜLLER
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Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Tierschutzverein Würzburg e.V.
ab dem Geschäftsjahr  2016
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:

IBAN: BIC:

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 Mitglied:

 Unterschrift Tierpfleger:

Eigenantrag
Ich wurde geworben durch

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

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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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. Vorsitzende: Julia Fischer;

Schatzmeisterin: Elisabeth Haasmann; Schriftführer: Reiner Alban

Spendenkonto:
Sparkasse Mainfranken 

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

Layout und 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.



Finde uns auf
facebook.com/spkmfr

Unsere Sparkasse.
Gut für Mainfranken.
Die Sparkasse Mainfranken Würzburg ist dem Gemeinwohl der Region und den 
dort lebenden Menschen verpfl ichtet. Ihr Geschäftserfolg kommt allen Bürgerin-
nen und Bürgern zugute. So fördert sie jährlich rund 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


