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Gruß der Vorstandschaft 

Liebe Mitglieder, 

liebe Tierfreunde, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
etzt ist sie wieder da, die sch ne Frühlings-und Sommerzeit. 

Die atur erwacht und bringt uns Frohsinn mit Ihren Farben und son-
nigen Seiten. Wir freuen uns auf eden Sonnenstrahl, der morgens 
durch unser Fenster scheint  genießen wir das vielfältige Vogelgezwit-
scher in den Sträuchern und äumen. 
Auch die Tierwelt in der atur zeigt Ihren achwuchs, deshalb ist es 
unsere Verantwortung, sich behutsam durch Wald und Feld und auf 
Rad-Wanderwegen zu bewegen. 
Wie sch n ist es doch, in den Morgenstunden auf Wiesen und Feldern 
wieder äsende Rehe zu sehen, ungen Füchsen beim Spielen zuzu-
schauen, auf Seen und Weihern das Geschnatter von Enten und Gänsen 
zu h ren. 
Lassen wir den Tieren ihr Refugium und halten uns mit ausreichendem 
Abstand von rut und Ruheplätzen fern. G nnen wir den Wildtieren 
das bisschen freie Leben, das sie noch haben. Wir Menschen schränken 
viel zu oft alles Leben in der atur, gleich ob Tierwelt oder Pflanzen-
welt, für unsere vermeintlich notwendigen edürfnisse mehr oder 
minder stark ein. eginnen wir wieder besser mit der atur zu leben, 
es tut unserem dem Stress und der Hektik verfallenen Leben sehr gut.  
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen sch nen genussvollen 
Sommer mit sehr viel Sonnenstunden und freudige Erlebnisse in unse-
rer wundersch nen atur. 
Ihr Team vom Tierschutzverein Regensburg u. U. e. V. 

Ihr Gustav Frick 
1. Vorsitzender  
und 

Ihre Christine Hirschberger 
2. Vorsitzende  
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Im Südosten Europas werden 
Hundewelpen gefragter Ras-
sen in Serie produziert und 
für eine Handvoll Euro ver-
ramscht. Tierschmuggler 
bringen die oftmals kranken 
und viel zu früh von ihrer 
Mutter getrennten Welpen 
nach Deutschland, wo sie im 
Internet zu Schnäppchenprei-
sen angeboten werden. Am 
Ende landen die kleinen Hun-
de in erbärmlichen Zustand 
oftmals im Tierheim. 

Da sitzt er nun, der kleine Staff , 
und drückt sein K pfchen traurig 
durch die Gitterstäbe des Regens-
burger Tierheims. Eigentlich sollte 
er a nun wirklich nicht hier sein, 
sondern ein paar hundert Kilome-
ter weiter im Südosten - da, wo sei-
ne Hundemama zuhause ist. Wie 
und warum aber kommt ein Welpe 
von nicht mal acht Wochen von 
Serbien nach Regensburg  
Es war eine achtfahrt, die am 2. 
März um 2.32 Uhr in urgweinting 
endete. Da stoppte die Leuchtkelle 
der Polizei den Fahrer eines VW-
Transporters. Fahrzeugkontrolle  

sagten die beiden Polizeibeamten 
und staunten nicht schlecht, als sie 
im Inneren des Fahrzeugs auf eine 
fiepende Fracht stießen. Zwei 
Rehpinscher, einen Chihuahua und 
einen American Staffordshire Ter-
rier  allesamt Welpen, der üngste 
noch keine sechs Wochen alt, 
chau erte ein Mann aus Serbien 
da durch die acht. Der kleine 
Kampfhund und die drei Minihünd-
chen seien Geschenke für seine Kin-
der und ichten, sagte der im Raum 
Aachen ansässige Serbe. Ein Kampf-
hund fürs T chterchen  Das moch-
ten die Polizisten wohl nicht so 
ganz glauben. Immerhin, die vier 

Tiere sind kein Schnäppchen 

Der kleine Staff  uetscht auf der uarantänestation traurig sein K pfchen 
zwischen die Gitterstäbe. Isoliert sein macht echt keinen Spaß. Foto: Klein 
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Hunde waren gechipt, der Serbe als 
esitzer in die Papiere eingetragen. 

Trotzdem war für die vier Welpen 
auf Anweisung eines Amtstierarztes 
in Regensburg vorerst Endstation, 
denn nach EU-Seuchenrecht dürfen 
Hunde nur mit einer Tollwutimp-
fung und frühestens ab einem Alter 
von sieben Monaten eingeführt 
werden. Die vier Hundebabys ka-
men ins Regensburger Tierheim 
und mussten als ungeimpfte Risiko-
faktoren auf vier Pfoten in uaran-
täne genommen werden. Und die 
dauert, denn die euank mmlinge 
dürfen frühestens mit drei Mona-
ten eine erste Tollwutimpfung be-
kommen und nach vier Wochen 
eine zweite. Raus aus der uarantä-
ne dürfen sie aber erst nach einer 
Wartefrist von nochmals drei Mo-
naten. Die Kosten für die Impfun-
gen und die lange Unterbringung 
schätzte der Leiter des Regensbur-
ger Umweltamts, Rudolf Gruber, im 
Gespräch mit der Mittelbayerischen 
Zeitung auf rund 7000 Euro. Kosten, 
die der Eigentümer zu tragen hat. 

Soweit die Theorie , sagte Gruber 
und befürchtete, dass die Stadt auf 
diesen Kosten sitzen bleibt. Dem 
Amtsleiter sind die elf Pferde noch 
guter Erinnerung, die vor drei ah-
ren in ziemlich geschundenen Zu-
stand aus einem bulgarischen Las-
ter sichergestellt wurden und die 
Stadt damals 26 000 Euro kosteten. 
Da saßen sie also nun, die 

Geschenke für die Kinder . Die 
Tierheimleiterin Christine Hirsch-
berger hatte eine etwas andere 
Theorie auf Lager. K nnte es sein, 
dass der American Staffordshire im 
Auftrag eines Kunden als bestellte 
Ware angeliefert werden sollte  

Und die anderen drei Welpen hat 
man dann einfach noch mitgenom-
men, weil kleine Hunde zurzeit 
groß in Mode sind  Der Chihuahua 
wird als kleinste Hunderasse der 
Welt geführt und die Rehpinscher 
sind kaum gr ßer. In steuropa 
kann man Hundewelpen zwischen 
zehn und 150 Euro kaufen, in 
Deutschland zahlt man für einen 
Rassehund bei einem ser sen Züch-
ter mindestens 500 Euro aufwärts. 
Die Gewinnspanne ist verlockend 
und im Internet blüht der Tierhan-
del. Die im reichen Deutschland 
gerade gefragten Hunderassen wer-
den von osteuropäischen Züchtern 
wie von der Stange produziert, die 
Welpen viel zu früh von den ge-
schundenen Müttern getrennt und 
mit Teils gefälschten Papieren ein-
geschmuggelt, oft in erbärmlichen 
Zustand  krank und schwach. Man 
kann sich ausrechnen, wo diese 
Welpen am Ende landen.  
Acht Fälle von Welpenschmuggel 
mit eweils bis zu 20 Tieren hat das 
Regensburger Hauptzollamt 2013 
aufgedeckt. Doch die Dunkelziffer 
ist sicher viel h her. Das bekam am 
Ende auch das Tierheim zu spüren. 
Im August waren es drei geschmug-
gelt Huskys, im Herbst zehn Wel-
pen aus Rumänien, allesamt noch 
keine acht Wochen alt: Franz si-
sche ulldoggen, einige Labrador-
Welpen und zwei Malteser  alle 
sehr schwach und abgemagert , 
erzählt Hundepflegerin Pia etzer. 
Der Geiz von Menschen, die sich 
übers Internet zu Ramschpreisen 
Hunde aus dubiosen uellen besor-
gen und sie als kranke Tiere, die die 
Erwartungen ihrer esitzer nicht 
erfüllen k nnen, am Ende ausset-

zen oder im Tierheim abgeben, 
kommt die Tierschutzvereine teuer 
zu stehen. Im Fall des American 
Staffordshire ist die Problematik 
gleich doppelt so groß. Als Kampf-
hund der Kategorie 1 darf der 

Staff  in ayern gar nicht gehalten 
werden. Und nun verbringt er seine 

Kindertage  in uarantäne fernab 
seiner Hundemama, die dem Kerl-
chen schon mal ein paar Grundbe-
griffe des guten enehmens bei-
bringen k nnte. Und ein neuer e-
sitzer, der mit dem Staff  gemein-
sam in der entscheidenden Präge-
phase arbeiten k nnte, ist auch 
nicht in Sicht. Vertane Chancen, die 
sich gerade bei einem willensstar-
ken Kampfhund sehr unangenehm 
auswirken k nnen. 
Der Herr aus Serbien hat übrigens 
alle Eigentumsansprüche an den 
vier Hunden abgetreten. Die drei 
kleinen Minis bleiben weiter iso-
liert in uarantäne im Tierheim 
und machen natürlich Arbeit, weil 
ständig geputzt und desinfiziert 
werden muss. Und der kleine 
Kampfhund ist inzwischen an das 
Tierheim in Frankfurt Main über-
geben worden, da er als 

verbotener Hund  in ayern ohne-
hin keine Chance gehabt hätte. In 
Hessen dürfen American Stafford-
shire Terrier noch gehalten wer-
den. Und so wünschen die Regens-
burger Tierfreunde dem kleinen 
unfreiwilligen Asylanten alles Gute: 
auf dass er in gute Hände kommt, 
wenn er seine uarantänezeit in 
Frankfurt abgesessen hat. 

