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Liebe Tierfreunde, 
seit unserer letzten Ausgabe hat sich nicht nur das Outfit unseres „Tierschutzverein- Heftls“ grundlegend verändert -  
an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle Beteiligten! - sondern es gibt auch weitere Veränderungen: 
Wir bauen! Nach ausgiebiger Planung und langwierigen Genehmigungsverfahren konnten wir am 17. Juli 2012 endlich 
den ersten Spatenstich setzen. Aber, wie gesagt, gut geplant ist halb gebaut. 
Mittlerweile steht unser Rohbau, bis zum Erscheinen der Tierheimzeitung konnten wir sicherlich schon das Richtfest 
feiern - mit dem Dach auf dem Hunde- und Kleintierhaus. Die komplette Fertigstellung wird sich aber noch länger 
hinziehen und nicht vor Frühjahr/Sommer nächsten Jahres beendet sein. Einen ausführlichen Bericht über unseren 
Neubau finden Sie in dieser Ausgabe. 
In dieser schwierigen Bauzeit nehmen wir aber selbstverständlich unsere Aufgaben als Tier-Schutz-Verein wahr. Wir 
kümmern uns um ausgesetzte oder in Not geratene Tiere: Hunde, Katzen und Kleintiere. Auch läuft unsere Tierver-
mittlung weiter wie gehabt. Besuchen Sie uns, während der Bauzeit am Samstag und Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die uns, in welcher Form auch immer, unterstützt haben und un-
terstützen!  
Übergeordnete Tierschutz-Themen wie z. B. das Verbandsklagerecht, die artgerechte Haltung von Tieren oder Tier-
versuche werden wir auch in der Bauphase nicht vernachlässigen. Wir halten Sie in den Medien und auf unserer 
Homepage www.tierschutzverein-regensburg.de auf dem Laufenden. 
Natürlich weiß jeder Bauherr, dass nicht immer alles reibungslos und nach Plan verläuft. Wir müssen an einigen Din-
gen, die wir uns gewünscht haben, doch sparen, da die Finanzierungssituation nichts anderes erlaubt. Bis wir unsere 
neue Heizung in Betrieb setzen können, wird es Mitte Dezember werden, sodass wir provisorische und sehr teure 
Wärmequellen nutzen müssen, damit unsere Mitarbeiter, die vor Ort arbeiten, unsere Katzen und die Kleintiere nicht 
frieren. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin unterstützen. Wir brauchen jeden Cent und jeden 
Euro. 
Denn wir alle wissen: „Ein Tierfreund zu sein, gehört zu den größten seelischen Reichtümern des Lebens.“ 
(Richard Wagner) 
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, ein besinnliches Jahresende und alles Gute für das neue Jahr. Bleiben 
Sie uns wohl gesonnen! 

Ihre Jutta Knauer      Ihre Christine Hirschberger 
1. Vorsitzende      2. Vorsitzende 

Gruß der Vorstandschaft 



Seite 4 

 

Einsetzen statt aussetzen.

Tierschutzverein
Regensburg u.U.e.V.

Der Rohbau des 50 Meter langen Hunde-
hauses mit Betriebsräumen, Büro, Mehr-
zweckraum und Mitarbeiterwohnung ist 
fertig, das Dach ist drauf, Fenster und 
Türen sind bald eingebaut: Die Geschich-
te eines Kraftaktes, der nun gut zur Hälf-
te gestemmt ist. 

Es sah ganz so aus, als würde der Bau 
eines neuen Tierheims eine unendli-
che Geschichte werden, und nun ist 
erstaunlicherweise doch ein Ende in 
Sicht. Am alten Ort - am Rande des 
Steinbruchs an der Pettendorfer 
Straße - schien eine Zukunft schwer 
denkbar. Die  bröckelnden Felsen 
warfen Steine aufs Dach des maro-
den Hundehauses und so wie der Fels 
bröckelte auch das Vertrauen, dass 
man mit den Gefahren der Kreisstra-
ße vor der Haustür schon leben kön-
ne, seit dort im Oktober vor fünf Jah-
ren die Gassigeherin Claudia Voges 
einen tragischen Unfalltod gestor-
ben ist. 

Niemand will uns 

Doch alle Versuche des Tierschutz-
vereins, am Rande der Stadt oder im 
Landkreis eine neue Heimat zu fin-
den, waren gescheitert. Nach drei 
Jahren der vergeblichen Suche, bei 
der Jutta Knauer an mehr als hun-
dert Standorten Gespräche mit 
Grundstückseigentümern, Anrainern 
und Nachbarn, Behörden und Bür-
germeistern geführt hatte, musste 
sich die Vorsitzende des Tierschutz-
vereins traurig eingestehen: 
„Niemand will uns!“ In Zeiten, in 
denen es schon schwierig ist, irgend-
wo nur einen Kinderspielplatz zu 

bauen, ist es offenbar nahezu un-
möglich, Akzeptanz für den Bau ei-
nes Tierheims zu finden. 

Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah? Nein, dieser 
Spruch traf gewiss nicht auf den al-
ten Strandort zu und so fiel die Ent-
scheidung, hier zu bleiben, ver-
dammt schwer. Doch als sie gefallen 
war, wurden die Ärmel hochgekrem-
pelt. „Machen wir das Beste draus!“ 
hieß nun die Devise, und so, wie die 
Dinge stehen – und immerhin steht 
nun schon ein großer Rohbau, der 
gerade ein Dach bekommen hat und 
bald Fenster und Türen haben wird – 
ist es auch gelungen, das Beste draus 
zu machen. 

Viele Tierfreunde haben geholfen 

Juchu, wir bauen! Diesem Entschluss 
folgten sogleich zwei bange Fragen: 
Wie und womit? Sehr schnell wurde 
klar, dass der Bau eines neuen Hun-
dehauses mit Futterküche, Lagerräu-
men, Büro- und Verwaltungsräumen, 
einer Quarantänestation, einer Mit-
arbeiterwohnung, einem Jugend-
gruppenraum und einem Kleintier-
haus nicht unter einer Million Euro 
zu realisieren sein würde. Sparen wo 
es geht und Geld sammeln, wo es 
geht - das war nun die Devise. Mit 
vielen Aktionen - von Tagen der 
offenen Tür über Flohmärkte bis hin 
zu Benefizveranstaltungen, dem Ein-
richten von Spendenhotlines und 
viel Öffentlichkeitsarbeit - gelang es, 
das Herz vieler Menschen zu errei-
chen. Viele Tierfreunde haben Geld 
gespendet, haben Geburtstage gefei-

ert und sich statt Geschenken für 
sich eine Spende für den Tierschutz-
verein gewünscht. Und dann haben 
auch noch etliche Tierfreunde bei 
der Formulierung ihres letzten Wil-
lens an den Tierschutzverein ge-
dacht, der sich in den vergangenen 
Monaten über einige Erbschaften 
freuen durfte. So ist es gelungen, 
über die Jahre die nötige finanzielle 
Basis für den Bau des Tierheims zu 
schaffen.  

