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Wittekindstraße 56  •  44894 Bochum  •  Telefon: +49 (0) 234 - 325 58 80
E-Mail: info@polsterei-alex.de  •  www.polsterei-alex.de

Inhaberin Liane Kirchner

Aufpolsterung und Neuanfertigung:
• Stühle (z.B. Bürostühle)
• Eckbänke, Essecken
• Motorradsitze

• Bootpolster
• Wohnmobilpolster
• Wohnwagenpolster

BO
-0

26
3-

03
21

265 €

1046_Gathmann_W141.qxp_Layout 1  26.09.22  10:35  Seite 1

265 €

Gathmann GmbH & Co.KG 
Haarstraße 21
44797 Bochum
Tel.: 0234/97835978
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AKKU POWER. 
BY STIHL.

BGA 57
AKKU-BLASGERÄT

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Perfekt ausbalanciert, leicht und ergono-
misch– das Akku-Blasgerat ein leistungsstar-
kes Kraftpaket. Uberzeugen Sie sich selbst.

Set mit Akku und Ladegerat

265 €  statt 289 € UVP

—
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INGENIEUR- UND 
SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
FÜR BAUSCHADENSDIAGNOSE
UND SANIERUNGSKONZEPTE

DIPL.-ING. NORBERT SWENSSON, VDI

Von der Ingenieurkammer-Bau NRW
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Mängel und Schäden in und an Gebäuden
Staatlich anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz
Freier Sachverständiger für die Sanierung historischer Gebäude

Generalstraße 12 · 44795 Bochum
Telefon 02 34 / 45 13 72 · Telefax 02 34 / 45 20 40
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Ihr 
Fachmann 

seit über 100 
Jahren

de Greef GmbH · Surenfeldstr. 9 · 44879 Bochum · 0234.49976

de Greef
Autolackier- & Maler-Fachbetrieb

seit 1901de Greef
Alles im Lack
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Liebe Tierfreundinnen, 
liebe Tierfreunde,
nun geht bald ein wirklich schlim-
mes Jahr zu Ende. Die Corona-Zah-
len steigen leider wieder, der Krieg 
und das Elend in der Ukraine wollen 
nicht enden, Anschläge auf die Gaslei-
tungen oder die Elektronik der Bahn 
zeigen uns, wie verletzlich unsere In-
frastruktur ist. Die Politik versucht 
durch diverse Maßnahmen die Ver-
teuerung der Energie und der meis-
ten Waren zu minimieren. In dieser 
(Un-)Zeit kommt nun der Advent und 
die Weihnachtszeit. Vielleicht wer-
den dieses Jahr die Geschenke etwas 
kleiner ausfallen, aber man verbringt 
dafür mehr und intensiver die Zeit 
mit der Familie und Freunden. 

Unser Tierheim ist wie alle anderen 
Tierheime randvoll und auch bei uns 
steigen die Kosten erheblich. Leider 
werden dieses Jahr sehr viele Tiere 
bei uns das Weihnachtsfest ver-
bringen und haben noch keine neue 
Familie gefunden, weil Tiere unbe-
dacht während der Coronazeit und 
Homeoffice angeschafft wurden. Un-
sere Tierpfleger/innen und die Eh-

renamtlichen werden versuchen, es 
den Tieren trotzdem so schön wie 
möglich zu machen. 

Vielleicht können Sie durch eine 
Spende unsere Probleme etwas 
lindern und wir gönnen den Tie-
ren etwas Besonderes zu Weih-
nachten?

Die Adventsgestecke wurden wieder 
am 26.11.2022 dank dem Engage-
ment unseres Teams verkauft und 
bringen ein hoffnungsvolles Licht in 
die Vorweihnachtszeit.

Der neue OP ist fertig, das Röntgen-
gerät wurde geliefert und die Tier-
pfleger/innen warten gerade nur 
noch auf ihre Zertifizierung, damit 
es losgehen kann und die stressigen 
Transportfahrten entfallen.

Um Stromkosten zu sparen, möch-
ten wir eine Photovoltaikanlagen 
anschaffen, stehen aber vor dem be-
kannten Problem, dass momentan 
keine Anlagen lieferbar sind. Wir 
sind aber in aussichtsreicher Ver-
handlung. 

Beim Neubau vom Hundehaus IV war-
ten wir täglich auf die finale Bauge-
nehmigung, damit es in 2023 endlich 
losgehen kann. Hier galt es diverse 
Hürden zu überwinden, was aus un-
serer Sicht aber inzwischen gelungen 
ist. Auf dieses Projekt freuen wir uns.
Beim Herbstfest am 03.09.2022, bei 
dem auch der Bücherflohmarkt einen 
erfolgreichen Einstieg hatte und die 
mittelalterlichen Darsteller gut ange-
nommen wurden, waren wir von der 
gewaltigen Besucheranzahl positiv 
überrascht. Es hat uns große Freude 
bereitet, erstmals wieder so viele Be-
sucher/innen begrüßen zu dürfen!

Genießen Sie bitte trotz aller schlech-
ten Nachrichten die besinnlichen 
Feiertage, bleiben Sie uns und den 
Tieren bitte gewogen, damit es die 
Tiere in der Zeit bei uns gut haben. 
Wir bedanken uns herzlichst für Ihre 
Unterstützung! Kommen Sie gesund 
ins neue Jahr. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen.

Michael Schneider 
im Namen des Vorstandes
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Vorwort 
unseres Vorstandes
Wer ein hungriges Tier füttert, nährt die eigene Seele!
(Charlie Chaplin)



Sie sind aus dem Stadtbild nicht 
mehr wegzudenken, E-Bikes. 
Allein im Jahr 2021 gingen hier-

von knapp zwei Millionen Stück über 
den Ladentisch. Radfahren wird eben 
immer beliebter. Bei Radtouren in der 
Freizeit soll, selbstverständlich, der 
Familienhund dabei sein. Wie aber 
transportiere ich mein Tier am besten?

Die Qual der Wahl
Für Hunde gibt es zahlreiche Trans-
portmöglichkeiten. Vom Rucksack 
über diverse Front- und Heckkörb-
chen bis zum High-End Anhänger be-
steht eine breite Auswahl. Wer noch 
einen Schritt weitergehen möchte, 
der greift zum Lastenrad. 

Hunderucksäcke gibt es in allen Grö-
ßen. Im Spitzenmodell kann ein Hund 
bis zu einem Gewicht von 20 Kilo 
transportiert werden. Mal ehrlich, ich 
möchte beim Radfahren so ein Ge-
wicht nicht auf dem Rücken haben. 

Somit sind Hunderucksäcke wohl 
eher für kleine Hunde bis zu einem 
Gewicht von max. 6 kg geeignet.

Frontkörbchen sind sowieso nur für 
Tiere bis zu einem Maximalgewicht 
von 6 kg zugelassen. Hier muss der 
Hund es mögen, mit der Nase im 
Fahrtwind zu sitzen. Für ängstliche 
Tiere eher ungeeignet.

In einem gutem Heckkörbchen kön-
nen Hunde bis 16 kg transportiert 
werden. Mit dieser Gewichtsgrenze 
ist auch die max. Belastung der meis-
ten Heckträger erreicht. Durch die 
größere Liegefläche, im Vergleich 
zum Frontkörbchen, erhöht sich auch 
die Bewegungsfreiheit. Das Tier sitzt 
hier etwas wettergeschützter.

Für den Transport von großen und 
schweren Hunderassen muss man 
deutlich tiefer in die Tasche greifen. 
Hier bleibt nur der Kauf eines Hun-

deanhängers oder ein Lastenrades. 
Beide Möglichkeiten besitzen ihre 
Vor- und Nachteile. Das auch mal 
schnell die Kinder zu Freunden oder 
der Wocheneinkauf transportiert 
werden kann, ist wohl der größte 
Vorteil. Sich an die neue Länge der 
Fuhre zu gewöhnen, verlangt auf 
jeden Fall einiges an Übung.

Dringend abraten würde ich von Ab-
standshaltern am Rad oder das Tier 
nur mit einer Leine nebenher lau-
fen zu lassen. Hierbei muss ich mich 
100% auf mein Tier verlassen kön-
nen. Ein sich plötzlich erschrecken-
des 10-kg-Tier, das stehen bleibt oder 
zur Seite springt, führt mit Sicherheit 
zum Sturz.