Heinz Klein 
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Zu eginn des ahres wurde zu uns 
ins Tierheim ein Fundhund ge-
bracht, bei dem sich leider schnell 
heraus stellte, dass es sich um ei-
nen sogenannten Listenhund han-
delt, der nicht in ayern gehalten 
werden darf. Glücklicherweise 
konnten wir den Hund in das Tier-
heim nach Frankfurt bringen, wel-
ches ihn innerhalb kürzester Zeit 
vermittelte. edingt durch dieses 
Ereignis, m chten wir an dieser 
Stelle die aktuelle Regelung zur 
Hundehaltung präsentieren und 
auf ein paar esonderheiten in die-
sen Kontext hinweisen. 

ei der Haltung von Hunden wurde 
in ayern entschieden, bestimmten 
Rassen generell eine gesteigerte 
Aggressivität und Gefährlichkeit  
zu unterstellen. Die Haltung dieser 
Hunde wird auf asis des Artikel 37 
der LStVG geregelt und edarf der 
Erlaubnis zuständiger Wohnsitzge-
meinden. Grundsätzlich wird in 

ayern bei den betroffenen Rassen 
zusätzlich noch eine Unterschei-
dung in zwei Kategorien gemacht. 
In der Kategorie 1 befinden sich 
Rassen, denen ihre Eigenschaften 
als gefährliche Hunde unwiderleg-
bar unterstellt werden, während 
Hunde der Kategorie 2 durch ein 
sogenanntes egativzeugnis 

Wesenstest  entlastet werden 
k nnen.  
Zur Kategorie 1 geh ren die Rassen 
American Pitbull Terrier, American 
Staffordshire Terrier, Staffordshire 

ullterrier, Tosa - Inu, andog und 
Kreuzungen mit diesen Rassen. Zur 
Kategorie 2 geh ren die Rassen Ala-
no, American ulldog, ullmastiff, 

ullterrier, Cane Corso, Dogo Ar-

gentino, Dogue de ordeaux, Fila 
rasileiro, Mastiff, Mastino Espanol, 

Mastino apoletano, Perro de Presa 
Canario, Perro de Presa, Mallor-

uin, Rottweiler sowie Kreuzungen 
mit diesen Rassen. 
Die Haltung eines Hundes der Kate-
gorie 1 ist in ayern lediglich mit 
einer sogenannten Haltererlaubnis 
m glich, welche praktisch in nur 
ganz seltenen Fällen erteilt wird. 
Wenn, dann muss die Zuverlässig-
keit des Halters durch ein Füh-
rungszeugnis, ein egativzeugnis 
des Hundes und vor allem ein be-
rechtigtes Interesse daran schei-
tert es in der Regel  nachgewiesen 
werden. ei Hunden der Kategorie 
2 gestaltet es sich bereits etwas 
leichter. Diese Hunde werden nach 
einem absolvierten Wesenstest 
rechtlich nicht mehr als Kategorie-
Hunde angesehen, insofern der Test 
bestanden wurde. ach einem be-
standenen Test muss durch die e-
h rde ein egativzeugnis ausge-
stellt werden, worauf ein Rechtsan-
spruch besteht.  
Insgesamt wird das Thema 

Kampfhunde  leidenschaftlich 
diskutiert. Aus Sicht des Tierheims 
ist es sehr ratsam sich an die beste-
hende Gesetzgebung zu halten und 
dies nicht nur wegen der teilweise 
sehr hohen Geldstrafe. Am Ende 
leiden Hund und Halter, wenn der 
Hund aufgrund unrechtmäßiger 
Haltung durch die eh rden entzo-
gen wird. b die bestehende Ge-
setzgebung sinnvoll ist, steht auf 
einem anderen latt. Aufgrund ver-
gangener Erfahrungen fällt es uns 
schwer, bestimmte Rassen als unwi-
derlegbar gefährlich einzustufen. 

Zudem lässt es sich auch durch in-
tensive Suche nicht klären, warum 
exakt diese Rassen in ayern in der 
Kategorie 1 gelandet sind bzw. wa-
rum andere Rassen dann eben nicht 
in der Kategorie 1 stehen. Gerade, 
da die verschiedenen Listen in den 

undesländer zum Teil sehr unter-
schiedlich sind, kann man hierbei 
nur einen bestimmten Grad an 
Willkür vermuten, der unter Um-
ständen vielleicht auch medial und 
politisch motiviert ist. Andererseits 
muss man auch sagen, dass es be-
stimmt Hunderassen gibt, die eine 
niedrigere Reizschwelle als andere 
Rassen haben und daher schwieri-
ger zu halten sind. Vermutlich ent-
stehen durch die Zucht Unterschie-
de im Hundecharakter. Daher er-
scheint es durchaus sinnvoll, das 
Wesen bestimmter Hunde zu tes-
ten. Diese potentielle Gefahr ließe 
sich edoch unter Umständen effek-
tiver eindämmen, wenn man nicht 
nur  den Hund, sondern den Hun-

dehalter etwas genauer unter die 
Lupe nimmt. Denn wie so oft bei 
der Hundehaltung ist das Problem 
vorne an der Leine sehr stark mit 
dem, was am hinteren Ende der 
Leine hängt, verbunden. 
Ralf Kellner 

Verordnung über Hunde mit gesteigerter 
Aggressivität und Gefährlichkeit 



Seite 7 

Schnüffel—Die Regensburger Tierheimzeitung, Ausgabe 6, Sommer 2015 

Die ostbayerischen Tierschutzverei-
ne mit dem Regensburger Verein 
an der Spitze erheben Klage beim 

undesverfassungsgericht. Ebenso 
wie die aturschutzverbände sollen 
auch die Tierschutzvereine die 
M glichkeit einer Verbandsklage 
bekommen. 
Schon einmal konnte der Tier-
schutzverein Regensburg und Um-
gebung einen uristischen Erfolg 
für die Tiere feiern. Im ahr 2002 
wurde nach langem Papierkrieg, 
den an vorderster Front der politi-
sche eauftragte des Vereins, Axel 
Reutter, ausfocht, ein großer Erfolg, 
der sich nur in zwei schlichten 
Worten ausdrückte, gefeiert. An 
den im Grundgesetz GG, Artikel 
20a  verbrieften Schutz der Lebens-
grundlagen wurde der Zusatz und 
die Tiere  angefügt, womit der 
Schutz der Tiere Verfassungsrang 
bekam. Als im gleichen ahr den 

aturschutzverbänden ein Ver-
bandsklagerecht eingeräumt wur-
de, fragten sich die Tierfreunde, 
warum dies nicht auch für die Tier-
schutzverbände gelten solle. Wenn 
beide  aturschutz und Tierschutz 

 im Grundgesetz gleichrangig ge-
nannt werden, dann müsste doch 
auch beiden ein Klagerecht zu-
stehen. 
Eine Verbandsklage ist eine Form 
der Popularklage, bei der Vereine 
oder Verbände die Klagebefugnis 
zugesprochen erhalten, nicht die 
Verletzung eigener Rechte geltend 
zu machen, sondern solcher der 
Allgemeinheit. 
In zwei Anläufen haben die ostbay-
erischen Tierschutzvereine beim 

ayerischen Landtag versucht, das 
Verbandsklagerecht einzufordern, 
erzählt Axel Reutter, der politisch 

eauftragte der Tierschutzvereine 
stbayerns. Sowohl 2012 als auch 

2014 wurden die Petitionen abge-

lehnt. Auch die bayerische SPD und 
die Grünen versuchten mit einem 
Gesetzesantrag im Landtag, den 
Tierschutzvereinen das Verbands-
klagerecht einzuräumen. Doch CSU 
und Freie Wähler bügelten das Vor-
haben ab. 

Dann ziehen wir eben vor das un-
desverfassungsgericht , haben die 
Regensburger Tierschützer nun 
beschlossen. Gustav Frick, Vorsit-
zender des Tierschutzvereins Re-
gensburg und Umgebung, unter-
zeichnete den rief an das undes-
verfassungsgericht zusammen mit 

rn Hund, dem Vorsitzenden des 
Verbands der Tierschutzvereine 

stbayern und Axel Reutter, der 
den Antrag formuliert hatte. Dann 
ging der rief als Einschreiben nach 
Karlsruhe. 
Freilich k nnten die Tierschutzver-
bände mit dem uristischen Werk-
zeug der Verbandsklage vor allem 
bei der Massentierhaltung den He-
bel ansetzen, um bessere Haltungs-
bedingungen für die Tiere zu errei-
chen. Dass sich dabei gerade das 
Agrarland ayern uer stellt, wer-
tet Frick als typische bayerische 
Sturheit. In anderen undesländern 

hat man dem Tierschutz nämlich 
längst ein Verbandsklagerecht ein-
geräumt. In remen gibt es das Kla-
gerecht schon seit 2007, in ord-
rhein-Westfalen seit 2012, in Ham-
burg und dem Saarland seit 2013 
und in Schleswig-Holstein und 
Rheinland-Pfalz seit vergangenem 
ahr. In aden-Württemberg und 
iedersachsen ist der Schritt hin 

zum Verbandsklagerecht ebenfalls 
geplant. 
Sollten die ostbayerischen Tier-
schutzvereine beim undesverfas-
sungsgericht Erfolg haben, dann 
würde eine entsprechende Rege-
lung bundesweit gelten. Anderer-
seits k nnte das undesverfas-
sungsgericht das Vorhaben auch 
wieder an den Freistaat ayern zu-
rückverweisen, sagt Axel Reutter. 
Ein Klagerecht müsse a auch nicht 
edem kleinen Tierschutzverein 

zugestanden werden, meinen die 
Regensburger Tierschützer. Man 
k nne das auf die großen Tier-
schutzverbände beschränken, die 
auch hoheitliche Aufgaben im Tier-
schutz erfüllen.  
Heinz Klein 