Steinbruch wurde zu harten Nuss 

Weil der Tierschutzverein hoheitli-
che Aufgaben von Stadt und Land-
kreis übernimmt (die Versorgung 
von herrenlosen Tieren und die Auf-
nahme von Fundtieren), beteiligen 
sich beide an den Kosten des Tier-
heimneubaus: die Stadt mit 170 000 
Euro, der Landkreis mit 100 000 Euro. 
Hinter dem städtischen Beitrag 
tauchte ganz zum Schluss allerdings 
noch ein dickes Fragezeichen auf. 
Denn der neue Erbpachtvertrag für 
das Gelände war so formuliert, dass 
die Stadt als Besitzerin des bröckeln-
den Steinbruchs mit den 170 000 Eu-
ro auch einen großen Teil der Ver-
antwortung für diesen risikobehafte-
ten Besitz auf den Tierschutzverein 
übertragen wollte. 

„Dem können ich und der Tier-
schutzverein so nicht zustimmen, 
auch der Ausschuss des Tierschutz-
vereins würde das nie genehmigen“, 
machte Jutta Knauer dem zuständi-
gen städtischen Amt klar. Nach einer 
anschließend anberaumten abendli-
chen Sitzung im Amtszimmer des 

Juchu, wir bauen ein Tierheim! 
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Oberbürgermeisters war nach einem 
sehr intensiven, aber immer fairen 
Gespräch ein neuer Vertrag in tro-

ckenen Tüchern. Das Tierheim trägt 
nun keine Verantwortung für Stein-
schlagrisiken. 

Doch wie baut man ein Tierheim? 
Erkundungen bei Tierschutzvereinen 
mit Neubauerfahrung in ganz Bayern 
lieferten einen wertvollen Erfah-
rungsschatz. Auf ihm basierend fiel 
die Entscheidung, kein schlüsselfer-
tiges Tierheim von der Stange (auch 
so was gibt es und die Fixpreise sind 
sehr verlockend!) zu bauen, sondern 
eines, das sich an dem Standort und 
seinen Gegebenheiten sowie an den 
speziellen Regensburger Bedürfnis-
sen orientiert. Der Architekt NiKo 

Meier lieferte viel planerische Vorar-
beit zum tierfreundlichen Nulltarif 

und bekam schließlich den Auftrag 
für den Neubau, den nun sein Kolle-
ge Hannes Norcross mit viel Engage-

ment realisiert. Die Firma 
Stadler aus Sinzing erledigte 
kostengünstig den Abriss, die 
Firma Alt aus Cham erstellte 
nun den Rohbau. 

Läuft man nun durch die lan-
ge Gänge des Hundehauses 
(der Hauptgang ist sage und 
schreibe 49 Meter lang), 
kommt einem das schon be-
rauschend groß vor. Doch es 

ist notwendig: 39 kleine 
„Hundezimmer“ zweigen davon ab, 
ein jedes mit einem eigenen Freilauf. 
Dazu kommt eine Quarantänestation 
für vier Hunde. 

Abschied von vielen Wünschen 

Damit die Kosten nicht aus dem Ru-
der laufen, musste Jutta Knauer zu-
sammen mit dem Vereinsausschuss 
immer wieder von schönen Wün-
schen Abschied nehmen. So ist ein 
ursprünglich mit 100 Quadratmeter 
geplanter Mehrzweckraum Stück für 
Stück zusammengeschmolzen und 
hat nun nur mehr 60 Quadratmeter. 

Er war der Vorstandschaft als 
Voraussetzung dafür, im Tier-
heim künftig Veranstaltungen 
abhalten zu können, in dieser 
Größe sehr wichtig gewesen 
und sollte die Bühne bieten 
für Lesungen, Filmvorträge 
oder auch die eine oder ande-
re Podiumsdiskussion rund 
um heiße Themen zum Tier-
schutz. Diese Funktion wird er 

auch erfüllen, doch wir alle werden 
halt ein bisschen zusammenrutschen 
müssen. 

Auf dem durch Straße und Felswand  
begrenztem Grundstück ist jeder 
Quadratmeter wertvoll. Und so fällt 
es angesichts der ohnehin schon vor-
herrschenden Enge besonders 
schwer, noch einen Teil des knappen 
Platzes als Sicherheitspuffer für 
eventuell herabstürzende Steine zu 
opfern. Das muss aber sein und so 
machte sich Jutta Knauer auf die Su-
che nach einer Wiese gleich in der 
Nachbarschaft, um dort noch ein 
paar Parkplätze einzurichten. Wir 
haben sie sogar gefunden, diese Wie-
se, die uns ein Gärtner verkaufen 
will. Um diese Wiese zu erreichen, 
muss man etwa drei Meter über das 
Grundstück eines Gemüsebauern 

fahren, der dies aber nicht zulassen 
will und auch nicht bereit ist, dem 
Tierschutzverein die zwölf Quadrat-
meter, die er als Zufahrt bräuchte, zu 
verkaufen.  

Bauen wir einen Hubschrauberlande-
platz? 

Dutzende von Telefonaten und auch 
Besuche und persönliche Gespräche 

Zufrieden bei der Baustellenkontrolle: Florian 
Weber, langjähriger ehemaliger Vorsitzender, 
und die amtierende Vorsitzende Dr. Jutta 
Knauer (mitte) mit Stellvertreterin Christine 
Hirschberger begutachten das neue Hunde-
haus. 

Über sage und schreibe 49 Meter erstreckt sich der Gang 
des neuen Hundehauses.  

Blick auf die Baustelle von oben. Die Dächer sind inzwi-
schen aber drauf. 
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haben an der Einstellung dieses 
Nachbarn nicht geändert. Da kommt 
einem das „niemand will uns“ wie-
der in den  Sinn. Ein Parkplatz ohne 
Zufahrt, was macht man nun damit? 
Mit einem Hubschrauber wäre er 
erreichbar, doch bedauerlicherweise 
verfügen die allerwenigsten unserer 
Mitglieder und Gassigeher über ein 
solches Fluggerät und daran wird 
sich aller Voraussicht nach so schnell 
auch nichts ändern. Doch Jutta 

Knauer wird wohl auch diese Nuss 
noch knacken. Immerhin hat sie das 
im Rahmen des Bauprojekts schon 
mit einem ganzen Korb von harten 
Nüssen geschafft. 