Es geht los
Nein, noch nicht. Beim Abenteuer mit 
dem Rad sollten doch alle Beteilig-
ten ihren Spaß haben. Sich einfach 
sein Tier zu schnappen, in ein Trans-

Mit der Schnauze im Wind
von Harald Lutke
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portmittel zu setzen und loszuradeln 
kann die absolut falsche Entschei-
dung sein. Für den Hund ist alles neu. 
Neues Körbchen auf einem schau-
kelnden Teil, das sich bewegt und 
er kann der Situation nicht entkom-
men. Wenn das Tier zusätzlich einen 
eher ängstlichen Charakter besitzt, 
ist es mit der Freude am gemeinsa-
men Radfahren schnell vorbei. Nach 
einer Pause hinter dem Hund her zu 
jagen, weil er nicht mehr ins Körb-
chen möchte, ist für niemanden die 
Vorstellung einer schönen Radtour.

Besser mit Training
Wie bei allem was der Hund lernen 
soll, ist auch beim Radfahren ein 
wenig Training hilfreich bevor es auf 
große Tour geht. Hierbei sollte mit 
der Trainingsmethode der „positiven 
Verstärkung“ und sehr kleinteilig ge-
arbeitet werden. Zunächst den Hund 
an das Transportmittel gewöhnen, 
damit er es mit etwas Positivem ver-
bindet. Nach jedem erfolgreich ab-
geschlossenen Trainingsschritt das 
Tier mit reichlich Hundeleckerchen 
belohnen. Ganz wichtig, nicht aufge-
ben! Hunde lernen unterschiedlich 
schnell. Sollte ein Trainingsschritt 
mehr Zeit benötigen, kein Problem. 
Beim Ziel „Radtour mit Hund“ sollte 
Zeit keine Rolle spielen. Wie kleintei-
lig Sie das Training gestalten, bleibt 
allein Ihnen überlassen.

Es könnte am Beispiel eines 
Fahrradkörbchen in etwa so 
aussehen:
■   Sitzen im Körbchen langsam 

zeitlich ausdehnen.
■   Körbchen am Rad montieren 

und mit Hund schieben.
■   Hund im Körbchen sitzend an 

den Verkehrslärm gewöhnen.
■   Kleine Runden „Um den Block“ 

fahren und dabei Strecke sowie 
Zeit langsam steigern.

Die Trainingstipps lassen sich selbst-
verständlich auch bei allen anderen 
Transportmöglichkeiten anwenden. 
Wenn dann alles fachgerecht am Rad 
montiert, der Hund entsprechend 
des Transportmittels gesichert ist 

und fleißig trainiert wurde steht 
der ersten Radtour nichts mehr im 
Wege.

Die erste Tour
Die mögliche Länge der Radtouren 
müssen Sie „erfahren“. Wichtig ist 
das Tier nicht zu lange im Körbchen 
sitzen zu lassen. 30-60 Minuten sind 
hier ein guter Richtwert. In den Pau-
sen den Hund belohnen und ausgie-
big mit ihm spielen. Je spannender 
Sie die Pausen gestalten umso länger 
werden die Touren werden. Radtou-
ren sollten für den Hund immer span-
nend sein und, möglichst, mit einem 
positiven Erlebnis enden.

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft 
viele entspannte Radtouren mit 
Ihrem tierischen Freund. 

Hier fehlt eine Bildunterschrift
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Unverschuldeter Unfall? Wir helfen Ihnen!

Hofsteder Str. 216
44809 Bochum

0234 / 53590

info@mein-kfz-gutachter.de

 Unfallschadengutachten
 Kurzgutachten / Kostenvoranschläge
 Wertgutachten
 Vor-Ort-Service
 Leihwagen
 über 50 Jahre Erfahrung
  bei unverschuldetem Unfall ist unser 
Service für Sie kostenlos

www.mein-kfz-gutachter.de

BO
-0

24
8-

02
21



Tierisch was los!
von Niko Korte

Adventsverkauf 2022
Am Samstag, 26.11.2022, gab es bei uns zwar kei-
nen großen Weihnachtsmarkt wie in den Jahren vor 
Corona, aber wir haben einen tollen, überdachten 
Adventsverkauf veranstaltet. Es gab wie immer am 
Samstag vor dem 1. Advent von den Mitarbeitern 
und Ehrenamtlern selbst hergestellte, wahnsinnig 
attraktive Adventskränze und weihnachtliche Ge-
stecke. Ebenfalls einzigartige Geschenkartikel für 
Mensch und Tier, hergestellt von unseren Mitar-
beiterinnen und unserer Bastelgruppe. Genähtes, 
Gebasteltes, Gemaltes, jede Menge schöne Dinge! 
Tierzubehör, neu und gebraucht, konntet ihr an 
dem Tag auch bei uns erwerben. Es gab natürlich 
auch leckere Waffeln und Getränke. Alle Einnah-
men gingen wie immer zu 100 % an unser Tierheim.
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Promotion bei Netto, Ikea & Co.
Wir sind froh und dankbar, im Rahmen verschie-
dener Einzelhandels-Promotion in der Auswahl 
von Vereinen gewesen zu sein, um unsere Tier-
schutz-Anliegen in der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. Die regionale Spendenaktion „Bring 
dich ein für deinen Verein“ von NETTO bringt 
uns Pfandspenden und Aufrunden-an-der-Kasse 
in zwei Bochumer Filialen. Die Aktion lief bis  
03.12.2022 (2x Netto Alte Bahnhofstraße). Eben-
falls fand in den vergangenen Wochen eine schöne 
Promotion im IKEA Dortmund statt, wo wir mit 
einem Promotionstand in der Küchenabteilung 
mehrmals zu Gast waren und Waffeln gegen Spen-
den verteilt haben. Auch diese Aktion hat viel Spaß 
gemacht und notwendige Spenden eingebracht.

DOOH-Werbung für´s Tierheim
Nachdem vor einigen Jahren der Bochumer Tierschutzbus mit Hilfe 
der BOGESTRA initiiert werden konnte, haben wir aktuell das Glück, 
dass uns über die Betreiberfirma Imoled verschiedene Werbemög-
lichkeiten auf LED-Wänden im Bochumer Stadtgebiet angeboten 
wurden. Unter anderem können unsere DOOH-Kampagnen-Motive 
(Digital out of Home) im Bochumer Hauptbahnhof (in den U-Bahn-
stationen) beim Warten auf die nächste Bahn betrachtet werden 
– der Betreiber Imoled ermöglicht es uns und anderen gemeinnüt-
zigen Organisationen bzw. Vereinen, ihre Werbung kostenfrei auf 
diesen Flächen zu veröffentlichen. Wir sagen DANKE für die tolle 
Möglichkeit des Digital-Marketings und freuen uns sehr.

WIR & DAS TIER  3.224
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www.otten-freckmann.de
Auf der Heide 3 • 44803 Bochum • Telefon: 0234 29 805-0

IT-Systemhaus 
Virtualisierung, Standortvernetzung,
Firewall, Netzwerk, Server, PC,
Storage, TK-Technik.

Büroinformationssysteme
Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner,
Einzelplatz-, Arbeitsgruppen- und
Production-Lösungen. Eigene Werkstatt. 

Document Solutions 
Scanwork�ows, Archivierung,  Flotten-
und Service Management, Mobile
Printing,  Pull Printing, Accounting.
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6
Malerarbeiten | Wärmedämmputz | Betonsanierung 
Beschichtung Gerüstbau Fußböden | Energieberatung
Wasserstr. 168 | 44799 Bochum | Tel.: 0234/37631 | Fax: 0234/336557 | info@kuw-zimmermann.de | www.kuw-zimmermann.de

Wasserstr. 168 | 44799 Bochum | Tel.: 0234/37631 | Fax: 0234/336557
info@kuw-zimmermann.de | www.kuw-zimmermann.de

6
Malerarbeiten | Wärmedämmputz | Betonsanierung 
Beschichtung Gerüstbau Fußböden | Energieberatung
Wasserstr. 168 | 44799 Bochum | Tel.: 0234/37631 | Fax: 0234/336557 | info@kuw-zimmermann.de | www.kuw-zimmermann.de



von Kathi Mittag

Das Bochumer Tierheim ist wunderschön einge-
bettet in eine kleine parkähnliche Umgebung mit 
altem Baumbestand, vielen Hecken und Sträuchern, 

Rasenflächen, Blumenbeeten und sogar einem Naturteich 
und zeigt sich den Besuchern stets als hübsche grüne Oase. 
Schon der erste Eindruck, sozusagen die Visitenkarte, lässt 
darauf vertrauen, dass die heimatlosen Tiere hier an einem 
gehegten und gepflegten Ort liebevoll untergebracht sind.

Super-Team bei Wind & Wetter
Doch wer steckt eigentlich hinter der vielen Arbeit, die die 
Instandhaltung und Wartung der weitläufigen Anlage in 
jeder Jahreszeit, tagein und tagaus erfordert? Ein jeder, der 
einen Garten oder Balkon bewirtschaftet, weiß ja, dass man 
unermüdlich am Ball bleiben muss, damit auch die kleinste 
Blüh- und Grünfläche nett und adrett aussieht.