Wir klagen in Karlsruhe 

Axel Reutter links  und Gustav Frick haben zusammen mit rn Hund nicht im 
ild  den Antrag an das undesverfassungsgericht auf den Weg gebracht. Auch 

der vierbeinige Tierschutzsachverständige Cooky würde ein Verbandsklagerecht 
für den Tierschutz sehr begrüßen. Foto: Klein 
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azi 
azi ist einer der Senioren im Tierheim, 

der aufgrund seines Alters leider nicht 
mehr die besten Vermittlungschancen 
hat. Dies aus unserer Sicht edoch v llig 
zu Unrecht. Er kam ins Tierheim, da 
sein Frauchen verstorben ist und ver-
steht dementsprechend die Welt nicht 
mehr. Sicherlich muss man bei azi ein 
wenig auf sein Umfeld achten, d.h. Kat-
zen und Kleintiere hat er zum Fressen 
gerne und mit anderen Hunden verhält 
es sich e nach Sympathie. Abgesehen 
davon ist er aber wirklich eine absolut 
liebe Seele, die auf alle Menschen 
freundlich zugeht und trotz seines Al-
ters von ungefähr zehn ahren noch 
sehr gerne spazieren geht. Zudem ha-
ben wir mit ihm die Erfahrung ge-
macht, dass er gelehrig ist und man ihn 
z. . auch langsam an andere Artgenos-
sen gew hnen kann. atürlich bevorzu-
gen viele Interessenten üngere Hunde, 
aber gerade bei Hunden wie azi sollte 
man sich einfach über die noch kom-
menden gemeinsamen Erfahrungen 
freuen. Und bei einem k nnen Sie sich 
sicher sein. Sollten Sie sich entschlie-
ßen, azi eine Chance zu geben, sind 
Sie nicht nur unser e  Held in , sondern 
auch seine r  und das wird er Ihnen bis 
zu seinem Lebensende zeigen  Da sind 
wir uns sicher  

Aus dem Hundehaus 

Fiona, Sue und Romy  
Gegen Ende des letzten ahres bekamen wir die drei Pinscher-
Mischlingsdamen Sue, Romy und Fiona in unser Tierheim. Was genau mit 
Ihnen in ihrem bisherigen Leben passiert ist, k nnen wir nicht sagen. Angeb-
lich hatten sie ihr bisheriges Leben zu großen Teilen in einem Kuhstall ver-
bracht. So oder so fiel sofort auf, dass die drei in keiner Weise an den Men-
schen gew hnt sind. Sie verhielten sich absolut scheu und ließen sich nicht 
anfassen. Aufgrund dieses Verhaltens haben wir Kontakt zu erfahrenen Hun-
detrainern aus der Region aufgenommen, die uns seitdem ede Woche mehr-
mals besuchen. Es zeigen sich zwar bereits erste Erfolge, z. . lassen sich die 
Drei von Vertrauenspersonen anfassen und auch vereinzelt an der Leine in 
den Auslauf bringen, dennoch ist hier noch harte Arbeit gefragt. Wir m ch-
ten weiterhin versuchen die drei Schwestern auf ein normales Hundeleben 
vorzubereiten, sind edoch hierbei auch ein wenig auf Unterstützung ange-
wiesen, gerade da durch den langen Tierheimaufenthalt und die vielen Hun-
detrainerstunden hohe finanzielle Kosten zusammen kommen. Somit wür-
den wir uns freuen, wenn es Tierfreunde unter Ihnen gäbe, die sich vorstel-
len k nnten, eine der drei Schwestern durch eine Patenschaft zu unterstüt-
zen. Hierbei handelt es sich um einen kleinen regelmäßigen etrag mit dem 
wir die intensive etreuung weiter sicherstellen k nnen. atürlich wäre das 
große Ziel, die Drei auch getrennt  zu vermitteln. Aufgrund der besonderen 
Umstände wäre ein eingezäunter ereich optimal, in dem sich die Hunde frei 
bewegen k nnen. Wir geben auf eden Fall die Hoffnung nicht auf, dass es 
sich für die Mädels zum Guten wendet, denn schließlich k nnen die Hündin-
nen am allerwenigsten dafür, dass sie nicht richtig in unsere Welt integriert 
wurden. 
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Suzy und Adelitu 
Die beiden Mischlinge kamen zu eginn dieses ahres zu 
uns ins Tierheim und hatten bis hierhin nicht die besten 
Hundeschicksale. Die meiste Zeit verbrachten sie hinter 
Gittern  und auch sonst wurde ihnen nicht viel Sch nes 
gezeigt. Dementsprechend waren die beiden nicht an 
alltägliche Dinge wie spazieren gehen oder gestreichelt 
werden gew hnt und zeigten sich uns gegenüber sehr 
scheu. Mittlerweile sind Adelitu und Suzy edoch ziem-
lich aufgetaut und haben endlich auch einmal erfahren 
k nnen, dass es auch Zweibeiner gibt, die es gut mit 
Ihnen meinen. Dass so eine Krauleinheit richtig sch n 
sein kann, haben sie schon verstanden, nur mit diesen 
Leinen k nnen sie noch nicht so richtig etwas anfangen. 
Dies soll heißen: eide kommen den Menschen freund-
lich entgegen, aber sie haben noch nicht gelernt, an der 
Leine zu gehen bzw. uns entspannt bei einem Spazier-
gang zu begleiten. Auch hier sind wir im Tierheim wieder 
etwas auf die Hilfe von Ihnen angewiesen. Hierbei ist 
vieles denkbar. Am liebsten wäre es uns, wenn wir die 
beiden auch getrennt voneinander  an einen Platz ver-
mitteln k nnen, der ihrem Verhalten entgegen kommt, 
beispielsweise ein Haus mit großem Grund, in dem sie 
sich frei bewegen k nnen, wären optimal. atürlich ver-
suchen wir auch vom Tierheim aus die Hunde auf ihren 
Weg in ein normales Leben zu begleiten. Hierbei ben ti-
gen wir edoch professionelle Hilfe durch Tiertrainer, bei 
der wir uns um finanzielle Unterstützung in Form einer 
Patenschaft sehr freuen würden. Falls es emanden gibt, 
der sich vorstellen kann, ein wenig Zeit in die beiden zu 
investieren, wäre es natürlich toll. Es wäre beispielsweise 
denkbar, die ersten Schritte gemeinsam mit einem Hun-
detrainer zu gehen, um dann alleine mit den beiden zu 
üben. Wir freuen uns über ede Hilfe, da gerade Adelitu 
und Suzy es wirklich verdient hätten intensiv betreut zu 
werden, um Ihnen so den Einstieg in ein sch nes Hunde-
leben zu erm glichen. 

Dobby  
Dobby ist ein sehr sch ner Hund, der mit 1,5 ahren bei 
uns im Tierheim abgegeben wurde. In seinem bisherigen 
Leben hat er leider keine artgerechte Haltung erfahren. 
Soweit wir es nachvollziehen konnten, wurde er zu gro-
ßen Teilen in einem Treppenhaus gehalten und hatte 
somit nicht die Chance ein normales Hundewesen zu 
entwickeln. Dennoch handelt es sich bei ihm keineswegs 
um einen hoffnungslosen Fall. Außerhalb des Zwingers 
verhält er sich seinen Gassigängern gegenüber sehr lieb. 
Man merkt edoch schnell, dass er in seinem bisherigen 
Leben nicht viel gelernt hat und daher in manchen Situa-
tionen unsicher reagiert. Grundsätzlich sind wir der fes-
ten berzeugung, dass man Dobby noch zu einem wun-
derbaren egleiter formen kann: Allerdings würden wir 
uns neue konse uente Halter für ihn wünschen, die im 

ptimalfall bereits Hundeerfahrung gesammelt haben 
und bereit sind, etwas Zeit und Mühe in seine Erziehung 
zu investieren. Gerade zu eginn sollte man es bei Dobby 
ein bisschen langsamer angehen lassen und den esuch 
einer Hundeschule oder eines Hundetrainers in Erwä-
gung ziehen. Wir hoffen sehr, diese Menschen bald zu 
finden, da es Dobby wirklich mehr als verdient hat zu 
erfahren, was ein normales  Hundeleben so mit sich 
bringt. 
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Grüße aus dem 
Küchenblock 
Ich m chte euch schnell mal grüßen, 
hab aber nicht viel Zeit. Erinnert ihr 
euch noch an mich  Ich bin der immy, 
den man mal recht verzweifelt von der 
Straße aufgesammelt hat. etzt lebe ich 
hier bei Landshut und habe ede Menge 
Stress: trepp auf, trepp ab - alles meins 
und dann stand da in der Ecke tatsäch-
lich ein echter Tannenbaum mit eder 
Menge eute an den schrecklich biegsa-
men und piksenden sten. Aber ich 
habe es natürlich doch geschafft, kleine 
weiße Engel von dem aum zu holen 
und als eute in mein Versteck zu 

schleppen. Apropos Versteck, das ma-
che ich eigentlich am liebsten, verste-
cken. Da kann es dann schon mal sein, 
dass ich hinter den Schuhschrank 
krabble oder über den offenen Müllei-
mer übers Rohrsystem im Inneren des 
Küchenblocks verschwinde  und ihr 
glaubt gar nicht, wie Herrchen und 
Frauchen mich dann verzweifelt su-
chen. Das geht bis zu sechs Stunden, bis 
ich halt dann Hunger habe und mich 
bemerkbar mache. a a, ehrlich gesagt, 
Schmusen mag ich schon auch und da 
bin ich echt Weltmeister im Schnurren, 
Ehrenwort. So, etzt muss ich aber wirk-
lich los, es gibt a noch so vieles zu ent-
decken  
Mit herzlichem Pfotendruck, immy 

ericht des Forscherteams Ma a Susi  und Amy Pandora  
ein, das in dieser komischen ox war nicht sch n und die Reise ins 

neue Zuhause hat a auch ganz sch n lange gedauert. Ausbüchsen 
ging auch nicht, die Tür war gut verschlossen. Als sie sich dann aber 

ffnete, war alles gut. Da warteten 75 uadratmeter neues, noch 
v llig unerforschtes Wohngelände auf uns. Und weil wir beide kei-
ne schüchternen Typen sind, haben wir uns nicht verkrochen, son-
dern gleich mal alles begutachtet. Und dann wurde ausgiebig ge-
spielt. Am Abend haben wir uns dann schon mal zu Kathi und Her-
by auf die Couch getraut, haben gekuschelt und sind ersch pft ein-
geschlafen. ach einer sch nen Morgenspielerei haben wir den 
zweiten Tag in unserem neuen Zuhause supergemütlich angehen 
lassen, uns einen sch nen Platz im ett gesucht und dann haben 
wir noch einmal ganz lange geschlafen. achmittags ging es dann 
weiter mit entdecken, spielen und kuscheln.  
Sie suchen aber ständig unsere ähe und sind meistens immer in 
den Raum in den wir uns gerade aufhalten. eide sind sehr lieb und 
nur noch ein ganz kleines bisschen ängstlich. Sie fressen wie ver-
rückt und Klo gehen klappt auch super. Wir sind froh die beiden bei 
uns zu haben und zu sehen, dass es ihnen gut geht und sie sich bei 
uns wohl fühlen.  
Viele Grüße - Kathi & Herby mit Ma a & Amy 