Zumindest eine frohe Botschaft gibt 
es: An der Kreisstraße vor der Tür 
des Tierheims wird eine Ampelanla-
ge installiert, die ein sicheres Über-
queren der Straße für Gassigeher 
und Besucher (die vom Tierheim 
zum Hubschrauberlandeplatz wol-

len) ermöglicht. Die Vorstandschaft 
freut sich darüber sehr – allerdings 
auch sehr vorsichtig. Zwar ist der 
politische Beschluss für die Ampel 
gefallen, doch noch nicht die Ent-
scheidung, wer sie bezahlt. Die Stra-
ße gehört dem Landkreis, das Tier-
heimgrundstück der Stadt. Der 
nächste Verhandlungsmarathon 
kann also beginnen. (zk) 

Ein nomadisierender Hundepfleger und das Leben in 
der Blechschachtel 
Wie arbeitet man in einem Tierheim, das 
es eigentlich gar nicht mehr gibt? 

Mit Baubeginn wurde alles anders. 
Bevor eine riesige Baggerschaufel 
begann, den Bürotrakt des alten 
Tierheimgebäudes zu fressen, hatte 
sich Andrea Aumeier mit den wich-
tigsten Akten so gut es ging in einem 
Bürocontainer eingerichtet. Seitdem 
führt die Teilzeitkraft, die neben den 

ehrenamtlichen Helferinnen gute 
Seele und feste Anlaufstelle des Tier-

heimbüros ist, ein Leben in der 
Blechschachtel. Sie wird sich riesig 
freuen, wenn sie daraus wieder be-
freit wird und in die neuen Räume 
einziehen darf. Doch vorher gilt es 
noch, einen Winter in der Blechbox 
zu überstehen. 

Erich Kronsteiner, Chef des derzeit 
nicht mehr existenten Hundehauses, 
und sein Kollege Otto Riederer wur-

den beide notge-
drungen zu noma-
disierenden Tier-
pflegern. Aller-
dings sank der 
Hundebestand des 
Tierheims nun 
auch auf einen Re-
kordtiefststand: 
vier Hunde wurden 
im Straubinger 
Tierheim einquar-
tiert und schließ-
lich dem dortigen 

Tierschutzverein übereignet. Zwei 
Hunde sind bei privaten Pflegestel-

len untergebracht, zwei Hunde wer-
den in einem Ausweichquartier im 
Landkreis gepflegt und versorgt. Da-
neben wurden natürlich auch immer 
wieder Fundhunde und ausgesetzte 
Tiere angeliefert, die aber schnell 
wieder entweder an ihre Besitzer 
zurückgegeben werden konnten o-
der zügig in neue Hände vermittelt 
wurden. Im Ausweichquartier gab es 
sogar Nachwuchs, dort kamen vier 

Erich Kronsteiner, derzeit „obdachloser“ Leiter des Hundehauses  
Foto: Klein 

Andrea Aumeier, die die Stellung in der 
Büroschachtel hält.       Foto: Klein 
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Stellenangebot 
Das Büroteam des Tierheims sucht für einen Vormittag 
in der Woche, ca. 2 bis 3 Stunden, eine ehrenamtliche 
Telefondame (natürlich werden auch Herren genom-
men). Verdienstaussichten: 0,00 €, aber nette Atmosphä-
re und heißer Kaffee. 
Bewerbungen unter Tel. (0941) 8 52 71 

Wer spendet Baustoffe? 
Frühzeitig im neuen Jahr beginnt der Innenausbau des 
neuen Tierheims. Dazu werden noch diverse Baustoffe 
benötigt. Wer über größere Bestände neuwertiger und 
geeigneter Fließen verfügt und diese für den Tierheim-
bau als Spende zur Verfügung stellen möchte, wird gebe-
ten, sich unter Tel.  (09 41) 8 52 71 zu melden. Weiterhin 
gesucht werden: zwei Edelstahlküchen für das Hunde-
haus und die Quarantänestation, Wandfarbe für innen, 
eine Küche für den Mitarbeiter-Aufenthaltsraum, Regale 
für Lager und Büro, Sitzmöbel für  die Büros, den Mitar-
beiteraufenthaltsraum (Eckbank), die Jugendgruppe und 
wetterfeste Sitzmöbel für außen sowie Pflastersteine 
oder ein Betonsteinpflaster. 

Dalmatiner-Mischlingswelpen zur 
Welt. Die nette Welpenbande ist be-
reits vermittelt und auch die Hunde-
mama hat eine neue Heimat gefun-
den. Sogar Bambi, ein ausgesetzter 
Problemfall, kam bei liebevollen 
Tierfreunden noch für eine kleine 
Schonfrist unter, ehe er ein trauriges 

Ende fand (siehe Bericht im Innen-
teil). 

Sorgenkinder betreuen, neue Fund-
hunde unterbringen, Tierarztfahrten 
erledigen, Gassi gehen: Erich Kron-
steiner und Otto Riederer sind ab-
wechselnd viel auf Achse und bauen 

darüber hinaus, so gut es geht, alte 
Resturlaubstage ab. „Es ist eine zer-
rissene Sache und ich bin froh, wenn 
wir wieder ein Dach über dem Kopf 
haben“, sagt Erich Kronsteiner. (zk) 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
Der Tierschutzverein Regensburg und Umgebung e. V. lädt seine Mitglieder herzlich zur nächsten Mitgliederver-
sammlung am Dienstag, den 4. Dezember, in die Gaststätte „Landshuter Hof“ in der Landshuter Straße 24 ein. Die Mit-
gliederversammlung beginnt um 19.30 Uhr. Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung: 1. Begrüßung und Be-
richt der Vorsitzenden; 2. Bericht des Steuerberaters Christian Ries; 3. Bericht der Kassenprüfer; 4. Aussprache und 
Entlastung der Vorstandschaft; 5. Sonstiges 
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Vom Leben auf einer Großbaustelle mit 38 
Katzen und einem ständig klingelnden Tele-
fon. 