Ein Team von 3-5 fleißigen Männern, bestehend aus dem 
Hausmeister des Tierheimes, 1-2 festangestellten Helfern 
und 1-2 wechselnden Einsatzkräften bemüht sich fast täg-
lich um ein schmuckes Erscheinungsbild und ist ständig 
neuen Herausforderungen ausgesetzt.

Bei Wind und Wetter sieht man sie mit dem Rasenmäher, 
der Heckenschere, Harke und Besen im Einsatz. Sie pflan-
zen hier und gießen dort und knien viel auf dem Boden, um 
die riesige Pflasterfläche auf dem Hof und dem Einfahrts-
bereich vom vorwitzigen Wildkraut freizuhalten.

Der große Teich erfordert auch viel Pflege – Algen und 
üppiger Bewuchs müssen vom Frühjahr bis zum Herbst in 
Schach gehalten werden. 

Sie kümmern sich um die unzähligen Rest-, Papier- und 
Verbundstoffmülltonnen, dass diese stets in Reih und Glied 
stehen und nicht überquellen und bringen den Sperrmüll 
regelmäßig fort, der permanent anfällt durch beschädigtes 
Mobiliar in den Tiergehegen, zerfetzte Decken, defekte 
Transportkörbe, usw. Es gibt keinen Bereich um die Tier-
heimgebäude herum, der nicht unter ihrer unermüdlichen 
Fürsorge steht.

Sie übernehmen auch kleinere Reparaturen und War-
tungsarbeiten und ersetzen dadurch so manchen teuren 
Handwerker. Ein jeder hat sein ganz eigenes Talent, mit 
dem er sich besonders gut und wertvoll auszeichnen und 
einsetzen kann. 

Stehen die beliebten Feste rund um das Jahr an, bauen sie 
tagelang vorher die Pavillons und Zelte auf und danach 
auch wieder ab. Auch während der Veranstaltungen sind 
sie sehr häufig im Einsatz – als Parkplatzweiser, Ordner 
und „Männer für alles“.

Dieser im Alltag oft übersehenen Ganzjahresleistung 
gebührt einfach mal ein großer Dank!

Die Tierheim-GaLaristen
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Das Tierheim von Oben  Blick auf den Eingangsbereich
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Sanitär und Heizung Vieth GmbH 
Herzogstraße 77, 44809 Bochum

Herzogstraße 77

Amtsgericht Bochum HRB18166

44809 Bochum

Telefon 0234 - 53 13 01
Telefax 0234 - 53 24 21

IBAN: DE47 4305 0001 0043 4181 93
BIC:   WELADED1BOC
Steuernummer 306 / 5864 / 1139 

Gas- und Wasserinstallateurmeister
info@sanitaer-vieth.de

Bankverbindung:
Sparkasse Bochum

Geschäftsführer:
Michael Markert

Sanitär
Heizung

G
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Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag: 8:00 - 16:30
Freitag: 8:00 - 13:00

Geschäftsführer 
Michael Markert
Gas- und 
Wasserinstallationsmeister

Herzogstraße 77
44809 Bochum
Tel.: 0234 – 53 13 01
Fax: 0234 – 53 24 21
E-Mail: info@sanitaer-vieth.de
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Füreinander.
Miteinander.
Gemeinsam.

Mit uns. Die AWO.
www.awo.org/mitglied-werden



Zuhause gesucht
Hier finden Sie noch viel mehr Tiere, die ein neues Zuhause suchen

www.tierheim-bochum.de

Wellis

Ein Auto voller Vögel … Wir haben 
von unserem Partnertierheim 30 
Wellensittiche übernommen und 
suchen nun ein artgerechtes Zuhause 
für die Tiere. Unsere Wellensittiche 
gehen nur in ein Zuhause mit Frei-
flug und mindestens zu zweit oder 
zu einem vorhandenen Partnertier.

Nymphis 

Zusammen mit den Wellensittichen, 
kamen auch 10 Nymphensittiche zu 
uns ins Tierheim. Davon suchen aktu-
ell noch 8 Tiere ein neues Zuhause. 
Teilweise sind sie dem Menschen 
schon gut zugewandt und können 
mit Sicherheit noch richtig zahm 
werden. Ähnlich wie unsere Wellen-
sittiche, gehen unsere Tiere nur in 
eine Haltung mit Freiflug und nur zu 
zweit oder zu einem vorhandenen 
Nymphensittich. 

Sumaya

Einmal Hamster, immer Hamster! 
Wer bereits so einen kleinen Nager 
bei sich zuhause hatte, ist ihnen meist 
komplett verfallen. Die kleinen Nage-
tiere mit den Knopfaugen sind einfach 
etwas Besonderes. Unsere Sumaya 
ist dabei auch noch richtig zutrau-
lich. Es sollte aber beachtet werden, 
dass Hamster weder Spielzeuge noch 
unbedingt für Kinder geeignet sind. 
Wir vermitteln Sumaya nur in artge-
rechte Haltung.

Sammy

Der hübsche Mischlingsrüde Sammy 
kam zusammen mit Hundekumpel 
Balou als Sicherstellungstier zu uns 
ins Tierheim. Sammy ist 2015 geboren 
und zeigt sich hier etwas unsicher. Er 
benötigt etwas Zeit, um sich seinem 

Menschen zu öffnen. Dann zeigt er 
sich sehr verschmust und teilweise 
etwas albern. Wir wünschen uns ein 
eher ruhigeres Zuhause, ohne Kin-
der und bei hundeerfahrenen Men-
schen. Ein anderer Hund, welcher 
ihm Sicherheit bietet, wäre denkbar. 

Apollo

Apollo haben wir mit einigen ande-
ren Hunden, aus dem Tierheim Berlin 
übernommen. Der junge Kerl weiß 
ich gar nicht wohin mit sich. Apollo 
ist in Berlin gefunden worden und ca. 
1 Jahr alt. Hier zeigt er sich freund-
lich und sehr schlau, aber auch sehr 
unerzogen. Beim Fotoshooting hat 
er geglänzt und gezeigt, wie gerne 
er mit seinen Menschen zusammen-
arbeitet. Teilweise neigt er zu Über-
sprungsverhalten, demnach sollte er 
in hundeerfahrene Hände. 

Lilly
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Lilly haben wir bereits über mehrere 
Plattformen vorgestellt. Bisher haben 
wir aber niemanden für sie gefun-
den. Auch ihre Anfragen halten sich 
in Grenzen. Nächste Woche wird Lilly 
11 und die Zeit rennt. Auch wenn sie 
sich ihr Alter nicht anmerken lässt, 
wird es Zeit ein neues Zuhause zu 
finden. Lilly ist mit Menschen freund-
lich. Da sie aber ein ziemliches Pro-
blem mit Artgenossen hat, suchen 
wir ein Zuhause bei hundeerfahre-
nen Menschen und ohne vorhandene 
Tiere. 

Eckart

Eckart hat vermutlich schon viel 
erlebt. Er kam als Fundtier zu uns 
und wurde scheinbar nicht vermisst. 
Von seinen Vorbesitzern haben wir 
erfahren, dass er ca. 15 Jahre alt ist 
und schon immer Freigänger war. 
Nun such der etwas grummelige Opa 
sein Eigenes „Für-immer-Zuhause“, 
indem er verwöhnt wird und Einzel-
prinz sein kann. 

Kathi und Franka

Die beiden netten Katzenmädchen 
sind noch blutjung und haben Ener-
gie für vier. Leider haben Kathi und 
Franka bisher nicht eine Vermitt-
lungsanfrage bekommen, dabei 
sind die beiden sehr unkompliziert, 
verschmust und verspielt. Die zwei 
zeigen hier recht deutlich, dass sie 
später Freigang möchten. Außerdem 
wünschen sie sich viel Auslastung. 
Ich denke, dass die zwei in ihrem 
neuen Zuhause auch viel Spaß am 
Clickern haben werden. 

Alberta und Enna
Bei diesen zwei Ladys denkt man 
direkt an Geschwister. Dabei sind 
sie vermutlich gar nicht miteinander 
verwandt. Während Alberta mutter-
seelenallein in einer Lagerhalle saß, 

kam Enna als Sicherstellung mit zwei 
weiteren Katzen zu uns. Alberta ist 
vermutlich halbwild und findet Men-
schen aktuell noch etwas unheim-
lich. Enna ist dagegen komplett das 
Gegenteil. Sie liebt Menschen und 
benimmt sich eher wie ein Hund. Wir 
würden die beiden gerne zusammen 
vermitteln, zum einen verstehen sie 
sich super und zum anderen kann die 
schüchterne Alberta viel von Enna 
lernen! Die beiden ca. 3 Monate alten 
Kitten suchen ein Zuhause mit späte-
rem Freigang. 
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✂
Tierärzte der Region

Im Kattenhagen 6
44869 Bochum
Tel.: 02327/70461

Sprechstunden:
Mo.-Fr.: 9°°-12°° u. 15°°-19°°

Sa.: 9°°-12°°

Dr. med. vet.