Zuhause gefunden 
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Alles im Griff, mel-
det enni als obbi  
Inzwischen bin ich schon einige Wo-
chen bei meinen neuen Leuten. Sie 
haben mich von enni auf obbi umge-
tauft, weil in der achbarschaft ein 
unge namens enni lebt und wir sonst 

vielleicht durcheinander gekommen 
wären. Es läuft schon sehr gut, langsam 
habe ich sie ein bisserl erzogen. Es ist 
halt schwierig, wenn sie von meiner 
Vergangenheit so gar keine Ahnung 
haben. Aber etzt ist klar: Vormittag 
will ich m glichst viel Ruhe, auch nicht 
mit Streicheln und Gerede gest rt wer-
den. Abends m chte ich dann Tiersen-
dungen oder zumindest Werbung mit 
Tieren anschauen, am liebsten Hunde. 
Die vorhandene Katze ca. 20  hat sich 
am Anfang ziemlich zickig angestellt. 
Hat geglaubt sie hätte ältere Rechte. 
Typisch Katze halt und dann das Alter 
und ein Weiberl  brauch ich a nicht 
mehr sagen. Mittlerweile läuft es aber 
gut zwischen mir und der Mieze. Sie 
gibt mir von ihren Leckerlis ab und darf 

dafür auch in meinem Korb schlafen. 
Ich zieh mich dann auf die Couch zu-
rück. 
Der Garten ist auch ganz passabel, ich 
versteck mich immer wieder mal vorm 
Fraule und hetze sie ein bisserl durch 
die Gegend. Den fremden Katzen aus 
der achbarschaft habe ich beige-
bracht, wer hier Herr im Garten ist. 
Herrle hat es auch kapiert: als erstes 
wenn er heimkommt, bin ich dran. Gas-
si gehen - dann kann er von mir aus 
auch sein Fresserle kriegen und a bis-
serl schlafen. Aber ab 21 Uhr will ich 
dann nochmal eine große Runde ge-
hen. Da hat er noch seine Probleme .... 
er ist manchmal etwas schwer von der 
Couch zu bringen. Wenn der mal 
schläft  
Ihr seht, es ist alles im Laufen und ich 
bin zuversichtlich, sie kapieren schon, 
wie ich es am liebsten will. Man muss 
halt Geduld haben. Es ist schon noch 
viel Arbeit, bis die Drei wissen was sie 
zu tun und zu lassen haben. Darum 
habe ich mich auch etzt erst gemeldet. 
Aber ich werde Euch auf dem Laufen-
den halten. 

Liebe Grüße, wenn ich auch nicht lange 
bei Euch war, wart Ihr alle lieb zu mir. 
Und danke, dass Ihr mein neues Frau-
chen überzeugt habt, dass sie schon 
noch mal einen Hund will. Ich bleib 
auch noch lange gesund. Ich geb mein 

estes  
Euer enni alias obbi 

Claire hat neue 
Freunde gefunden 
Ende anuar holten mich meine neuen 

esitzer zu sich nach Hause. ei meiner 
Ankunft war ich noch etwas schüch-
tern, doch nach und nach wurde ich 
immer neugieriger und wollte alles 
entdecken. Ich konnte gar nicht mehr 
aufh ren zu schnurren. 

Schon ab dem zweiten Tag waren alle 
Unsicherheiten vergessen und nichts 
blieb vor mir sicher. Faszinierend war 
der kleine Hamster in meinem Zimmer, 
den ich bestimmt zum Fressen gern 
hätte, doch leider hat meine Mami im-
mer ein Auge auf mich und ich darf ihn 
nur beobachten. Am dritten Tag sah ich 
das erste Mal meine neuen vierbeini-
gen Freunde. Vor dem großen Hund 
hatte ich etwas Angst, doch den kleinen 
Hund und meine neue Spielkameradin 
Trixi fand ich ganz witzig und interes-
sant. Mit edem Tag verstanden wir uns 
besser und ich durfte immer mehr von 
meinem großen Zuhause erkunden. 
Schon nach einigen Tagen war das Eis 
zwischen mir und meinen neuen 
Freunden gebrochen und ich habe her-
ausgefunden, dass sogar der große 
Hund ein ganz cooler Typ ist und sym-
pathisch finde ich ihn auch, denn er 
hat den selben wuscheligen Schwanz 
wie ich. Unglaublich, dass wir uns nach 

so kurzer Zeit so gut verstehen. An-
fangs dachte ich, sie mag mich nicht, 
weil sie ziemlich gefaucht hat und sehr 
skeptisch war, dass ich nun auch bei ihr 
wohne. Doch etzt sind wir schon rich-
tig gute Partner. Selbst meine spiellus-
tigen und übermütigen Attacken  
nimmt sie ganz gelassen. Am liebsten 
würde ich den ganzen Tag spielen. Zu-
sammen k nnen wir das übrigens su-
per  Egal ob mit einer ganz normalen 
Schnur oder auch mit der Deko meiner 
Mami, die findet das allerdings nicht so 
lustig.  
Wie Ihr seht, fühle ich mich pudelwohl 
hier. Auch wenn meine Pflegerinnen 
ein bisschen Sorgen hatten, ich würde 
den Weg ins Katzenklo nicht immer 
finden, ging bis etzt nur sehr selten 
etwas daneben. Ich habe allen gezeigt, 
was ich kann, und meine Familie ist 
sehr stolz auf mich.  
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Emily Pünktchen  
Hallo Zusammen,  
die Zeit vergeht wie im Flug , aber ich hab euch 
nicht vergessen und ich werd immer gr ßer. In 
meiner Familie fühl ich mich sehr wohl, die sa-
gen ich bin eine richtige ereicherung und etzt 
sind wir komplett. 

icht nur in der Arbeit bin ich fleißig, sondern 
auch zu Hause, beim Holz sammeln, beim Gärt-
nern und aussäen. Meine Versuche, Tannenzap-
fen zu zerlegen und im Haus auf dem Parkett 
anzusäen, haben noch nicht funktioniert, weil 
mein Frauchen die wieder wegsaugt. So kann das 
auch nichts werden. Auch Haushalt macht viel 
Spaß  versteh nicht wie die das ohne mich frü-
her geschafft haben. 
Mit meinem Freund kuscheln ist toll und wir 
machen auch lange sch ne Spaziergänge an den 
Isarauen. Ihr seht ich hab viel Abwechslung. 

icht nur in der Arbeit nein auch alle unsere 
achbarn sind ganz vernarrt in mich und mei-

nen ich bin ein Star. Freu mich wenn ich im Som-
mer bei einem Treffen meine rüder wieder se-
he. 

is bald und liebe Grüße auch von Humphrey 
und meinem Frauchen 
Eure Emily  

Gruß aus der Vergangen-
heit 
Liebes Tierheim-Team, 
am 6. anuar waren es genau 12 ahre , dass wir 
den Weg von Karlsruhe nach Regensburg ange-
treten haben um die damals 1 ährige Schäfer-
hund - ernhardiner Hündin Leila bei Ihnen an-
zuschauen. Im Februar 2003 zog sie dann nach 
sehr nettem Kontakt mit Ihrem Team damals 
vor allem mit Frau Carola Gabler  bei uns ein. 
Leila hat mit uns Hochzeit, Hausumbau, die Ge-
burt zweier Kinder, viele tolle Urlaube in den 

ergen und am Meer bestritten und ist uns nach 
wie vor ein wundervoller immer gesunder e-
gleiter. 
So langsam lassen die Kräfte in den Hinterbei-
nen nach und auch die Spaziergänge werden im-
mer kürzer - aber sie ist trotz ihres stattlichen 
Alters von über 13 ahren noch immer gesund, 
fr hlich und einfach nur lieb. Für uns war sie 
einfach unser Glücksgriff aus ayern:- . 
Anbei schicken wir Ihnen ein paar Fotos und 
grüßen Sie herzlich 
Ihre Familie Müller aus Karlsruhe 
PS: Leila ist leider zwei Wochen nach der obigen 

achricht gestorben und sie fehlt furchtbar. etzt 
sind wir erneut auf der Suche nach einer wun-
derbaren großen Tierheimhündin - mal sehen 
was das ahr uns bescheren wird. 