Christine Hirschberger, die Leiterin des 
Katzenhauses, hat sich während der 
Bauzeit auf einen schönen, ruhigen 
Sommer mit ihren derzeit 38 Stubenti-
gern gefreut. Da lag sie aber gründlich 
daneben. Zwar ist das Hundehaus der-
zeit nicht mehr existent, doch Anrufe 
und Anfragen rund ums Thema Hund 
gibt es mehr als genug. Und weil die 
Hundepfleger ständig unterwegs sind, 
ist die Katzenchefin jetzt ganz schön auf 
den Hund gekommen und muss sich mit 
Hundehaltern, die keine mehr sein wol-
len oder erst welche werden wollen oder 
ihren Bello vermissen, herumschlagen. 
„Die Arbeit ist mehr geworden“, sagt 
Christine Hirschberger. Zusammen mit 
ihrer Mitarbeiterin Traudl Kleinhenz 
und den anvertrauten Samtpfoten leidet 
sie natürlich auch unter dem Baulärm. 
„Als die Doppeltür im Katzenhaus her-
ausgerissen wurde, waren die Tiere ganz 
schön geschockt“, erzählt Christine 
Hirschberger. 

Zwar werden während der Umbauzeit 
keine Abgabekatzen von privater Seite 
angenommen, doch die Vermittlung 
solcher Katzen über die Tierheim-
Homepage läuft weiter. Und Fundkat-
zen, ausgesetzte oder sicher-
gestellte Tiere gibt es leider 
weiterhin mehr als genug. 
„Wir haben erschreckend 
viele alte, kranke oder ver-
letzte Tiere, die offenbar 
niemand mehr haben will 
und auch sehr viele kleine 
Katzen ohne Zuhause. Das ist 
das Manko, weil die Leute 
ihre Katzen nicht kastrieren 
lassen“, weiß die Tierpflege-

rin. Daneben kommen all die Vierpföter 
bei ihr an, deren Herrchen oder Frau-
chen in Fallstricken des Lebens gestrau-
chelt sind: Junkies, die nicht mehr für 
ihre Tiere sorgen können, Mietsünder, 
die das Dach überm Kopf verlieren, Ver-
urteilte, die Haftstrafen im Gefängnis 
antreten müssen. Die Polizei bringt Kat-
zen, sogar der Gerichtsvollzieher kam 
mit einem Stubentiger, und auch die 
Amtstierärzte lassen sichergestellte Tie-
re ins Tierheim bringen. „Wir müssen es 
immer öfter erleben, dass Menschen 
ausziehen und ihre Tiere einfach in der 
alten Wohnung zurücklassen“, beklagt 
Christine Hirschberger. 

Stammgäste kommen natürlich auch: 
der Kater Muckel zum Beispiel, ein noto-
rischer Streuner, dem es nach spätes-
tens vier Wochen zuhause in der Kon-
radsiedlung zu langweilig wird. Dann 
tapst er auf leisen Pfoten wieder los und 
wird irgendwann in Wutzlhofen oder 
Tegernheim als wohnsitzloser Kater 
aufgegriffen und ins Tierheim gebracht. 
Dort kennt man Muckel, den weißen 
Kater mit den auffallenden getigerten 
Flecken, längst und weiß die Telefon-
nummer seiner Besitzer. Die freuen sich 
dann stets aufs Neue, wenn sie ihren 
Wandermuckel wieder bekommen. Und 
Muckel freut sich auch, bis es ihm zu-
hause halt wieder langweilig wird. (zk)  

Nix war‘s mit dem ruhigen Sommer! 

Christine Hirschberger, die Chefin im Katzenhaus  Foto: Klein 

Baustellen-Agenda 
2008 – 2009: Erste Besprechungen, Auf-
stellung eines Raumprogramms 
Mai 2010: Planungsbeginn 
2010 bis 2011: Vorentwurfs-, Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung 
12.01.2012: Abgabe Antrag auf Baugeneh-
migung, Genehmigungsplanung 
März:  2012 Antrag auf Abbruch, Ab-
bruchstatik, Prüfstatik 
16.05.2012: positiver Bescheid auf Ab-
bruchantrag und Bauantrag 
11.06.2012: Abbrucharbeiten, Bodener-
kundung  
17.07.2012: Spatenstich 
18.07.2012 bis 02.11.2012 Baumeisterar-
beiten 
15.10.2012 bis 16.11.2012 Zimmer-, Dach-
decker- und Spenglerarbeiten 
Einigen Daten zum Projekt: 
Grundstücksfläche ca. 6500 m² 
Geschossfläche mit Bestand ca. 1500 m² 
Nutzfläche Neubau EG ca. 730 m² 
Nutzfläche Neubau OG ca. 220 m² 
Hundeboxen 39 Stück hiervon  6 große 
Hundeboxen mit 6 bis 8 m² 
Quarantäneboxen 4 Stück mit eigenen 
Ausläufen 
1 Behandlungsraum 
Katzen 3 Katzenräume 
Kleintierhaus ca. 30 m² 
3 Büroräume im OG 
1 Archiv im OG 
1 Gruppenraum im OG 
Personalräume 
Mehrzweckraum mit Küche im EG 
Lager- und Funktionsräume im  EG 
Mitarbeiterwohnung im OG 
Bruttorauminhalt Neubau ca. 4100 m³ 
Heizungsanlage: Luftwärmepumpe mit 
Gaskessel 
Flüssiggas Erdtankanlage 
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Vorschläge des Tierheim-Betriebstierrats 
Hund & Katz‘ (mit angeschlossener Hasen-
gruppe) zum Tierheimneubau 

Wir bauen ein neues Tierheim! Super! 
Na ja, nicht ein komplett neues, das Kat-
zenhaus bleibt, aber das Hundehaus 
wird neu gebaut. Auch der Zwinger für 
die Zweibeiner, den sie Büro nennen, 
wird neu gebaut. Und dann bauen sie 
noch einen großen Versammlungsraum, 
wo sich die Zweibeiner treffen können. 
So haben sie das beschlossen, sagen je-
denfalls Fipsi und Möhrchen von unse-
rem Abhörtrupp, die mit ihren langen 
Ohren die Gespräche der Zweibeiner 
regelmäßig belauschen. Uns betroffene 
Vierpföter hat bei der Planung natürlich 
wieder keiner gefragt. Wir wollten jetzt 
aber zumindest in der Tierheimzeitung 
mal unsere Meinung veröffentlichen, 
damit sie unter die Leute kommt. 