Stefan Schultheis
Prakt. Tierarzt
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KLEINTIERPRAXIS 
Dr.  med.  vet .  Anne Arnold

Hattinger Straße 225 · 44795 Bochum
Telefon: 0234-37221 oder 0234-37222 

www.tierarztpraxis-arnold-bochum.de 
Terminsprechstunde
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Geplant: Ein altes Hundehaus 
soll abgerissen werden, da eine 
energetische und für die Hunde 

sinnvolle Sanierung nicht möglich ist. 
Leider ist das Gebäude baulich in kei-
nem guten Zustand mehr. Fliesen sind 
abgeplatzt, Fugen gerissen, Stahlträ-
ger verrostet. Die Fensterabdichtun-
gen sind defekt und die Lüftungsan-
lage funktioniert ebenfalls nicht mehr. 
Es wird noch mit Öl geheizt und die 
Räume haben wahnsinnig hohe De-
cken (6 m), die nicht benötigt werden, 
der ganze Raum aber geheizt werden 
muss.

Nachhaltige Bauweise
Das neue Hundehaus soll auch den 
neuesten Klimastandards gerecht 

werden. Geplant ist auch ein insek-
tenfreundlich begrüntes Dach, worauf 
sich dann noch eine Photovoltaikan-
lage befinden soll. Das ganze Gebäude 
wird mit energetischer Dämmung 
sowie energiesparenden Leuchtmittel 
ausgestattet und durch eine Wärme-
pumpe beheizt. Das Hundehaus soll 6 
Zimmer für die Gruppenhaltung von 
Hunden bekommen.

Moderne und sinnvolle 
Atmosphäre
Oftmals ist nicht bekannt, wie die 
Hunde, die ins Tierheim kommen, sich 
in einer Wohnung verhalten. Da das 
Angebot von geschlossenen Räum-
lichkeiten für die Resozialisierung von 
Hunden in einem häuslichen Umfeld 

mit Möbeln in dieser Form bislang 
nicht existiert, soll ein entsprechen-
der Resozialisierungsraum errichtet 
werden.

Eine kleine für Hunde begehbare 
Küche mit Alltagsgeräten und -geräu-
schen wie Kaffeemaschine, Toaster, 
usw. wird eingebaut. Immer mehr ver-
haltensauffällige Hunde aus Bochum 
werden im Tierheim abgegeben. Ein 
neues Zuhause können sie nur finden, 
wenn mit ihnen trainiert wird, auch in 
einem häuslichen Umfeld. Dafür wird 
dringend der Resozialisierungsraum 
benötigt. Ohne die Vermittlung in ein 
neues Zuhause wäre das Tierheim ir-
gendwann überfüllt und es könnten 
keine Hunde mehr aufgenommen 

von Nina Schmidt

Infos zum geplanten Neubau 
„Hundehaus IV“ in 2023

Bauplanung und aktueller 
Zustand von Hundehaus IV

WIR & DAS TIER  3.228
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werden, so dass Menschen keine An-
laufstelle mehr finden, wo sie ihren 
Hund abgeben können, den sie aus 
verschiedensten Umständen nicht 
mehr halten können.

Im Obergeschoss des Gebäudes soll 
es u.a. Räume für die Jugendgruppe 
und die Hundeschule geben. Bei Se-
minaren oder Schulungen der Ju-
gendgruppe oder Hundeschule kann 
der Resozialisierungsraum mit etwas 
weiterer Technik zu einem Schulungs-
raum umfunktioniert werden. Dafür 
soll dann eine zweite, separate Küche 
zur Verfügung stehen, in die Hunde 
keinen Zugang haben.

Vielfältige Möglichkeiten
Geplant sind in der neuen Küche u.a. 
vegetarische Kochkurse für Kids. Es 
soll auch ein großer Tierschutz-Kin-
der-Tag am Tierheim stattfinden, um 
Kinder und Jugendliche für das Thema 

Tierhaltung, Tiere und Tierschutz zu 
sensibilisieren. Weiterhin sind Infor-
mationskurse auch über komplette 
Wochenenden für Kids geplant zum 
richtigen Umgang mit Tieren, um 
weiterhin gute Jugendarbeit anbie-
ten zu können. Die Kinder sollen über 
Informationsangebote für Natur und 
Umwelt begeistert werden. Es sollen 
darüber hinaus auch überbetriebliche 
Ausbildungskurse für Auszubildende 
zur/zum Tierpfleger/in der Fachrich-
tung Tierheim und Tierpension in 
Theorie und Praxis angeboten wer-
den.

Ausbau der Jugendarbeit 
im Tierschutz
Die Jugendarbeit auszubauen ist des-
halb wichtig, da die an Tierschutz in-
teressierten Kids und Jugendlichen 
von heute auch die Tierschützer von 
morgen sind. Nur mit einer gut infor-
mierten und engagierten Jugend kann 

Tierschutz in Bochum auch auf lange 
Sicht vernünftig betrieben werden. 
Engagierte Kids und Jugendliche, die 
sich im Tierschutz einsetzen, beneh-
men sich in der Regel vorbildlich auch 
in ihrem Freundeskreis und können 
so noch eine ganze Menge andere Kids 
und Jugendliche von einer nachhal-
tigeren, tierfreundlicheren Lebens-
weise überzeugen.

Sponsoring & Fragen zur 
Baumaßnahme?
Die Baumaßnahme ist geplant für 
2023. Natürlich können wir als 
gemeinnütziger Verein jede Hilfe 
gebrauchen, sofern Sie Sponsor, 
Förderer, Spender oder Mitglied 
werden möchten. Sie haben Fragen 
zur Baumaßnahme? Gerne stehen 
wir zur Verfügung, einfach E-Mail 
an info@tierheim-bochum.de

ft Fenster & TürenForm GmbH 
Hülsstraße 17
44625 Herne
Telefon: 02325 65891-70
Fax: 02325 65891-71
E-Mail: anfragen@ft-herne.de
www.ft-herne.de

Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr

■  Fenster
■  Haustüren 
■  Rollläden 
■  Sonnenschutz
■  Markisen 
■  Haustür-Vordächer 
■   Einbruchschutz  

und mehr

BO
-0

27
4-

03
22

WIR & DAS TIER  3.22 9

HANDEL & MONTAGE

Bochumer Drahtwaren- und Gitterfabrik
Fritz Buhr GmbH & Co. KG

Oberscheidstraße 29, 44807 Bochum
Tel 0234 / 90 451-0, Fax 0234 / 53 46 64
www.draht-buhr.de, info@draht-buhr.de

›  Sichtschutz
›  Maschendrahtzäune
›  Drehflügeltore
›  Barrieren
›  Ballfangzaun

›  Schranken
›  Schiebetore
›  Frontgitterzaun
›  Drehkreuzanlagen
›  Gitterzäune
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Zum Tierheim kommen, einen 
Hund abholen und bei schöns-
tem Sonnenschein eine ent-

spannte Sonntagsrunde am Oelbach 
spazieren gehen – so stellen sich viele 
das ehrenamtliche Gassigehen bei 
uns im Tierheim Bochum vor. Einen 
Hund holen wir ab und mit etwas 
Glück haben wir auch manchmal 
Sonnenschein, aber bis die Hunde 
entspannt spazieren gehen können, 
dauert es dann meistens doch ein 
bisschen länger.

Die Staffgruppe des Tierheims Bo-
chum ist ein Zusammenschluss von 
derzeit knapp 20 Vereinsmitgliedern. 
Anders als der Gruppenname vermu-
ten lässt, kümmern wir uns nicht nur 
um sogenannte „Kampfhunde“, son-
dern um alle im Tierheim unterge-
brachten Hunde. Viele dieser Hunde 
haben Probleme mit bestimmten 
Umweltreizen wie z. B. lauten Ge-
räuschen oder Straßenverkehr, 
aber auch mit entgegenkommenden 
Hunden oder gar menschlichen Be-

rührungen. Unsere Aufgabe besteht 
demnach nicht nur darin den Hunden 
bei Wind und Wetter mehr Bewegung 
zu ermöglichen, sondern auch gezielt 
an diesen Problemen zu arbeiten, um 
die Chancen einer Vermittlung zu er-
höhen.