Zuhause gefunden 
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Ares  Lucia 
Hallo liebes Katzenteam, 
wir wollten uns mal wieder melden. 
K nnt Ihr Euch noch an uns erin-
nern  Unser Frauli hat uns, Lucia 
Süßi  und ich Ares, Lausibua , am 

06.06.2014 abgeholt. Also, uns geht 
es super und wir dürfen alles, was 
frühere Mitbewohner unseres Frau-
lis nicht durften im ett schlafen, 
auf der Couch liegen, usw. . Erst 
dachte unser Frauli noch, sie k nnte 
sich durchsetzen, aber dafür ist sie 
natürlich viel zu wenig zuhause. 
Aber wenn Frauli dann nach der 
Arbeit nach Hause kommt, warten 
wir schon auf sie und sie spielt mit 
uns täglich. 
Dann hat sie sich - als unser Fell 
wieder nachgewachsen ist - einfal-
len lassen, dass sie uns mindestens 
einmal die Woche kämmt, damit wir 
nicht verfilzen, sagt sie. ei mir ist 
das nicht so schlimm, aber die arme 
Süßi muss schon ganz sch n was 
aushalten. Süßi würde immer gern 
weglaufen, aber Frauli ist so hartnä-
ckig und hält sie fest. Wir hoffen 
natürlich, dass es den armen Katzen 
bei Euch auch gelingt, so ein gutes 
Plätzchen zu finden und verbleiben 
Süßi und Lausibua mit Frauli Karin 
W. 

osie 
Liebes Tierheim-Team, 
im vergangenen ktober haben wir 
unsere Hündin osie von euch über-
nommen. Seitdem bereichert sie 
unser Leben eden Tag auf s eue 
und wir m chten osie nicht mehr 
missen. Sie ist genauso uirlig, ver-
spielt und aktiv wie früher und hat 
sich zu einer richtigen Schmuserin 
entwickelt. osie begleitet uns über-
all hin, liebt es immer mit dabei zu 
sein und - wie kleine Diven halt so 
sind - gerne auch im Mittelpunkt zu 
stehen und bewundern zu lassen. 
Wir besuchen seit ovember eine 
Hundeschule und machen da große  
Fortschritte. Mittlerweile gelingen 
Ausflüge ganz ohne Leine und osie 
kann beherzt Ihren Lieblingsbe-
schäftigungen Schnuppern, Mäuse-
agen und Rennen, Rennen, Rennen 

nachkommen. Auch ihre Vorbehalte 
gegen andere Hunde hat osie 
dadurch abgelegt und mittlerweile 
tobt und rennt sie mit Hunden eder 
Gr ße ihre beste Freundin ist eine 
kleine Dackeldame  - nur richtig 
große Hunde sind ihr nicht so ge-
heuer, da macht sie gerne einen o-
gen drum. 
Insgesamt sind wir ein super Team 
und wir sind eden Tag erneut 
glücklich darüber, dass wir damals 
auf unser Herz geh rt und osie zu 
uns geholt haben. Liebe Grüße sen-
den 
David, Lisa und osie 

Seppi 
Hallo Fr. Hirschberger, liebe Katzen-
hausdamen, 
dem Seppi geht s gut. Am Montag 
ging s zum TA, die Fäden kamen 
raus. Da war der Seppi nicht so be-
geistert und die TA brauchte dop-
pelte Verstärkung, um nicht zer-
fleischt zu werden  aber nun ist alles 
gut. Der Seppi frisst recht gut und 
auch die Verdauung klappt bereits 
mehr als zufriedenstellend. Seppi ist 
vorübergehend in mein üro einge-
zogen und ich hab den Eindruck, 
dort fühlt er sich auch sehr wohl  
momentan noch als Rückzugs- und 
Ruheort. Erst lernte er Max, Tom 
und Selim kennen und gestern, wo 
er ständig am Maunzen war und es 
draußen sonnig und warm war, 
dachte ich, lass ich ihn mal machen. 
Die restliche ande war im Garten 
und ich hab Seppi raus gelassen und 
er ging ganz selbstverständlich zu 
den anderen in den Garten. Da 
musste geschnüffelt und geschaut 
werden und nach etwa einer halben 
Stunde brachte ich ihn wieder in 
sein Apartment , um alles zu ver-
dauen. Man will ihn a nicht über-
fordern mit all den neuen Eindrü-
cken und den neuen Katzenkum-
pels. Seppi redet sehr viel und hat 
vor allem zeitweise richtig Power 
und er wirkt auf mich nach allem 
was er wegen seiner gesundheitli-
chen Probleme mitgemacht hat, 
schon deutlich ünger etzt. Seppi 
sagt auch Danke  an euch Men-
schen im Tierheim, die ihr ihn so ins 
Herz geschlossen habt und ihm alle 
m gliche Hilfe habt zukommen las-
sen. Wir melden uns wieder  is da-
hin schicken wir alle hier viele Grü-
ße ins Tierheim.... 
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ora und Rolf 
Liebes Tierheimteam, 
es ist nun fast vier ahre her, dass ich die beiden 
Knutschkugeln ora und Rolf von Ihnen bekommen 
habe. Heute sind sie 14 und 15 ahre alt und man 
merkt vor allem Rolf an, dass das Alter so seine Tü-
cken hat. ora musste wegen eines Tumors beide 
Zitzenleisten entfernt werden. Und auch Rolf hat 
schon den ein oder anderen Klinikaufenthalt hinter 
sich. Doch beide waren und sind meisterhafte Steh-
aufmännchen. Sie sind ruhig, schlafen viel und lieben 
alles und eden. Vor allem Kindern sind sie sehr zu-
getan und wollen ständig gestreichelt werden. Im 
Schnee herumzutoben und sich darin zu wälzen ge-
h rt zu ihren großen Leidenschaften. eide sind 
wahre Traumhunde  
Deshalb verwundert es mich sehr, warum ihr Vorbe-
sitzer sie geschlagen hat. Erst nach ca. einem ahr 
trauten sich beide das erste Mal zu bellen. och heu-
te zucken sie bei edem lauten Geräusch oder einer 
zu schnellen ewegung zusammen und rennen weg. 
Auch das ffnen von Regaltüren lässt sie sofort die 
Flucht ergreifen. Doch dies alles ist unwichtig, da sie 
einfach zuckersüß und herzerweichend sind. Ich 
wünsche mir, noch viele ahre mit ihnen verbringen 
zu dürfen. 
Viele liebe Grüße 
senden 
Son a, ora und Rolf 

Kami & Shu Shu  
Liebes Tierheim-Team, 
etzt sind wir seit knapp über zwei Wo-

chen in unserem neuen Zuhause und ha-
ben uns schon sehr gut eingelebt. Wir sind 
fleißig am Erkunden unserer neuen Hei-
mat und halten Herrchen und Frauchen 
ganz sch n auf Trab. Aber die beiden 
m chten schon gar nicht mehr ohne uns 
sein, das ist gewiss  Sie geben uns zudem 
auch alle Zeit der Welt, die negativen Er-
fahrungen, die wir vor unserer Tierheim-
zeit erlebt haben, zu verdauen.  Zusam-
men sind wir Vier einfach ein super Team. 
Ein herzliches Dankesch n nochmal für 
die tolle Pflege während unserer Zeit bei 
Euch im Tierheim  Wir müssen etzt auch 
schon wieder weiter, das neue Heim ro-
cken - 
Liebe Grüße von Kami & Shu Shu und Ih-
ren beiden Dosen ffnern  

Zuhause gefunden 
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skar ehemals Cassius 

Stoffel Knabber  
Liebes Regensburger Tierheim, 
nachdem ich Knabber zu mir geholt habe 
und es a nicht ganz sicher war, ob er auch 
tatsächlich bleiben kann, wollte ich euch 
kurz escheid geben, dass alles gut ge-
klappt hat. Er ist etzt o ziell eines meiner 
Kaninchen und hat den amen Stoffel be-
kommen. Mit Unfug übrigens auch ein Ex-
Knacki von euch :-  und Frau Holle ver-
steht er sich mittlerweile super und die 
drei sind schon ein eingespieltes Team. 
Vielen Dank von meiner Seite, dass ihr sol-
chen Tieren mit Handicap auch eine Chan-
ce auf Vermittlung gebt  hne den kleinen 
würde uns tatsächlich emand fehlen :  
Liebe Grüße 
Franziska S.  

alu alias ames 
Hallo liebes Tierheim- Team, 
ich bin s, alu  Ihr im Tierheim kennt mich sicher 
noch als den sch nen roten Kater ames. Fast ein 
ahr wohne ich nun bei meinen Menschen. Sie sa-

gen immer, ich bin der süßeste Katerli . Ich war 
auch gleich ganz mutig und bin schon am ersten 
Tag zu ihnen auf die Couch zum Kuscheln. In mei-
ner Wohnung kann ich etzt super klettern, egal ob 
auf der Dusche oder den alken im Wohnzimmer. 

ei euch im Tierheim war ich a ein ganz ruhiger 
Kerl, aber etzt liebe ich es zu toben und zu spielen. 

atürlich folge ich meinen Herrchen und Frauchen 
auf Schritt und Tritt, wie es sich für einen Hauska-
ter geh rt. Deswegen muss ich auch nachts mit ins 

ett. Wenn ich dann ausgeschlafen habe, muss ich 
mein Frauchen erstmal ausgiebig die Haare putzen, 
damit sie auch mitbekommt, dass ich etzt wach 
bin. Dafür helfe ich ihr dann immer ganz viel bei 
ihrer Arbeit für die Uni im üro. So etzt muss ich 
erst mal wieder Tauben beobachten, meine Lieb-
lingsbeschäftigung. 
Schnurrende Grüße 
Euer alu 
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Wie viele Igel gibt es überhaupt 
noch in ayern  Und wo leben 
sie vor allem  bwohl der Igel 
als Tierart in der ev lkerung 
sehr beliebt und gut bekannt ist, 
wissen Wissenschaftler relativ 
wenig über seinen estand in 

ayern. Der ayerische Rund-
funk und der Landesbund für 
Vogelschutz in ayern L V  
starteten daher ein gemeinsa-
mes Citizen-Science-Pro ekt : 

ürgerforscher sollen von März 
bis ovember 2015 estands-, 

ewegungs- und Verhaltens-
Daten der Igel erfassen.  
Wenn die Tiere Ende März wie-
der aktiv werden, sollen m g-
lichst viele Menschen als Igelbe-
obachter aktiv werden. Um sie 
für die Erfassung von Daten zu 
gewinnen, muss ein breites Inte-
resse an der Tierart geweckt 

werden. Daher macht der aye-
rische Rundfunk den Igel seit 
Ende März anlassbezogen zum 
Schwerpunkt-Thema im Fernse-
hen, in den H rfunkprogram-
men und online. b Garten-
freund, erufspendler oder og-
ger, eder kann als 

ürgerforscher Igel-Sichtungen 
über Smartphone und auf der 
Pro ekthomepage 
Igel-in- ayern.de melden. 
Mit den ausgewerteten Melde-
Daten wollen die aturschützer 
des L V und bayerische Wissen-
schaftler klären, wie sich der 
Igelbestand entwickelt hat - 
auch im Vergleich zu ahrzehnte 
früher gemachten eobachtun-
gen. Zusätzliche Forschungsar-
beiten über Lebensräume und 
Verhalten der Tiere sollen zei-
gen, wie etwa Landwirtschafts-

formen, Verkehrsinfrastruktur 
und andere menschliche Ein-
griffe die Igel-Umwelt verän-
dern. Wenn das Pro ekt im o-
vember endet, sollen genug Da-
ten gewonnen sein, um heraus-
zufinden, welche Faktoren den 
Igelbestand gefährden und 
welche konkreten 
Schutzmaßnahmen dagegen 
entwickelt werden k nnen.  
Der ayerische Rundfunk wird 
während des Pro ektzeitraums 
über das Igelpro ekt berichten. 
Dies geschieht einerseits durch 
Aufrufe an Zuh rer, Zuschauer 
und utzer, sich selbst als 

ürgerforscher zu engagieren, 
andererseits durch erichte 
über die Arbeit der Igelforscher 
und darüber, wie Igel in ihrem 
Lebensraum geschützt werden 
k nnen. 