Abends, wenn Frau Hirschberger und 
Frau Kleinhenz die Lichter löschen und 
Feierabend machen und unsere Freun-
din Josie mit ihrer Dietrichpfote wieder 
alle Türen und Boxen aufmacht, haben 
wir uns in letzter Zeit oft getroffen, um 
den Tierheimbau zu besprechen. Natür-
lich hätten wir Katzen auch gerne einen 
Neubau, aber so viele Mäuse haben die 
Zweibeiner angeblich nicht, dass sie 
auch noch ein neues Katzenhaus bezah-
len könnten. Na gut, ist ja auch ganz 
gemütlich hier. Aber wenn schon kein 
Neubau, dann hätten wir Katzen zumin-
dest gerne ein bisschen neues 
Equipment im Altbau. Mary Lou2 hat 
vorgeschlagen, man könnte im Katzen-
haus kleine Brotzeitautomaten aufstel-
len, wo katz sich jederzeit eine frische 
Maus ziehen kann. Dann wären die Mäu-
se nämlich auch mal aufgeräumt, angeb-
lich ist ja so wenig Platz für Kleintiere. 
Aber das machen die Mäuse nicht mit 
und Frau Hirschberger auch nicht. Wir 

wissen ja, dass sie eine echte Katzenlieb-
haberin ist, aber sie ist auch Mäuse-
schützerin. Wie das unter einen Hut 
geht, ist uns allen allerdings nicht klar. 

Bisher haben wir ja keine Vögel im Tier-
heim, zumindest nicht offiziell, auch 
wenn manche von uns meinen, es kä-
men schon manchmal Leute, die eine 
Meise haben. Jedenfalls hat die Wilde 
Hilde vorgeschlagen, dass sich das Tier-
heim durchaus dem Thema Vogel öffnen 
könnte und in die Katzenzimmer so eine 
Art offene Vogelvoliere eingebaut wer-
den könnte. Unten laufen die Katzen 
und oben fliegen die Vögel. Die Wilde 
Hilde hätte dann auch noch gerne ein 
Trampolin beantragt. Warum, das sagt 
sie aber nicht. Lady Gaga wünschte sich 
Aquarien mit kleinen Goldfischen. Sie 
besteht nicht unbedingt auf 24 Karat 
und sie sagt, es müssten nicht mal Zierfi-
sche sein. Fressfische würden auch 
schon reichen. Ach ja, die Hasen wün-
schen sich eine Karotteria. Das soll so ne 
Art Möhrenbar sein, in der es sich rela-
xed mümmeln lässt. 

Wir haben über Mittelsmänner auch 
Kontakt mit der Hundeabteilung aufge-
nommen, die im Moment ja in alle Win-
de verstreut ist. Was wir so mitbekom-
men haben, freuen die sich schon sehr 
auf ihren Neubau. Der soll fast 50 Meter 
lang werden. Da wäre ein Fließband 
schön, wie es das in Running-Sushi-
Restaurants für Zweibeiner gibt. Angeb-
lich kommen in solchen Restaurants auf 
einem Förderband andauernd Häppchen 
vorbeigeschwebt, die man sich dann 
wegbeißen kann, hat Boomer erzählt. 
Der war nämlich früher schon mal in so 
einem Förderband-Restaurant, als er 
noch eigene Zweibeiner hatte, die ihn 
dahin mitgenommen haben. Mücke 
wollte eine Streichelmaschine, so was 
gibt es angeblich in Kuhställen. Muss 
ganz doll sein, da kann man sich richtig 
durchknuddeln lassen. 

Aber dann ist uns allen doch wieder klar 
geworden: Pfeif auf all die Automaten! 
Es wäre uns doch am allerliebsten, wenn 
jeder einen eigenen Menschen hätte: 
einen Gassigeher, Bauchkrauler, Büch-

Was Mücke, Boomer, Lady Gaga und Josie Miau sich so wünschen 

Josie Miau öffnet mit ihrer Dietrichpfote alle Türen und Boxen für abendliche Arbeitssitzungen 
des Betriebstierrats.              Foto: Tierheim 
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Man kann Gebäude segnen, man 
kann Fahrzeuge segnen, warum soll-
te man nicht auch Tiere segnen kön-
nen, fragte sich Johannes Fröhler, 
Pfarrer von St. Michael am Keilberg. 
Und so taten sie sich zusammen, der 
tierfreundliche Stadtpfarrer, der 
selbst einen Schäferhund hat, und 
der Tierschutzverein Regensburg 
und Umgebung, und luden am 7. Ok-
tober zur Tiersegnung ein. An die 50 
Hunde kamen angetapst, brachten 

etwa 80 Zweibeiner mit und auch 
einige Katzen und Meerschweinchen 
waren der Einladung vor das Kir-
chenportal von St. Michael gefolgt. 
Dort ging es erstaunlich ruhig zu. 
Ohne von großen Gebell unterbro-
chen zu werden, dankte Dr. Jutta 
Knauer, die Vorsitzende des Tier-
schutzvereins, Stadtpfarrer Fröhler 
für seine Bereitschaft, Menschen 
und Tiere zu segnen und den Tier-

freundinnen Manuela Rohr und Jutta 
Baumgartner fürs Organisieren die-
ser Tiersegnung. Sie erinnerte an 
Franz von Assisi, der am 4. Oktober 
seinen Namenstag hat und wie kein 
anderer Heiliger für den Tierschutz 
steht. Franz von Assisi  betrachtete 
jedes Tier als lebendiges Geschöpf 
Gottes und als Bruder des Menschen 
und so war für ihn auch der kleinste 
Wurm gottgewollt und schützens-
wert. Franz von Assisi lehrte die 
Menschen den verantwortungsvol-
len Umgang mit der Schöpfung, be-
sonders mit den Tieren, die uns Mit-
geschöpfe, Freunde und Helfer sind. 

Manchmal sind sie sogar Lebensret-
ter. Davon wusste Pfarrer Fröhler zu 
erzählen. Er berichtete von einem 
Polizeibeamten, dem sein Schäfer-
hund das Leben rettete. Der Polizist 
hatte den Hand behalten, obwohl 
der sich als nicht tauglich für den 
Polizeidienst erwiesen hatte. Und 
der Hund dankte es seinem Herr-
chen. Als dieser nämlich beim Quer-
feldeinwandern in freier Natur einen 
Herzinfarkt erlitt und bewusstlos 
zusammensank, schleppte ihn der 
Hund unter Aufbietung aller Kräfte 
an die nächste Straße, legte ihn dort 
ab und machte einen Autofahrer auf 
sein Herrchen aufmerksam, das dank 

dieser Hilfe gerettet werden konnte. 
Auch von einer Katze wusste der 
Stadtpfarrer zu berichten, die in ei-
nem brennenden Haus ihr schlafen-
des Frauchen weckte. Die wiederum 
schlug bei den Nachbarn Alarm und 
so konnten alle Hausbewohner ge-
rettet werden. Nur an die Katze hat-
te niemand gedacht. Sie kam in den 
Flammen um. 