Erfahrung ist Trumpf
Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass unsere Hunde schnellere, effek-
tivere und nachhaltigere Fortschritte 
machen, wenn sie im Tierheim einen 

Die Staffgruppe 
des Tierheims – 
Freizeitgestaltung 
für Hunde 
und Menschen

von Laura Sohn

Foto: Sophie Reifer
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festen Gassigeher haben. So betreut 
jedes Mitglied der Staffgruppe sei-
nen „eigenen“ Hund im Tierheim, 
was auch bedeutet, dass man min-
destens dreimal in der Woche Zeit 
haben sollte, seinen Schützling zum 
Spaziergang und Training abzuholen. 

Wenn wir einen Hund zum Gassige-
hen übernehmen, arbeiten wir stets 
eng mit den Tierpflegern zusammen. 
Ein gemeinsamer Austausch ist wich-
tig, um die Hunde bestmöglich ver-
sorgen und ein kongruentes Handling 
ermöglichen zu können. Zunächst 
bringen wir in Erfahrung, was über 
diesen Hund bereits bekannt ist. Dies 
umfasst sowohl Futtermittelunver-
träglichkeiten und Erkrankungen als 
auch Verhaltensauffälligkeiten und 
Defizite im Hunde-1x1. Manchmal 
ist aber auch nichts über die Vergan-
genheit eines Hundes bekannt, dies 
kommt insbesondere bei Sicherstel-
lungen oder Fundtieren vor. Dann 
müssen wir als Gassigeher die Hunde 
besonders sorgfältig beobachten, um 
herauszufinden wann (situativ), wo 
(örtlich), wie (Intensität) und warum 
(Motivation) ein Hund bestimmtes 
Verhalten zeigt und Ansatzpunkte 
für das Training finden. Und da vier 

Augen mehr sehen als zwei, werden 
wir beim Training natürlich tatkräf-
tig durch unsere Hundeschul-Trai-
nerin, Christiane „Chris“ Vielhaber, 
unterstützt. 

Hundeschule als Extra
Die Hundeschule bei Chris findet 
jeden Samstag um 12 Uhr in der 
überdachten Hundeschulhalle statt. 
Das Training umfasst unter ande-
rem Leinenführigkeit und Freifolge, 
Maulkorbtraining, Übungen zur Frus-
trationstoleranz und soll allgemein 
auf die Prüfung zur Maulkorb- und 
Leinenbefreiung vorbereiten. Der 
Schwierigkeitsgrad bestimmter 
Übungen wird individuell auf die 
Hund-Mensch-Teams abgestimmt. 
Ein Hund der die Nähe zu anderen 
Artgenossen noch nicht gut aushalten 
kann bekommt mehr Distanz und ein 
Hund der übersteigertes Interesse an 
einem rollenden Ball zeigt, darf sich 
erstmal mit einem statischen Objekt 
beschäftigen. Die Schwierigkeit der 
Übungen wird dann nach und nach 
gesteigert und die Hunde sinnvoll 
belohnt. Wenn die Gruppengröße es 
hergibt, verlagern wir das Training 
runter vom Platz in freie Wildbahn. 
Interessierte sind herzlich eingela-
den uns beim Training zuzuschauen!

Immer wieder sonntags …
Sonntags verabreden wir uns über 
unsere WhatsApp-Gruppe gerne zum 
gemeinsamen Gruppenspaziergang. 
Hierbei treffen wir uns in der Regel 

mit 5-10 Gassigehern samt Hund 
zum gemeinsamen Spaziergang. Die 
Hunde lernen dabei sich in der Anwe-
senheit anderer Menschen und Art-
genossen angemessen zu verhalten 
und Erwartungshaltungen zurückzu-
schrauben. Bei schönem Wetter führt 
uns so ein Spaziergang manchmal 
auch direkt in die Eisdiele.

Um uns als Gassigeher 
unterstützen zu können gibt es 
einige Voraussetzungen: 
■   Mindestalter 23 Jahre
■   Besitz des Sachkundenachwei-

ses nach dem LHundG NRW für 
gefährliche Hunde und Hunde 
bestimmter Rassen (kann für das 
Ehrenamt bei Gruppenaufnahme 
kostenfrei beim Amtsveterinär ab-
gelegt werden)

■   Mitgliedschaft im Tierschutzver-
ein Bochum, Hattingen und Um-
gebung e.V.

■   mindestens zwei bis dreimal die 
Woche Zeit um den Hund auszu-
führen und die tierheimeigene 
Hundeschule zu besuchen

Derzeit sind wir vor Allem 
auf der Suche nach 
Mitgliedern, die bereits 
Erfahrung im Umgang mit 
Hunden mit „special effects“ 
sammeln konnten.
Bei Interesse schreiben Sie uns 
unter: staffgruppe@tsv-bochum.de

Foto: Niko Korte

Foto: Niko Korte
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Es ist in aller Munde: die Ener-
giekosten steigen, die Infla-
tionsrate steigt, alles wird 

teurer. Auch wir als gemeinnützi-
ger Tierschutzverein müssen damit 
leben, auch an uns geht dies nicht 
spurlos vorbei.

Vergangenes Jahr hatten wir Ausga-
ben in Höhe von ca. 880.000 Euro, um 
unseren Tierheimbetrieb aufrecht zu 
erhalten. Hier inbegriffen sind Löhne 
und Gehälter inklusive Nebenkosten, 
Reparatur- und Instandhaltungskos-
ten, Reinigungskosten, Kosten für 
Strom, Gas, Wasser, und Heizung, 
KFZ-Kosten, Tierarztkosten, Futter-
kosten, Kosten für Tierzubehör wie 
Katzenstreu und noch vieles Weitere. 

Kosten für Baumaßnahmen wie z. B. 
das Kleintierhaus oder unseren OP 
sind darin nicht enthalten, es handelt 
sich bei dieser Summe tatsächlich 
um die „laufenden“ Kosten unseres 
Tierheimbetriebs. Dadurch, dass nun 
alles teurer wird, müssen auch wir 
schauen, wie wir in Zukunft weiter-
machen können.

Explodierende Kosten
Der bevorstehende Herbst und 
Winter und die damit verbundenen 
Belastungen – im Besonderen die 
explodierenden Energie- und stei-
gende Tierarztkosten – stellen uns 
vor enorme Herausforderungen. Wir 
befürchten, dass in den kommenden 
Wochen und Monaten die explodie-

renden Kosten dazu führen werden, 
dass der karitative Tierschutz nicht 
nur in unserer Stadt an seine Gren-
zen kommt. Wir blicken deshalb 
etwas düster in die Zukunft. Bereits 
seit Jahren können wir den Tierheim-
betrieb nur durch die Hilfe unserer 
tierlieben Unterstützter finanziell 
stemmen. 

Auch wenn wir gerade den Umbau 
und die energieeffiziente Sanierung 
von Hundehaus IV planen, Geld für 
dringend notwendige Sanierungen 
oder Umbauten, die in den anderen 
drei Hundehäusern eine tiergerech-
tere Unterbringung ermöglichen 
würden, fehlt vorne und hinten. 
Von „Energieeffizienz“ kann bei den 
alten Zwingern keine Rede sein. Wir 
müssen davon ausgehen, dass sich 
unsere Energiekosten in der kom-
menden Heizperiode verdreifachen.

Mindestlohn & Tierarztkosten
Auch die Preise für Tierfutter ziehen 
an, während wir täglich rund 150 
hungrige Mäuler satt bekommen 
müssen. Die Erhöhung des Mindest-
lohns zum 01.10.2022 und eine An-
passung der Gebührenordnung für 
Tierärzte ab Herbst führen dazu, dass 
auch die Ausgaben für das Tierheim-
personal und für externe tiermedizi-
nische Behandlungen in Praxen und 
Kliniken in die Höhe schnellen. 

Zum Glück können wir im Tierheim 
für normale Behandlungen und Un-
tersuchungen auf unsere angestellte 
Tierärztin zurückgreifen, so dass 
diese Kostensteigerung bei den Tier-
arztkosten durch sinnvolle frühzei-
tige Planung und den Bau des OPs 
etwas abgemildert werden können. 
Aber alleine werden wir das schwer 
überstehen, zumal die Spenden-
gelder in der heutigen schlechten 
wirtschaftlichen Lage verständli-
cherweise rückläufig sind, denn für 
jeden steigen die Preise und jeder 

Kosten eines Tierheims – kein Spaß!
von Nina Schmidt

Foto: Adobe Stock
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Wenn Sie uns also noch unterstützen können,
finden Sie hier alle weiteren Informationen: 
Auf unserer Homepage findet man gesammelt alle Möglichkeiten, 
wie man uns helfen kann: www.tierheim-bochum.de/hilfe.html

Spenden können bei der Sparkasse Bochum, 

IBAN: DE73 4305 0001 0007 4253 90
oder hier www.tierheim-bochum.de/jetzt-spenden.html 
direkt online getätigt werden.