Wie geht es dem Igel in ayern  
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Ataxie kann durch vieles ausgel st 
werden. Eine verunglückte Katze, eine 
erkrankte Katze oder auch geschlage-
ne Katzen. Ataxie bedeutet, dass die 
betroffenen Tiere einen Kleinhirnscha-
den haben. Da das Kleinhirn für die 
Motorik zuständig ist, bedeutet das, 
dass die Tiere geistig normal sind, aber 
beim Laufen, Gehen und Springen ge-
st rt sind. Es gibt drei Stufen der Ata-
xie, wobei man leider sagen muss, dass 
viele Katzen der dritten Stufe einge-
schläfert werden, weil man meint, dass 
sie keine Lebensfreude haben. 
Heini ist ein Ataxist der Stufe 3. Er kam 
gesund zur Welt und erkrankte schwer. 
Das ganze Team des Tierheimes gab 
sich Mühe, pflegte und versorgte ihn, 
damit er seine schwere Krankheit 
überlebte. Heini der Kämpfer hat die 
Krankheit überlebt, aber dadurch den 
Kleinhirnschaden erlitten. Er konnte 
nicht laufen, kippte immer wieder um, 
schüttelte sein K pfchen, war aber der 
gr ßte Schmusebär aller Zeiten. ei 
meinem Ehrenamt gab man mir Heini 
auch mal auf den Schoß, damit er we-
nigstens schmusen konnte.  
Doch was macht man mit so einer Kat-

ze  Da Heini sich in unseren Schmuse-
stunden schon in mein Herz geschli-
chen hatte, beschloss ich, ihn mitzu-
nehmen und zu schauen, wie es wird  
auch in Hinblick auf meinen eigenen 
Kater. Heini zog ein und bekam ein 
Hundesofa mit Kopfkissen als ett. Ich 
setzte ihn da rein und a, es sah aus, als 
wenn er sich wie der King fühlt. Mein 
eigener Kater war reserviert, aber 
nicht feindlich gesinnt, was schon mal 
ein guter Anfang war. Als Heini sah, 
dass der Kater ins ett sprang, sah 
man richtig seinen Kopf wackeln. Es 
interessierte ihn sehr, wie man in ein 

ett kommt. Man sah es ihm f rmlich 
an, dass er genau das auch schaffen 
wollte. Drei Tage später entdeckte ich 
Heini im ett, was er ganz alleine hin-
bekommen hatte.  
Täglich gingen wir in den Garten, Hei-
ni zum Laufen zu bringen, ihm eine 
kleine Welt zu zeigen. Er wollte nicht 
so gern laufen  lieber schmusen  
aber das Gehen wurde eden Tag bes-
ser, wenn es auch nie dem einer gesun-
den Katze gleichen wird. Ich habe in 
der Zeit viel über diese Katzen gelesen 
und so einiges ausprobiert. Durch eine 
selbstgebastelte Fressbox lernte er, 
auch auf den Hinterbeinen zu stehen, 
was er am Kaninchenstall gleich 
schamlos ausnutzte. eim Spazieren-
gehen wurde fter der Schwanz nach 
oben fixiert, damit er ein besseres 
Gleichgewicht fand. edes Mal, wenn 
Heini eues kennenlernte, wackelte 
wieder sein Kopf. Es gab aber auch 
Dinge, die ihm so vertraut wurden, 
dass das Kopfwackeln ganz aufh rte. 
Es gab Probleme mit dem Futter, bis 
sich raus stellte, das Heini keinerlei 
Katzenfutter verträgt und erst auf 
Fleisch und schließlich ganz langsam 
auf s arfen umgestellt wurde. 
Im Winter stellte ich ihm einen klei-
nen Kratzbaum hin, der ihn sehr inte-
ressierte, aber es war zu wackelig. Also 
bekam er einen richtigen Kratzbaum  
Deckenspanner  damit a nichts kippt. 
Ich setzte ihn darauf  blieb natürlich 
dabei. Das erste Mal war es komisch 
für ihn, beim zweiten Mal legte er sich 
schon auf eine Plattform und dann war 

er gar nicht mehr zu bremsen. Mitten 
in der acht sah ich ihn die langen 
Stäbe erklimmen und irgendwie kam 
er auch wieder heil runter. Ich war so 
stolz auf ihn, strahlend fuhr ich zur 
Arbeit, obwohl mir auch ein bisschen 
bange war. 
Heini hat sein Leben mit ehinderung 
akzeptiert und hat ede Menge Lebens-
freude, einfach Spaß an seinem Leben. 
Mit dem vorhandenen Kater versteht 
er sich ausgezeichnet, was aber auch 
auf den Charakter beider Tiere an-
kommt. 
Ich schreibe diese Geschichte, in der 
Hoffnung, dass nicht mehr so viele 
Ataxisten eingeschläfert werden. Auch 
diese Katzen fühlen sich pudel- ähm 
katzenwohl und zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie besonders viel schmusen 
wollen und sehr anhänglich sind. Die 
Erfahrungen mit Heini gibt der Tier-
schutz gerne weiter. Ich selbst würde 
Heini gar nicht mehr missen wollen. 
Abends, wenn die beiden Katzen sich 
die äschen reiben, dieser warme Au-
genblick, das geht ins Herz. Heini be-
reitet so viel Freude, das kann man gar 
nicht beschreiben. 
Monika H. 

Ataxiekater Heini 
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Das Thema ist vermutlich so alt wie 
der Weg, zumindest der Gehweg. 
Denn wo Menschen gehen, da tap-
sen auch Hunde. Und wo Hunde 
sind, da tauchen irgendwann auch 
Haufen auf. Haufen sind fast nie 
erwünscht, das geht schon beim 
Maulwurfshaufen los und kulmi-
niert dann beim Hundehaufen. 
Haufenweise Geld wäre so ziemlich 
der einzige Haufen, der gesell-
schaftlich rundherum akzeptiert 
ist. Der Hundehaufen ist es auf e-

den Fall nicht und wer reintritt, der 
ist a nun auch wirklich nicht zu 
beneiden. Auch wer nicht reintritt, 
kann sich ärgern, weil er sagt, die 
Entfernung von Hundehaufen koste 
haufenweise Geld. Dafür zahlen 
wir a immerhin Hundesteuer , 
rechtfertigen sich manche Hunde-
besitzer. Aber man kann Hundehau-
fen nicht mit Steuergeldhaufen auf-
wiegen oder abwiegen. Der Hunde-
haufen ist und bleibt ein rgernis. 

Es ist selten, dass man rger eintü-
ten kann. eim Hundehaufen ist 
dies m glich. atürlich hat man 
dann den rger in der Tüte dabei, 
aber meistens nicht lange. ber 
kurz oder lang findet sich ein Ab-
fallbehälter, so, wie sich vorher 
auch ein Hundetütenspender ge-
funden hat. Inzwischen gibt es da-
von a wirklich ede Menge. 
Man kann sich natürlich auch von 
diesem rger distanzieren. Ein kur-
zer lick rundherum  hat es e-
mand gesehen  Und dann zerrt 
man den Waldi an der Leine weiter. 
Kein lick zurück, nur vorwärts. 
Und so häufen sie sich dann die 
Haufen. Im Winter konserviert Vä-
terchen Frost sie behutsam und hin 
und wieder breitet Frau Holle mal 
für ein paar Tage eine blütenweiße 
Decke über das rgernis. Doch am 
Ende des Winters ist alles wieder 
da. 
Das stinkt sogar Hundebesitzern  
und gar nicht wenigen. Einer von 
ihnen ist der Regensburger ernard 
Schweiger, der mit seinen drei Hun-
den stets tütenbewaffnet unter-
wegs ist und zu nächtlicher Stunde 
sogar eine Taschenlampe mit sich 
führt, um bei eventuell notwendig 
werdenden Aufräumungsarbeiten 
das n tige Licht dabei zu haben. 
Um bei Licht betrachtet das not-
wendige Augenmerk der tüten-
scheuen Hundebesitzer auf das 
Malheur zu lenken, war sich er-
nard Schweiger gemeinsam mit 
seiner Frau eate nicht zu schade, 
das Problem im wahrsten Sinne des 
Wortes anzupacken. An einem be-
sonders belasteten Rasenstück am 
Rennweg sackelte die Familie 