Danach verlas Stadtpfarrer Fröhler 
Fürbitten und segnete jedes einzelne 
Tier, das ihm vorgeführt wurde. 
Auch bei der Tiersegnung herrschte 
schon fast andächtige Ruhe.  

Weil das alles so wunderbar geklappt 
hat, konnten sich alle Beteiligten 
vorstellen, auch nächste Jahr rund 
um den Geburtstag von Franz von 
Assisi solch eine Tiersegnung zu ver-
anstalten. (zk) 

Segen für Tiere und Menschen 

senöffner und Super-Rudelchef in einer 
Person. Wobei das mit dem Förderband 
keine schlechte Idee wäre. Da könnte 
man die Besucher, die ins Tierheim kom-
men, der Reihe nach draufsetzen. Dann 
schweben sie an uns vorbei und jeder 
von uns könnte sich einen aussuchen. 
Dieser Vorschlag war mehrheitsfähig. 

Wir haben mit Pfotenheben abgestimmt 
und das ist einpfötig so angenommen 
worden und soll hiermit beantragt wer-
den. So ein Band wäre nicht nur für die 
Katz‘, auch die Hunde wollen so was. 
Könnten Sie das bitte in der neuen Tier-
heimzeitung veröffentlichen? Danke! 

Gezeichnet: Der Betriebstierrat Hund & Katz‘ 
mit angeschlossener Hasengruppe, Arbeits-
kreis Tierheimneubau 

PS: Die im Aufbau befindliche Mäuse-
gruppe „Nagezahn“ hat ein Veto gegen 
diesen Antrag eingelegt. 
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Verbrauchertipp  Fein schmeckt 
er und richtig gesund ist er auch. 
Damit schafft der Fisch zwei Kri-
terien, die gar nicht so leicht  auf 
einen Teller passen. Zudem ist 
beim Fischessen der Seelenfrie-
den der meisten Tierfreunde 
nicht in Gefahr. Aber halt, da war 
doch noch was! 

Richtig! Raubbau der Meere, aber-
witzige Fangmethoden, die den Mee-
resboden oder Korallenriffe umpflü-
gen, immenser Blutzoll beim Bei-
fang, der tot über Bord geht: Was die 
Förster mit ihren Wäldern gut hin-
kriegen, nämlich nachhaltig zu wirt-
schaften, davon sind die Fischer mei-
lenweit entfernt. Industrielle Fang-
flotten plündern die Meere und dazu 
müssen sie inzwischen in immer fer-
nere Regionen und größere Tiefen 
vorstoßen. Die  Welternährungsor-
ganisation (FAO) schätzt, dass welt-
weit 53 Prozent der Speisefischbe-
stände bis an die Grenze genutzt und 
32 Prozent überfischt oder erschöpft 

sind.  Das heißt, es wird mehr gefan-
gen, als durch die natürliche Ver-
mehrung nachwachsen kann.  

Die Lösung der Krise ist machbar, 
sagt die Umweltschutzorganisation 
Greenpeace: weniger Fischfang mit 
schonenden Fangmethoden und 
großflächige Schutzgebiete – als Be-
standteile eines nachhaltigen Fische-
reimanagements. Nur so haben wir 
die Chance, die Weltmeere in ihrer 
Artenvielfalt zu erhalten und uns 
langfristig mit Fisch zu versorgen.  

Der Politik ist es bisher nicht gelun-
gen, die Fischindustrie zu einer 
nachhaltigen Nutzung der Meere zu 
zwingen. Doch wir Verbraucher kön-
nen das schaffen. Zum Schutz der 
Fischbestände und Meere sollten wir 
uns überlegen, welche Wahl wir an 
der Fischtheke treffen. Greenpeace 
hat dazu einen Einkaufsratgeber er-
stellt und die Gefährdung von rund 
80 Arten,  aufgeteilt in 380 Wild-
Fischereien und Aquakulturen, be-
wertet und sagt, welcher Fisch bei 
umweltbewussten Verbrauchern 

noch in die Pfanne darf und welcher  
nicht.  

Das Ergebnis ganz grob gesagt: Um-
weltbewusste Verbraucher können 
weiterhin ohne Bedenken Karpfen 
und Forelle essen; auf Aal und Rot-
barsch sollte man lieber verzichten, 
ebenso auf den Dornhai, der uns in 
der Fischtheke als Schillerlocke oder 
Blankaal begegnet. Und genauer 
hinschauen sollte man  beispielswei-
se bei Kabeljau, Hering oder Lachs. 
Die sind nur eingeschränkt zu emp-
fehlen. 

Schaut man etwas genauer hin, wird 
es gleich komplizierter. Denn Kabel-
jau ist nicht Kabeljau. So sind die 13 
Bestände des Kabeljaus im Nord-
ostatlantik in verschiedenen Ge-
sundheitszuständen und werden mit 
unterschiedlichen Fangmethoden 
befischt. Greenpeace bewertet daher 
Fischbestände oder besser gesagt 
Fischereien. Auch bei Aquakulturen 
gibt es Unterschiede. Diese detail-
lierte Bewertung führt zu differen-
zierteren Empfehlungen. So heißt es 
zum Beispiel nicht mehr: Kabeljau ja 
oder nein, sondern: „Kabeljau aus 
dem Nordostatlantik (FAO 27), Sub-
Fanggebiet Barentssee4 mit Langlei-
ne gefangen ist noch empfehlens-
wert.“ 

Um unterscheiden zu können, muss 
der Verbraucher die dafür notwendi-
gen Informationen erhalten, das 
heißt, der Fisch muss eine vollstän-
dige Kennzeichnung haben. Das be-
inhaltet Folgendes:  Handelsname 
und lateinischer Name der Fischart, 

Welcher Fisch darf noch in die Pfanne? 
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z. B. Kabeljau (Gadus morhua), Fang-
gebiet der Welternährungsorganisa-
tion FAO, z. B. Nordostatlantik (FAO 
27) bzw. Herkunftsland der Aquakul-
tur Sub-Fanggebiet, z. B. Norwegi-
sche See bzw. Name/Ort der Aqua-
kultur-Farm Fangmethode, z. B. 
Ringwade.  Nur eine differenzierte 
Betrachtung ermöglicht Empfehlun-
gen.  