Auch Sachspenden nehmen wir gerne an, dazu befindet sich eine 
blaue Spendenhütte direkt vor unserem Tor. 
Wir können immer gut folgende Dinge brauchen: Katzenstreu, Heu & Stroh, 
frisches Gemüse, Decken, Kissen, Körbe, Kratzbäume, Spielzeug, getreide-
freies Hundefutter in Dosen.

Jetzt Mitglied werden!
Unsere verlässlichste und planbarste Unterstützung ist eine Mitgliedschaft 
in unserem Tierschutzverein, alle Infos gibt es dazu telefonisch oder per-
sönlich bei uns oder hier: www.tierheim-bochum.de/mitglied-werden.html 

Unterstützen kann man uns aber auch bei seinen ganz normalen  
Online-Einkaufen.
Hier gibt es zum Beispiel www.gooding.de. Gooding ist eine Plattform für 
über 1.800 Online-Shops. Wenn man in diesen Online-Shops etwas erwirbt, 
geht ein Teil des Kaufpreises als Spende an uns. Bei Gooding sind auch viele 
bekannte, große Marken vertreten, viele davon kennt man sicher – Mode, 
Sportartikel, Tiernahrung, Haushaltswaren. Man findet uns als Tierschutz-
verein Bochum, Hattingen und Umgebung e. V..

Aber auch über Amazon Smile kann man uns unterstützen. 
Mit dem Amazon Smile Partnerprogramm gibt die Shopping-Plattform Nut-
zern die Möglichkeit, auch hier prozentuale Anteile seines Einkaufs dem 
Tierheim Bochum als Spende zukommen zu lassen. Außerdem haben wir 
eine Wunschliste hinterlegt – wir freuen uns, wenn darüber für uns Produkte 
erworben werden!

muss schauen, dass er gut über die 
Runden kommt.

Bisher haben wir noch wenig Anfra-
gen für Tiere, die auf Grund höherer 
Kosten abgegeben werden müssen, 
aber wir sind uns sicher, diese Situa-
tion wird irgendwann auf uns zukom-
men, wenn Menschen ihre Tiere nicht 
mehr versorgen können oder größere 
Behandlungen und Operationen nicht 
mehr für sie bezahlbar sind.

Mit der derzeitigen Situation ist 
unser Tierheim auch nicht allein. 
Bundesweit fürchten Tierheime und 
tierheimähnliche Einrichtungen um 
ihre Existenz. Trotz jahrelanger War-
nungen des Deutschen Tierschutz-
bundes, der rund 550 Tierheime ver-
tritt, ist bisher keine großangelegte 
Hilfe für Tierheime bei den großen 
Problemen Energie und Tierarztkos-
ten in Sicht. 
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Helfen auch Sie uns mit einem Inserat!
Nur so können wir die nächste Ausgabe erstellen.

Sprechen Sie uns an: 
0 24 21 - 276 99 10
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Schleif- und Polierarbeiten aller Art

 Bövinghauser Hellweg 40
 44805 Bochum
 Telefon: 02 34 / 5 46 75 62
 kontakt@ polierservice-bochum.de
 www.Polierservice-Bochum.de

Watermanns Weg 9
44866 Bochum-Wattenscheid 

Tel. 0 23 27 / 1 32 06
Fax 0 23 27 / 8 23 99 

www.sibbe.de

HSL
Sibbe GmbH

Heizung • Sanitär • Lüftung • Solartechnik
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Unser Rezept: Orangen-Gemüse-Couscous
von Ina Rattensperger

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

Zutaten: 
■   5 Orangen
■   4 Möhren
■   1 Zwiebel
■   1 kl. Bund Petersilie

■   300 g Couscous
■   Rapsöl
■   Zimt
■   Chilipulver
■   300 ml Gemüsebrühe

Zubereitung:
1.  Zwiebel und Möhren schälen und 

fein würfeln. Die Orangen werden 
geschält und filetiert, entstehender 
Saft wird aufgefangen. Das Bund 
Petersilie wird gewaschen und an-
schließend fein gehackt.

2.  Etwa 2 EL Rapsöl werden in 
einem Topf erhitzt und die ge-
würfelte Zwiebel hinzugegeben. 
Die Zwiebelwürfel werden nur 
angeschwitzt. Im Anschluss wer-
den die Möhren, der Couscous, die 
Orangenfilets, der Orangensaft, 
eine Prise Zimt, eine Prise Chilipul-
ver und die Gemüsebrühe zu den 
Zwiebelwürfeln hinzugefügt. Das 
Ganze wird einmal aufgekocht und 
bei kleiner Hitze für 10-15 Minuten 
quellen gelassen.

3.  Couscous einmal durchmengen, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und mit Petersilie bestreuen und 
servieren. 

Guten Appetit!

WIR & DAS TIER  3.2214

Zertifizierter
 Entsorgungs-
  Fachbetrieb
    in BO-Werne.

Werner Hellweg 409 · 44894 Bochum                
        Einfahrt gegenüber der Feuerwache
             (letzte Einfahrt 30 Min. vor Schließung)

            Mo. - Fr. 7 - 17 Uhr 
         Sa. 7 - 13 Uhr 

          & (0234)
           287270

  Wir entsorgen Ihren Abfall

z. B.:

Altholz,
Bauschutt,
Garten/Parkabfälle
u.v.m.

z. B.:

Altholz,
Bauschutt,
Garten/Parkabfälle
u.v.m. (auch von Privat)

Wir entsorgen Ihren Abfall

Werner Hellweg 409 · 44894 Bochum
Einfahrt gegenüber

der Feuerwache.
Mo. - Fr. 7 - 17 Uhr

Sa. 7 - 13 Uhr

& (0234)
287270

Zertifizierter
Entsorgungs-
Fachbetrieb
in BO-Werne.

OHG

(letzte Einfahrt 30 Min. vor Schließung)

Einfahrt gegenüber der Feuerwache
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Jahresbeitrag
Laut unserer Satzung beträgt der Jahresmindestbeitrag 
30 Euro für Erwachsene, 50 Euro für Ehepaare und für 
Minderjährige 15 Euro.* Gerne können Sie einen höheren 
Mitgliedsbeitrag zum Wohl der uns anvertrauten Tiere ent-
richten. Der Beitrag ist jeweils bis zum 31.3. eines jeden 
Jahres fällig. Kündigung jederzeit möglich. Für das laufende 
Jahr ist der Beitrag noch voll zu entrichten.

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■  10 E    ■  20 E    

■  50 E    ■  100 E 

■  monatlich ■  1/4 jährlich 

■  1/2 jährlich   ■  pro Jahr  

■  *oder den Mindestbeitrag von 15/30/50 Euro pro Jahr. 

Angaben zum Mitglied

Name, Vorname:  ______________________________________________

Straße:  _________________________________________________________

PLZ, Ort:  _______________________________________________________  

Geburtsdatum:  ________________________________________________  

E-Mail:  _________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________
(freiwillige Angabe)

Datum, Unterschrift:  _________________________________________

Informationen zur Datenverarbeitung
Der Tierschutzverein nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Des-
halb ist es für uns selbstverständlich, dass wir Sie über die Verarbeitung 
Ihrer Daten und deren Schutz informieren. Die Verarbeitung der Daten 
ist zwingend erforderlich für die Mitglieder- und Beitragsverwaltung 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Daneben benötigen wir die Daten für 
Dankesschreiben oder zum Versenden von Informationen zum Ver-
ein (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Ihre Daten werden gelöscht, wenn kein 
Erfordernis zur weiteren Speicherung besteht. Beitragsabrechnungen 
müssen gemäß der AO aufbewahrt werden. Sie haben das Recht auf 
Auskunft über ihre personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchs-
recht gem. Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Des Weiteren besteht ein Beschwerderecht 
bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei Fragen können Sie sich an un-
seren Datenschutzbeauftragten per E-Mail dsb@tsv-bochum.de 
wenden.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Bochum, Hattingen und 
Umgebung e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung 
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Tierschutzverein  
Bochum, Hattingen und Umgebung e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Last-
schrift wird mich der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Um-
gebung e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten 
und die entsprechende Mandatsreferenz mitteilen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:  __________________________________________________________

BIC:  ____________________________________________________________  

Kontoinhaber:  ________________________________________________

Unterschrift:  __________________________________________________
(des Kontoinhabers)

Im frankierten Umschlag einsenden an:
Tierschutzverein Bochum 
Hattingen und Umgebung e. V.
Kleinherbeder Str. 23
44892 Bochum

Tel.  0234-2989324 (Mo.-Fr. 08:00-14:00 Uhr)
Fax: 0234-291656
www.tierheim-bochum.de
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Werden Sie Mitglied!