rger in Tüten, oder:  
imm doch ein Sackerl für s Gackerl  
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Schweiger alsdann alle illegal lie-
gengelassenen Haufen in dafür vor-
gesehene rote Tüten ein. Im Gegen-
satz zu den wohlbekannten Rama 
dama -Aktionen, bei denen der Un-
rat sofort entfernt wird, ließen die 
Schweigers die eingetüteten Hau-
fen aber zunächst da liegen, wo sie 
auch vorher gelegen waren. Das 
rote Tütenmeer dokumentierte das 
Ausmaß der Sauerei augenfällig, 
führte aber zunächst zu ganz ande-
ren als den erwarteten Reaktionen. 
Eine alte Dame sei anfänglich nicht 
davon abzuhalten gewesen, drei der 
roten Tüten in ihrer Handtasche zu 
deponieren, weil sie das Ganze für 
eine Aktion des Stadtgartenamtes 
hielt und glaubte, in den Tüten be-
fänden sich lumenzwiebeln. Erst 
als die Schweigers ihr glaubhaft 
versicherten, dass die Seniorin mit 
dem Inhalt der Tüten keine Freude 
haben werde, rückte sie die erbeu-
teten Tüten wieder heraus. Derweil 
war das Tütenmeer vorbeifahren-
den rdnungshütern ins Auge ge-
stochen, die daraufhin stoppten, 
sich die Sache besahen und arg-
w hnten, hier handle es sich um 
einen illegalen Abtransport von 
städtischer lumenerde. 
Als alle efürchtungen ausgeräumt 
waren, dokumentierte ernard 
Schweiger sein Werk lichtbildne-
risch, um auch später noch das Aus-
maß des Schreckens zur Abschre-

ckung zeigen zu k nnen. 
Hundekacktütenblüte  nannte er 

zunächst seine Aktion, die auch in 
der lokalen Presse ihren ieder-
schlag fand. Der MZ-Artikel wurde 
im Internet viele tausend Mal ge-
klickt und verschickt. ach diesem 
gewaltigen Echo überlegt ernard 
Schweiger nun, die Sache vielleicht 
weiter auszubauen, um noch mehr 
Hundebesitzer mit seinem Appell 
zu erreichen. In Wien wurde dies 
beispielsweise mit der Aktion Ein 
Sackerl fürs Gackerl  unterstützt. 
Die Stadt verteilte 30.000 Wiesen-
stecker mit diesem Slogan, die an 
beliebten Tatorten in Parks, Alleen 
und Rasenflächen deponiert wer-
den konnten, um Hundebesitzer zu 
ermahnen. 

Auch in Regensburg gibt es inzwi-
schen ausreichend Hundetüten-
spender. Axel Reutter, Mitglied des 
Tierschutzvereins, hatte sich als 
Stadtrat mit großem Engagement 
ahrelang für das Aufstellen der 

Tütensets eingesetzt und die Tüten-
spender auch pers nlich immer 
wieder befüllt. Inzwischen gibt es 
in Regensburg 171 Tütenautoma-
ten, aus denen im vergangenen 
ahr rund 900 000 Tüten gezogen 

wurden. Das entspricht  ausge-
hend von den gut 3000 angemelde-
ten Hunden in der Stadt  300 Tü-
ten pro Hund. Das müsste eigent-
lich reichen, um Regensburg dies-
bezüglich ein wenig sauberer zu 
halten. 
Heinz Klein 
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Zuhause gesucht  
Tick und Trick 
Kommt schon Leute  Zwei so hübsche, unge Mümmelmän-
ner hier im Tierheim sitzen zu lassen, ist a wohl die reinste 
Verschwendung  Da wir total freundlich sind und noch dazu 
kastriert, sind wir für eden Harem zu haben. der sie neh-
men uns zwei und genießen mit uns die Vorzüge einer Män-
nerfreundschaft.  
Auf eden Fall wollen wir bei Ihnen einziehen. K nnen wir 
unsere Karotten schon mal in den Koffer packen  

Tiffy, Gibbi und Aky 
Grüß Gott liebe Leute, wir sind ein rüstiges Meerschwein
-Trio, das seine letzten Monate ahre lieber bei Ihnen 
leben würde, als hier im Tierheim. Auch wenn die Unter-
bringung in einer Tierheim-Senioren-WG nicht sooo 
schlecht ist, würde uns ein eigenes Zuhause mit Garten 
doch besser gefallen.  
Ist bei Ihnen was frei  

Lene und Leela 
12 lange ahre waren wir zwei bei unserer früheren Familie 
glücklich. Wir hatten täglich unseren Auslauf in unserem 
Revier und wenn wir dann abends nach Hause kamen, war-
teten volle Futternäpfe und streichelnde Hände auf uns. 
Aber dann kam vor drei ahren ein Menschenkind in unsere 
Familie, das allergisch auf uns zwei reagierte. Unsere Dosen-

ffner haben wirklich alles versucht, aber dem kleinen Men-
schen ging es immer schlechter.  
Schweren Herzens wurden wir zwei daher ins Tierheim ge-
bracht, von wo aus wir uns nun einen neuen Wirkungskreis 
suchen. eben unserem Auslauf sind uns wie gesagt die lie-
bevollen Streicheleinheiten von unseren neuen Menschen 
besonders wichtig. Da wir zwei schon immer zusammen wa-
ren, würden wir uns nur äußerst ungern voneinander tren-
nen. Wir sind total pflegeleicht und unkompliziert und eine 
echte ereicherung für Ihr Leben. Wann lernen wir uns ken-
nen   
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Hugo Patentier  
Das Thema Mobbing  ist a mittlerweile in aller Munde. 
Aber dass ausgerechnet ICH einmal pfer werde, hätte 
ich mir nie gedacht. Aber ich fange am besten von vorne 
an: Vor einigen Monaten habe ich aus ungeklärter Ursa-
che den Weg nach Hause nicht mehr gefunden. Da tat ich 
das einzig Vernünftige und suchte mir auf eigene Pfote 
neue Dosen ffner. Meine Wahl war auch erstklassig, weil 
diese Leute mich nicht nur gefüttert und aufgepäppelt 
haben. Sie haben mir auch meine Zähne von Zahnstein 
befreien lassen und sich darum gekümmert, dass ich nie 
Alimente zahlen muss, sprich sie ließen mich kastrieren. 
Aber leider ist man bei so tollen Katzenliebhabern selten 
die erste Katze. Auch ich war dort die ummer 6  und 
besonders der Chefkater des Hauses meinte, dass ich nun 
wirklich einer zu viel bin. Also wurde ich von ihm 

gemobbt , bis meine eu-Menschen mich schweren 
Herzens hier im Tierheim abgegeben haben.  
Hier sitze ich nun, mit einem Herz voller Liebe, das ich 
gerne an Menschen und auch an andere Katzen verteilen 
würde. isher leider ohne Erfolg . 

b es potentielle Interessenten abschreckt, dass ich Diät-
futter für Leber und iere ben tige, um fit zu bleiben  
Aber das macht den richtigen Menschen doch nichts aus, 
oder  is die sich in mich verlieben, wäre ich über edle 
Spender sehr sehr dankbar, die mir mit einer Patenschaft 
unter die Arme Pfoten greifen. 

Moses Patentier  
estimmt kennen Sie die Geschichte aus der ibel von 
Moses . Er wurde als aby in einem K rbchen auf dem 
il gefunden und von der Tochter des Pharao aufgezo-

gen. k, ich gebe zu, dass  trotz amensgleichheit - zwi-
schen mir und einem aby im Weidenkorb nicht so viele 
Parallelen sind. Ich bin kein aby mehr, sondern werde 
auf ca. 10 ahre geschätzt. Statt in einem ägyptischen 
K nigspalast sitze ich im Regensburger Tierheim.  
Auch diese Sache mit Meer teilen  habe ich nicht so 
drauf. Aber schmusen und schnurren, DAS kann ich. Auf 
dem Gebiet macht mir so schnell keiner was vor. Außer-
dem bin ich absolut verträglich mit anderen Katzen. Lei-
der stehen die Interessenten bei mir trotzdem nicht ge-
rade Schlange. Seit ich im Regensburger Westen gefun-
den wurde, hat sich nämlich herausgestellt, dass ich so 
gut wie taub bin und auch noch Medikamente nehmen 
muss, um fit zu bleiben. 

is sich mein Traummensch am liebsten mit Wohnung 
und gesichertem alkon  findet, wäre ich über einen klei-
nen Zuschuss zu meinen Futter- u. Medizinkosten sehr 
sehr dankbar. Denn ein Tierheim ist lang nicht so reich, 
wie ein ägyptischer Pharao. Weitere Infos unter Tel. 0941 82145 o. 

85271 am besten erreichbar Mo-Fr von 
10-12 Uhr  oder besuchen Sie uns doch 
einfach zu den ffnungszeiten. 
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Wie in einem normalen Haushalt, 
ben tigt auch das Tierheim für ei-
ne saubere und wirtschaftliche 
Haushaltsführung verschiedene 
Güter. 
Mit folgenden Artikeln k nnen Sie 
uns ederzeit unterstützen: 
Waschpulver, Handwaschseife, Ein-
malhandschuhe und Einmalhand-
tücher, Küchenrollen, Müllbeutel 
10 Liter bis 120 Liter, Klopapier, 
Kopierpapier und Kugelschreiber. 
Auch k nnen Sie uns mit Tierfutter 
und -bedarf das ganze ahr über 
unterstützen. Hier ben tigen wir 
hochwertiges ass  und Trocken-

futter für unsere alten, kranken 
Hunde und Katzen oder auch Pan-
sen und chsenziemer für Hunde 
und Katzenmilch, feine Schälchen 
und  eutel für Katzen. Ebenso 
wird Rindenmulch, Heu und Stroh 
in kleinen allen nach Absprache 
wegen der Lagerung  und Klein-
tierstreu gebraucht. 
Zu guter Letzt freuen wir uns im-
mer, wenn wir Sachpreise für unse-
re Tombolas erhalten. Diese wer-
den dann bei unseren verschiede-
nen Aktionen z. . Tag der offenen 
Tür  verlost. 

Wir alle wünschen uns ein langes, 
gesundes und sorgenfreies Leben. 
Leider gibt es dafür keine Vorher-
sage noch eine Garantie. Man soll-
te sich daher rechtzeitig bei Leb-
zeiten und klarem Verstand Ge-
danken über seine Hinterlassen-
schaft machen, zu der oft auch un-
sere vierbeinigen Freunde zählen. 
Am achlass ist meistens alles in-
teressant außer dem Haustier des 
Verstorbenen. eder kann rechtzei-
tig für sich selbst bestimmen, was 
mit seinem achlass geschieht. Ein 
Testament muss eindeutige und 

klare Aussagen und Anweisungen 
enthalten. Wenn Sie Ihre testa-
mentarische Verfügung selbst ab-
fassen, muss diese komplett in Ih-
rer pers nlichen Handschrift ge-
schrieben und unterschrieben 
sein, mit Angabe Ihres amens, 
dem rt der Ausstellung sowie 
dem Ausstellungsdatum. ei 

ichtbeachtung dieser Formvor-
schriften ist Ihr Testament ungül-
tig. Sicherheitshalber k nnen Sie 
es auch bei einem otar Ihrer 
Wahl abfassen lassen. 