Ähnlich verhält es sich mit den 
Aquakulturen, aus denen inzwischen 
bereits gut die Hälfte des weltweit 
verspeisten Fisches kommen. Etwa 
600 verschiedene Fischarten werden 
bereits in Gefangenschaft gezüchtet. 
„Auch heute noch stammt ein Groß-

teil der weltweiten Ernte aus klei-
nen, oft familienbetriebenen Anla-
gen in Asien“, sagt Greenpeace, 
warnt aber auch, denn die Branche 
ist im Wandel. Der Trend geht zu 
intensiver Haltung in riesigen Käfi-
gen vor der Küste oder in Kreislauf-
anlagen an Land. So können solche 
Zuchtanlagen ihre Umgebung mit 
großen Mengen Pestiziden und Fäka-
lien belasten oder aber umweltver-
träglich in geschlossenen Kreisläufen 
arbeiten.  

Helfen Siegel bei der richtigen Wahl?  

Welchen Zertifikaten kann man trau-
en, fragt Greenpeace. „Mittlerweile 

gibt es einige zertifizierte Fischpro-
dukte: Das Marine Stewardship 
Council (MSC) zertifiziert Wild-
Fischereien. Unter dem Siegel von 
Global G.A.P. gibt es Ware aus Aqua-
kultur. Friend of the Sea (FOTS) zer-
tifiziert beides.“  Alle Zertifizierun-
gen haben aus der Sicht von Green-
peace Stärken und Schwächen. „Bei 
keinem der genannten Siegel kann 
der Verbraucher bedenkenlos auf 
nachhaltige Produkte vertrauen“, 
meint die Umweltschutzorganisati-
on. Ferner gibt es Siegel, die von 
Greenpeace bisher noch nicht be-
wertet wurden: zum Beispiel die von 
Naturland zertifizierten Wild-
Fischereien und Aquakulturen. 

z.B. MICRA 
VISIA FIRST
1.2 l, 59 kW (80 PS), 5-Türer

UNSER PREIS:

€ 8.990,–
•  Fahrer- und Bei fahrer-

airbag, Seitenairbags 
vorne, Kopfairbags vorne 
und hinten

• ABS mit EBD, ESP

•  Zentralverriegelung mit 
Funkfernbedienung

•  ISOFIX-Kinder sitz be-
festigungs punkte hinten

• 

HERBSTAKTION –

BIS ZU 33 % RABATT!*

JETZT PROBE FAHREN

BO-148-135x215-4c-K13-0281   1 11.10.12   15:12

Autohaus Bücherl 

JO.-TEC. GmbH

„Wir bewegen Menschen,
... jetzt auch elektrisch!“

www.autohaus-buecherl.de

Straubinger Straße 53

93055 Regensburg

Tel.: 09 41/6 90 99 00

Filiale Weiden

Neustädter Straße 50

92637 Weiden

Tel.: 09 61/63 19 03 30

Filiale Amberg

Regensburger Straße 53

92224 Amberg

Tel.: 0 96 21/96 69 88-0

Im ASC • Industriestraße 6d

92431 Neunburg v. Wald

Tel.: 0 96 72/9 25 00

BO-148-135x215-4c-K13-0281   1 11.10.12   15:12
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Hände weg  
Fischarten, die wegen ihrer Bestandsgefährdung laut Green-
peace generell nicht mehr auf den Tisch kommen, sondern im 
Meer bleiben sollten, sind:  Aal, Alaska-Seelachs, Dornhai, Gra-
natbarsch, Hoki (auch Blauer Seehecht genannt), Marlin, Red 
Snapper, Rotbarsch, Schwarzer Seehecht, Schwertfisch, See-
hecht, Seezunge, Sprotte, Steinbeißer oder Seewolf, Wittling.  
Zugreifen 
Uneingeschränkt empfehlenswert sind Forelle, Karpfen und 
weitestgehend Zander sowie Makrele (nicht aus dem Nordostat-
lantik, Skagerrak/Kattegat, mittlere und südliche Nordsee, Is-
land, Färöer) und Hering, sofern er nicht aus dem Nordostatlan-
tik (FAO 27) und dem Nordwestatlantik (FAO 21) stammt. 
Nur mit Einschränkungen empfehlenswert  
Dorade, wenn sie aus den Gewässern vor Griechenland, Spanien, 
Türkei stammt (traditionelle Haltung in Lagunen)  
Heilbutt ist noch zu empfehlen, wenn er aus dem Nordwestat-
lantik (FAO 21), aus dem Nordostpazifik (FAO 67) und als 
Schwarzer Heilbutt aus dem Nordostpazifik (FAO 67)stammt 
und mit Grund-Langleinen gefangen wurde. 
Kabeljau aus dem Nordostatlantik (FAO 27), der östlichen Ost-
see, dem Nordwestatlantik (FAO 21), dem Nordostpazifik (FAO 
67) ist noch empfehlenswert, gefangen mit Handleinen, Langlei-
nen, Stellnetzen. 
Lachs: Noch empfehlenswert, wenn er im Nordostpazifik (FAO 
67), im Nordwestpazifik (FAO 61) oder im Atlantik vor Schott-
land  gefangen wurde oder aus ökologische Aquakultur in Käfi-
gen stammt. 
Miesmuschel: Empfehlenswert aus Chile, Frankreich, Irland, 
Schottland, Spanien, Italien, Hängekulturen an Leinen, Pfahl-
kulturen 
Pangasius noch empfehlenswert aus Vietnam und ökologischen 
Aquakulturen in Teichen (geschlossene Anlagen). 
Sardelle noch empfehlenswert aus dem Nordostatlantik (FAO 
27) 
Sardine: noch empfehlenswert aus dem Nordostatlantik (FAO 
27) und dem östlichen zentralen Atlantik (FAO 34). 
Schellfisch: noch empfehlenswert aus dem Nordostatlantik 
(FAO 27) und dem Nordwestatlantik (FAO 21) 
Scholle: Noch empfehlenswert aus dem Nordostpazifik (FAO 67), 
dem Nordwestpazifik (FAO 61), dem Nordostatlantik (FAO 27, 
Irische See, zentrale Nordsee), gefangen mit Grund-Langleinen. 
Seelachs: Noch empfehlenswert aus dem Nordostatlantik (FAO 
27) 
Seeteufel: Noch empfehlenswert Amerikanischer Seeteufel) aus 
dem  Nordwestatlantik (FAO 21), Westlicher Zentraler Atlantik 
(FAO 31). 
Shrimps, Garnele, Scampi: Noch empfehlenswert aus dem Nord-
ostatlantik (FAO 27, Barentssee, Norwegische See), Nordwestat-
lantik (FAO 21,  Dänemarkstraße, Ost-Grönland); Kaisergranat/
Scampi aus dem Nordostatlantik (FAO 27, Nordsee, Skagerrak / 
Kattegatt, Westlich Schottland); Tropische Shrimp/Black Tiger:  
Thailand, Bangladesh, ökologische Aquakultur in Teichen 
(geschlossene Anlagen). 