■    Ja, ich möchte Mitglied beim Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung e. V. werden. 
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Spendenkonto:  
Sparkasse Bochum
IBAN: DE73 4305 0001 0007 4253 90
BIC: WELADED1BOC

Für die Tiere spenden – 
mit diesem GiroCode!



Hiermit erkläre ich mich bereit, eine Tier-Patenschaft mit 
einer monatlichen Patenspende über ______€ zu überneh-
men (min. 5 €)

Tierart Zahlungsart
■  Hund  ■  monatlich (ab 15 € monatlich) 
■  Katze  ■  ¼ jährlich
■  Kleintier ■  ½ jährlich
■  egal ■  jährlich  

Persönliche Daten*

Name, Vorname:  ______________________________________________

Straße:  _________________________________________________________

PLZ, Ort:  _______________________________________________________  

Geburtsdatum:  ________________________________________________  

E-Mail:  _________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________

*Bei Minderjährigen: Name und Unterschrift des gesetzl. Vertreters
(freiwillige Angabe)

Datum, Unterschrift:  _________________________________________

Informationen zur Datenverarbeitung
Der Tierschutzverein nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Des-
halb ist es für uns selbstverständlich, dass wir Sie über die Verarbei-
tung Ihrer Daten und deren Schutz informieren. Die Verarbeitung der 
Daten ist zwingend erforderlich für die Verwaltung der Patenschaften 
und Einzug der Spenden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Daneben benö-
tigen wir die Daten für Einladungen zum Patentreffen, Dankesschreiben 
oder zum Versenden von Informationen zum Verein (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO). Ihre Daten werden gelöscht, wenn kein Erfordernis zur wei-
teren Speicherung besteht. Spendenquittungen müssen gemäß der AO 
aufbewahrt werden. Sie haben das Recht auf Auskunft über ihre per-

sonenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DSGVO 
gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Des Weiteren besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbe-
hörde zu. Bei Fragen können Sie sich an unseren Datenschutzbe-
auftragten per E-Mail dsb@tsv-bochum.de wenden.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Bochum, Hattingen und 
Umgebung e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung 
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Tierschutzverein  
Bochum, Hattingen und Umgebung e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Last-
schrift wird mich der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Um-
gebung e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten 
und die entsprechende Mandatsreferenz mitteilen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:  __________________________________________________________

BIC:  ____________________________________________________________  

Kontoinhaber:  ________________________________________________

Unterschrift:  __________________________________________________
(des Kontoinhabers)

Im frankierten Umschlag einsenden an:
Tierschutzverein Bochum
Hattingen und Umgebung e. V.
Kleinherbeder Str. 23
44892 Bochum

Tel:  0234-2989324 (Mo.-Fr. 08:00-14:00 Uhr)
Fax: 0234-291656
www.tierheim-bochum.de

Werden sie Pate!
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www.tierheim-bochum.de 
info@tsv-bochum.de 
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von Kathi Mittag

W enn sie schon einmal einen sehr flinken, röt-
lichbraunen Schatten in der Natur bemerkt 
haben und nicht sicher gewesen sind, ob es 

ein Eichhörnchen war, ist mit ziemlicher Sicherheit ein 
Mauswiesel, auch Hermännchen genannt, durch die Land-
schaft gehuscht. Dieser zarte, nur 26 cm lange Marder, 
hält einen ungeahnten Rekord, er ist nämlich das kleinste 
Raubtier Europas. 

Er liebt Mäuse, aber mitnichten als Spielgefährten, son-
dern als Hauptmahlzeit auf seinem Speisezettel. Die Jagd 
auf die meist chancenlosen Opfer konnten wir schon 
mehrfach in unserem Garten verfolgen. Unter unserer 
Wiese wohnen massenhaft Wühlmäuse als Untermie-
ter und das Hermännchen hat das auch längst bemerkt. 
Es ist spannender als ein Kinofilm, den superschnellen 
Beutefänger bei seinem Treiben zu beobachten. Er flitzt 
unterirdisch in den Gängen der Mäuse umher und zeigt 
sich dann alle paar Sekunden überirdisch, wahllos aus 
einem der unzähligen Löcher schauend wie ein Periskop, 
bevor er wieder abtaucht und erneut die Witterung auf 
den Leckerbissen aufnimmt.

Das kleine Tierchen hat eine sehr interessante und auf-
fällige Fellfärbung. Vom Kopf über den Rücken bis ein-
schließlich der Schwanz ist seine Oberseite rehbraun. 
Die gesamte Unterseite ist bis auf einen kleinen braunen 
Kehlfleck schneeweiß.

Es bewohnt zahlreiche Habitate: 
Weinberge, Waldhaine, Wiesen und Weiden und siedelt 
sich auch gern in großen, wilden Gärten an. Dort lebt 
es außerhalb der Paarungszeit allein, das Männchen 
beansprucht dabei etwas größere Reviere als das Weib-
chen. Standorttreu bleibt es in seinem Territorium, wenn 

ausreichend Nahrung vorhanden ist. Es steckt dann die 
Grenze seines Eigentums mit dem sehr intensiv riechen-
den Sekret seiner Analdrüse ab.

Auf der Suche nach fortpflanzungsbereiten Partnerin-
nen in der Hauptpaarungszeit zieht das Männchen vom 
Frühjahr bis Herbstbeginn wie ein Nomade umher. Unter 
günstigen Bedingungen kann das Weibchen nach einer 
Tragezeit von ca. 5 Wochen zweimal im Jahr einen Wurf 
von durchschnittlich 5 Jungen zur Welt bringen.

Mauswiesel können bis zu 5 Jahre alt werden, sterben 
aber häufig leider schon im ersten Lebensjahr, weil sie 
sehr viele Feinde haben. In der Nahrungskette unterliegen 
sie Greifvögeln, Eulen und Füchsen.

Wir Menschen sollten ihnen wohlgesonnen sein, diese 
Marderart verantwortet nämlich keinen Kabelbiss an 
unseren Automotoren. Ihr Lieblingsgericht bleiben die 
Mäuse! 

Foto: Adobe Stock

Rasseporträt: 
Das Mauswiesel – 
Mustela nivalis
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WWW.FLOTTEKAROTTE.DE

• regionale und saisonal
• Kistentausch statt Verpackung
• sozial und fair
• 100% Bio  
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Rutjes Wohnungsverwaltung
Hermannshöhe 7
44789 Bochum

Telefon: 0234 / 97 04 53 - 0
Telefax: 0234 / 97 04 53 - 29
E-Mail info@rutjes.de

www.rutjes.de

Rutjes
Wohnungsverwaltung
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Das Herbstfest – 
nach Corona die erste Veranstaltung

von Niko Korte

Schön war´s. Am 03.09.2022 
fand nach über 2,5 Jahren Pause 
(wegen Corona) wieder die erste 

Festaktivität auf unserem großzügi-
gen Tierheimgelände in Bochum statt. 

Neben unserem Super-Team und 
unseren absolut hervorragenden 
Ehrenamtlern und Gruppen gaben 
uns auch viele Besucher von Nah und 
Fern die Ehre, bei diesem Event dabei 
zu sein. Geboten wurde u. a. ein Mit-
telalter-Lager mit Bogenschieß-Bahn 
und jeder Menge kleiner Gimmicks, 
ein großer Bücherflohmarkt in unse-

rer Tierschutzhalle, Leckereien (vege-
tarisch und vegan) an verschiedenen 
Ständen sowie Einblicke in unseren 
Tierheimalltag zwischen Hunden, 
Katzen und Kleintieren.

Wir hatten einen tollen Walking-Act 
vor Ort, der Groß und Klein mit einem 
bezaubernden Fantasy-Kostüm ver-
blüffte. Wir haben einen Spenden-
scheck von RTL-Show-Teilnehmer 
Marco mit seinem Hund Flash entge-
gengenommen (DANKE!) und haben 
unser geplantes Bauvorhaben „Hun-
dehaus IV“ für 2023 kommunalen 

Vertretern aus Politik und Wirtschaft 
vorstellen dürfen. Die Resonanzen 
und positiven Feedbacks haben uns 
sehr gefreut.