Tiere sind leider nicht erbberech-
tigt und k nnen daher nicht un-
mittelbar erben. Doch mit einer 
testamentarischen Auflage oder 
einem Vermächtnis k nnen Sie 
sicherstellen, dass Ihr geliebtes 
Haustier gut und sicher weiterver-
sorgt und betreut wird. Machen 
Sie sich zu Lebzeiten bereits Ge-
danken über die Weitergabe Ihres 
Haustieres an eine Ihnen bekannte 
Person oder über einen guten Pfle-
geplatz. Der Tierschutzverein ist 
Ihnen hier gerne behilflich. 

Aus dem Tierheim: 
Unterstützen Sie uns mit Ihren Sachspenden 

Ein sensibles Thema: 

Testament, Vermächtnis, Erbschaft 

Foto: Alipictures pixelio.de 
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Einladung zur Mitglieder-
versammlung 

am Mittwoch, den 21. ktober 2015, 
um 19:00 Uhr 
im Tierheim, 

Pettendorfer Straße 10 
93059 Regensburg 

ber Ihr Kommen würden wir uns sehr 
freuen  

Mit tierschützerischen Grüßen 
1. Vorsitzender: Gustav Frick 

2. Vorsitzende: Christine Hirschberger 

Tiersegnung 
Anlässlich des Welttierschutztages lädt 
der Tierschutzverein Regensburg und 

Umgebung e.V. recht herzlich ein  
Am Sonntag, den 4. ktober 2015 

um 14:00 Uhr 
im Tierheim, Pettendorfer Straße 10, 

93059 Regensburg 
Der Tierschutzverein Regensburg und 

Umgebung e.V. und 
Herr Pfarrer Fr hler mit seinem Hund 

Rasko freuen sich 
auf Sie und Ihre Tiere  
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achruf  
Abschied von Traudl Kleinhenz 
Sie war eine herzensgute, aber stille Tierfreundin, die lieber im 
Hintergrund fleißig arbeitete, als vornedran zu stehen: 16 ahre 
lang versorgte Edeltraud Kleinhenz als Tierpflegerin des Re-
gensburger Tierheims im Katzenhaus ihre schnurrenden Pfleg-
linge. Mit Erreichen des 65. Lebens ahres verabschiedete sich 

die Traudl  ganz leise in den wohlverdienten Ruhestand. ur 
sie wusste, dass es für sie keinen langen und gemütlichen Le-
bensabend geben würde. ur ein paar Wochen des Rentnerda-
seins waren ihr verg nnt, bis ein Krebsleiden ihr Leben been-
dete. Ganz nach ihrer Art hat Edeltraud Kleinhenz still mit dem 
Krebs gerungen, ohne ärztliche Hilfe einzufordern. Sie starb am 
14. ktober 2014 nicht im Krankenhaus, sondern zuhause in 
ihrer Wohnung.  
Der Tierschutzverein nahm in tiefer Trauer Abschied von 
Edeltraud Kleinhenz und wird die Traudl  in bester Erinne-
rung behalten.  

Abschied im 
ersten 

Schnee: Das 
Grab von 

Edeltraud 
Kleinhenz  

Unsere neue Tierärztin Dr. Melanie Aringer stellt sich vor. 
Liebe Mitglieder und Freunde des Regensburger Tierschutzvereins  

Ich freue mich sehr, dass ich mich Ihnen als neue Tierärztin des 
Tierschutzvereins vorstellen darf. Mein ame ist Dr. Melanie Arin-
ger und ich habe mir vor mehr als 10 ahren meinen erufswunsch 
Tierärztin zu sein erfüllt.  

ach dem Studium der Tiermedizin und anschließender Doktorar-
beit an der Ludwigs-Maximilians-Universität München habe ich 
die ersten ahre als Assistenztierärztin in einer Kleintierklinik ge-
arbeitet. Dort konnte ich umfangreiche praktische Erfahrungen in 
der Diagnostik und Therapie von Krankheiten sowie in der Durch-
führung von unterschiedlichsten perationen sammeln. 

eben der Schulmedizin wurden ergänzend alternative ehand-
lungsmethoden angewandt, um unsere Patienten ganzheitlich zu 
therapieren. Diese Kombination war auch für mich eine wichtige 
Erfahrung, die ich auch weiterhin im Rahmen der ehandlung der 
Tierheimtiere nutzen m chte. 
Im Anschluss meiner Kliniktätigkeit arbeitete ich mehrere ahre in 
einer Regensburger Kleintierpraxis, zuletzt in Teilzeit, um mich 
der Erziehung meiner Kinder zu widmen. 

un freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe als Tierärztin 
beim Tierschutzverein Regensburg u.U. e.V. ab Mai 2015. Dabei 
werde ich mich ausschließlich um das Wohlergehen und die Ge-
sundheit der Tiere im Tierheim kümmern, um sie optimal für den 
guten Start in ihr neues zu Hause vorzubereiten. 
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Einladung zum Tag der offenen Tür  

Wann: Sonntag, 30.August 2015 von 11-17 Uhr 
Wo: Tierheim Regensburg, Pettendorfer Str. 10,  

93059 Regensburg 

eben Getränken, Kuchen und vegetarischen Speisen sowie Deftigem vom Grill 
k nnt Ihr viele tolle Preise in unserer Tombola gewinnen. Außerdem werden wir 

auch wieder einen Flohmarkt vorbereiten.  

Wir und unsere Tiere freuen uns auf euren esuch   

esuchen Sie unser Tierheim 

Vermittlungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag von 14.00 bis 16.00 Uhr 
ürozeiten: Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 12.00  

Telefon: Tierheim üro, Hundehaus 0941 - 85 2 71 - Katzen- und Kleintierhaus 0941 - 82 1 45 
Zeit zum Gassi geh n 
Montags 9.oo - 16.oo Uhr 
Dienstags 9.oo - 13.oo Uhr 
Dienstags bis 25.10.15  16.oo - 19.oo Uhr 
Mittwochs 9.oo - 13.oo Uhr 
Donnerstags 9.oo - 16.oo Uhr 
Freitags 9.oo - 13.oo Uhr 
Freitags bis 25.10.15  16.oo - 19.oo Uhr 
Samstags 9.oo - 13.oo Uhr 
Sonntags 9.oo - 12.oo Uhr 
Feiertags 9.oo - 12.oo Uhr 

nline: tierheim-regensburg.de 
Adresse: Pettendorfer Str. 10, 93059 Regensburg 
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Davon gehen 4,90 Euro an den Tierschutzverein Regensburg u: U. e. V. 
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EITRITTSERKL RU G 
 
Hiermit erkläre ich meinen eitritt zum Tierschutzverein Regensburg u.U. e.V., Pettendorfer Straße 
10, 93059 Regensburg. 
 

ame  

Vorname  

Straße Hausnr.  

PLZ Wohnort  

Telefon  

E-Mail  

Geb.-Datum  

eruf  

 

Als ährlichen eitrag zahle ich Euro  
Der Mindestbeitrag beträgt 20,- Euro ahr, für ugendliche 10,- Euro ahr. 
 
Eine Kündigung ist ederzeit m glich und muss schriftlich erfolgen. Zuviel bezahlte eiträge werden 
nicht erstattet. 
 
Meinen ahresbeitrag bitte ich bis auf Widerruf vom Konto 

I A  , IC  

zur Sicherheit bitte noch die Kontonummer  bei der 

, LZ  mittels Lastschrift einzuziehen. 

Falls abweichend: Kontoinhaber:  
 

  
Datum Unterschrift 
 

Tierschutzverein Regensburg und Umgebung e.V. 
Pettendorfer Straße 10, 93059 Regensburg 

Telefon 0941  8 52 71     -     Telefax 0941  50 41 059 
Spendenkonto 214 569 Sparkasse Regensburg, LZ 750 500 00 

I A :  DE86 7505 0000 0000 214569 IC:  LADEM 1 RG  
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PATE SCHAFTSA TRAG 
 
Hiermit erkläre ich mich 

ame  Vorname  
Str. r.  geb. am  
PLZ  Wohnort  
Tel  Fax  E-mail  
 
bis auf Widerruf bereit, ab sofort die Patenschaft in H he von  Euro 

 monatlich  ährlich für folgendes Tier zu übernehmen: 
 Hund  Katze  Kleintier:  
ame:  

Durch die Patenschaft lassen sich keine Rechte an den Tieren ableiten. Eine Patenschaft schließt die 
Vermittlung des Tieres an Dritte zu keiner Zeit aus. ei Vermittlung oder Tod des Patentieres werden 
Sie schriftlich vom Tierschutzverein Regensburg u. U. e. V. informiert. Die Patenschaft geht dann au-
tomatisch auf ein anderes, auf Wunsch von Ihnen ausgewähltes, Heimtier über. Die Auswahl kann 
über unsere Vereinszeitschrift, per Internet oder bei einem pers nlichen esuch erfolgen. Die Paten-
schaft kann ederzeit gekündigt werden. 
Aus Kostengründen bitten wir Sie am ankeinzugsverfahren teilzunehmen. 
 
Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Regensburg u. U. e. V. bis auf Widerruf  Euro 

 monatlich  ährlich von meinem Konto r.  LZ  bei der 
, I A  , IC 

 für eine Tierpatenschaft abzubuchen.  
 

  
rt, Datum Unterschrift 

 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung  

Ihr Patentier und die Mitarbeiter des Tierheims Regensburg freuen sich auf Ihren nächsten esuch  
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