Kinderschminken, Selbstgebastel-
tes unserer Bastelgruppe, hervorra-
gende Accessoires und Näharbeiten 
unserer kreativen Köpfe im Team 
und insgesamt eine entspannte Som-
mer-Atmosphäre rundeten diesen 
Tag absolut gut ab. Wir sagen DANKE 
an alle Mitwirkenden, unsere Gäste 
und Besucher und freuen uns auf das 
nächste Mal.
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von Vanessa Bisek

Kälte, Frost, Eis und Schnee – mit dem Winter schlei-
chen sich auch die ungemütlichen Wetterbedin-
gungen wieder in unseren Alltag und damit auch 

in den Alltag unserer Vierbeiner. Wir Menschen können 
uns zwar warm einpacken, doch auch unsere Haut neigt 
zu dieser Jahreszeit oftmals zur Trockenheit und benötigt 
dementsprechend besondere Pflege. Ähnlich ist es auch 
beim Hund – dieser hat zwar ein Fell, das ihn schützt, 
doch seine Pfoten sind täglich den kalten und frostigen 
Bodenbelägen ungeschützt ausgesetzt und benötigen des-
wegen ganz besondere Aufmerksamkeit. Generell hält die 
Hundepfote viel aus, doch die extremen Wetterbedin-
gungen und zusätzliche Reizfaktoren wie beispielsweise 
Streusalz können die sonst so robuste Pfote stark bean-
spruchen und sogar Verletzungen hervorrufen. 

Wir verraten euch, wie man die Pfoten auch im Winter 
optimal pflegt und sie vor äußeren Einflüssen schützt.

Hundepfoten täglich waschen 
Im Winter empfiehlt es sich, die Pfoten des Hundes nach 
jedem Spaziergang mit lauwarmem Wasser zu waschen. 
Auf diese Weise entfernt man groben Schmutz und Streu-
salz, die der Hund sonst selbst durch Lecken entfernt hätte, 
was nicht nur ungesund ist, sondern die Pfote zusätzlich 
reizen würde. Lange Haare, die manche Hunde zwischen 

den Ballen haben, sollten abgeschnitten werden, denn 
hier bilden sich oft Schneeklumpen, die nicht nur lästig 
sind, sondern auch Schmerzen verursachen können.

Pfotencremes und -salben
Cremes und Salben können bereits vor dem Spaziergang 
aufgetragen werden, um die Pfote vor Split und Salz zu 
schützen. Eine anschließende und regelmäßige Pflege 
ist wichtig, um Austrocknen und Einreißen zu vermei-
den. Sollten die Pfoten bereits trocken sein oder Risse 
aufweisen, ist zusätzliche Pflege und Wundversorgung 
gefragt. Wichtig ist hierbei, dass bei der Wahl der Creme 
darauf geachtet wird, dass diese nicht giftig ist. Der Hund 
wird nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest 
versuchen, daran zu lecken. Mittlerweile findet man eine 
große Auswahl an Pfotencremes, die auf die Bedürfnisse 
unserer Hunde zugeschnitten sind. Aber auch die gute, 
alte Ringelblumensalbe wirkt Wunder und hat darüber 
hinaus einen entzündungshemmenden Effekt. 

Der Pfotenschuh
Eine weitere und sehr effektive Maßnahme ist der Pfo-
tenschuh. Die wenigsten Hunde mögen Fan von diesen 
Schuhen sein, doch im Extremfall und im Fall, dass die 
Pfoten bereits Wunden aufweisen, bieten sie den optima-
len Schutz vor Frost, Split und Salz. 

Pfotenpflege im Winter
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DIETER LUEG
 Kunststoff-Fenster Gesellschaft mbH

Brenscheder Straße 9 · 44799 Bochum-Wiemelhausen 
Telefon (02 34) 7 48 67 und 7 30 06 · Fax (02 34) 77 13 66
Mail info@fenster-lueg.de · Web www.fenster-lueg.de

Fenster · Haustüren 
Kunststoff-Alu · Türen 
Vordächer · Rollläden
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Rolf Gerstemeier

Telefon: (0234) 9013937
Mobil: 0170 / 3085261

n Vollwärmeschutz 
n Fassadengestaltung 
n Industriebeschichtung

n Innenraumgestaltung 
n Bodenbeläge

Josphinenstr. 244
44807 Bochum
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von Nina Schmidt

Seit der Eröffnung unseres Bochumer Kleintierhau-
ses am 19.08.2021 wurde immer wieder berichtet, 
wie schön es Meerschweinchen und Kaninchen nun 

bei uns in ihrem Übergangszuhause vor der Vermittlung 
haben. Ihnen steht paarweise ein Gehege von 4 qm zur 
Verfügung, was bei Bedarf auf 8 qm erweitert werden 
kann. Heute wollen wir aber nun mal über unsere Vögel 
und die Vogelvolieren, die sich im hinteren Bereich des 
Kleintierhauses befinden, berichten.

Quarantäne und Volieren 
In diesem Sommer haben wir tatsächlich relativ viele 
Vögel als Fundtiere bekommen, von denen leider nur 
wenige wieder durch ihre Besitzer abgeholt wurden. 
Nach der ca. 14-tägigen Quarantänezeit ziehen die Vögel 
aus dem Quarantänebereich im Obergeschoss in den Ver-
mittlungsbereich im Erdgeschoss ein. Hier besteht die 
Möglichkeit, einzelne Tiere ohne Partner in ausreichend 
großen Käfigen zu halten. In diesem Vogelraum dürfen 
die Vögel dann auch abwechselnd frei fliegen. Tiere, für 
die wir passende Artgenossen haben, dürfen aber auch 
in unsere Volieren umziehen.

Im Innenbereich befinden sich zwei Innenvolieren mit 
jeweils 7,5 qm Platz. Davor befindet sich ein Zugangs-
raum, über den man gefahrfrei in die Volieren eintreten 
kann, ohne dass ein Vogel entfliegen kann. Durch eine 
Durchschlupfklappe können die Vögel bei gutem Wet-
ter auch in ihren Außenbereich fliegen, hier gibt es pro 
Voliere noch einmal jeweils 8 qm, ebenfalls mit einer 

Schleuse davor, falls die Tierpfleger/innen einmal von 
außen hinein müssen. Der Außenbereich ist nur teilweise 
überdacht, damit die Vögel auch natürlichen Lichteinfall 
und bei warmem Wetter auch mal natürlichen Regen 
genießen können, denn gerade Wellensittiche duschen 
ja wirklich gerne.

In den Volieren leben meistens unsere Wellensittiche 
und Nymphensittiche, da diese die größte Anzahl an 
Vögeln in unserem Tierheim darstellen. Hier ist es herr-
lich anzusehen, wie die Vögel fliegen, fressen, baden, 
schlafen und vor allem miteinander kuscheln können. 
Ein artgerechteres Leben könnte man sich für eine Tier-
heimhaltung kaum vorstellen.

Artgerechte Unterbringung
Auch für alle Interessenten ist es wichtig zu sehen, wie 
Vögel artgerecht zuhause gehalten werden können. Un-
sere Tierpflegerinnen legen bei der Auswahl des neuen 
Zuhauses sehr viel Wert auf gute Haltungsbedingungen, 
denn auch dort benötigen die Tiere möglichst ein eigenes 
Zimmer oder wenigstens eine ausreichend große Voliere 
mit täglicher Möglichkeit zum Freiflug.

Vögel im Kleintierhaus 
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Großzügige, moderne Volieren-Anlage
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Wir von der ETL Meyer Hütte & Kollegen GmbH sehen uns nicht nur als eine hochkompetente 

und für Ihre Klienten stets verfügbare Steuerberatungsgesellschaft, sondern als Teil der 

Gesellschaft und feste Größe im Gemeinschaftsleben an allen Orten unserer Niederlassungen. 

Aus diesen Gründen beteiligen wir uns gerne am öffentlichen Leben, an Sport sowie Kultur 

und geben der Gemeinschaft etwas zurück. Damit stehen wir fest in der Tradition der ETL-

Gruppe, die zahlreiche soziale, sportliche und kulturelle Projekte unterstützt. 

 

ETL Meyer Hütte & Kollegen GmbH Steuer-beratungs-gesellschaft 

Massenbergstraße 19/21 

44787 Bochum 

 

Telefon 0234 9412170 

Telefax 0234 94121710 

E-Mail steuerberatung@mhk-bochum.de 

www.steuerberatung-huette-meyer.de 

 

ETL Meyer Hütte & Kollegen GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft
Massenbergstraße 19/21
44787 Bochum

Telefon 0234 9412170
Telefax 0234 94121710
steuerberatung@mhk-bochum.de
www.steuerberatung-huette-meyer.de
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Da schlägt jede 
Katze zu: fleischig-
frisches Carny.

100 % frische 
 Zutaten

Erhältlich im Fachhandel
und auf animonda.de
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