Thunfisch: Skipjack / Bonito (K. pelamis) noch empfehlenswert 
aus Nordwestpazifik (FAO 61), Westlicher Zentraler Pazifik (FAO 
71), Südwestpazifik (FAO 81), Nordostpazifik (FAO 67), Östlicher 
Zentraler Pazifik (FAO 77), Westlicher und Zentraler Pazifik; 
Weißer Thunfisch (T. alalunga) Nordwestpazifik (FAO 61), Nord-
ostpazifik (FAO 67), Westlicher Zentraler Pazifik (FAO 71), Östli-
cher Zentraler Pazifik (FAO 77), Nordpazifik, Westlicher Zentra-
ler Pazifik (FAO 71), Östlicher Zentraler Pazifik (FAO 77), Süd-
westpazifik (FAO 81), Südostpazifik (FAO 87). 
Tintenfisch, Sepia: Noch empfehlenswert aus  dem Nordwestat-
lantik (FAO 21) und dem Westlichen Zentralen Atlantik (FAO 31) 

Der Greenpeace-Einkaufsratgeber 

 
Liebe Tierfreunde, 

Sie halten hier die Winterausgabe der Tierheimzeit-
schrift in Händen. Deshalb möchte ich als inzwischen 
schon ganz schön erfahrener Welpe die Gelegenheit 
nutzen, Sie eindringlich zu warnen: Es kommt die 
Zeit, wo wieder so weißes Zeugs vom Himmel fallen 
kann und alles glatt wird. Bitte geben Sie bloß 
Obacht, Sie haben ja leider nur zwei Beine! Pfote 
drauf, versprochen - okay? 

Knutses Winterwarnung 
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Probezeit bestanden 
Nachrichten von Kater Nico alias Nepomuk 

Vor etwa drei Monaten bin ich aus 
dem Tierheim ausgezogen. Nico hieß 
ich da noch, vielleicht erinnert Ihr 
Euch. Und ich darf Euch sagen, Ihr 
habt mich an zwei ganz liebe Men-
schen vermittelt. Nepomuk nennen 
sie mich jetzt, na - das ist schon okay. 
Ich habe jetzt die Probezeit bestan-
den – und meine Zwei haben sie 
auch bestanden. Mein Lieblingsfut-
ter (Hühnchen, Hühnchen und als 

Nachspeise Hühnchen) und meine 
Lieblingsspiele (Fangen, Verstecken 
und Erschrecken) haben sie ja 
schnell herausbekommen. Aber Ihr 

glaubt nicht, wie lange es gedauert 
hat, bis ich den Zweien beigebracht 
habe, dass ich raus in den Garten 
will. Ganze vier Wochen musste ich 
durchs Fenster zuschauen, wie dieser 
dämliche Nachbarskater in meinem 
Garten rumspaziert ist und auch 
noch markiert hat. Igitt! 

Aber hartnäckig wie ich bin, habe ich 
Gegenmaßnahmen eingeleitet: Kam-
pieren vor der Wohnungstür, uner-

müdliches Katzenjammern und Mi-
auen zu allen Tages- und Nachtzei-
ten, Krallenschärfen an Frauchens 
Vorhängen und Herrchens Unterar-

men. Und schließlich allen mögli-
chen Kram meiner Mitbewohner 
verschleppen und verstecken. Nur 
beim Klopapier hatte ich anfangs 
Probleme, bis ich die Technik raus 
hatte, wie so ne Rolle läuft … 

Es hat gefruchtet und seit zwei Mo-
naten bin ich endlich im Garten, jage 
Vögel, Mäuse, Fliegen und Bienen, 
suche nach Maulwürfen, klettere auf 
Bäume oder döse im Schatten. Und 
alle zwei Stunden schaue ich mal 
nach, ob meine Zwei noch da sind. 
Wenn ich mit ihnen Gassi gehe, ha-
ben sie die höchste Freude. Und 
abends spiele ich noch eine Runde 
Fangen mit ihnen im Garten. Wenn 
ich ganz spendabel drauf bin, bringe 
ich ihnen eine Maus und lass sie aus. 
Dann spielen die beiden immer Mö-
belrücken. Ich weiß aber noch nicht 
genau, ob sie das wirklich mögen. 

Ihr seht also: Mir geht’s gut! Macht 
Euch keine Sorgen und seid herzlich 
gekrault. 

Gezeichnet: Nepomuk 

Beglaubigt: Katrin und Max 

BTH Heizungsservice – Thomas Biersack
Kundendienst – Störungsbeseitigung – Notdienst – 24h
Tel. 0 94 71 / 30 86 466, Fax 0 94 71 / 30 86 531
Internet: www.bth-heizung.de
E-Mail: info@bth-heizung.de

BIERSACK THOMAS

HEIZUNGS-SERVICE
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Ein Witz aus dem Internet (von Biggi2000): Es war einmal eine Schäferin, die in einer einsamen Gegend ihre Schafe 
hütete. Plötzlich tauchte in einer großen Staubwolke ein nagelneuer SUV auf und hielt direkt neben ihr. Der Fahrer, 
ein junger Mann Anzug, teuren Schuhen und Ray-Ban-Sonnenbrille steigt aus und fragt sie: „Wenn ich errate, wie 
viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins?“ Die Schäferin schaut den jungen Mann an, dann die friedlich gra-
senden Schafe, und sagt ruhig: „In Ordnung“. Der junge Mann verbindet sein Notebook mit dem Handy, besucht im 
Internet eine NASA-Seite, scannt die Gegend mit Hilfe seines GPS Satellitennavigationssystems, öffnet eine Datenbank 
und 60 Excel-Tabellen mit einer Unmenge Formeln. Schließlich dreht er sich zu der Schäferin um und sagt: „Sie ha-
ben exakt 1586 Schafe.“ Die Schäferin sagt: „Das ist richtig, suchen Sie sich ein Schaf aus.“ Der junge Mann nimmt ein 
Tier und lädt es in das Auto. Die Schäferin schaut ihm zu und sagt: „Wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir das 
Schaf dann zurück?“. Der junge Mann antwortet: „Klar, warum nicht?“ Die Schäferin sagt: „Sie sind ein Unterneh-
mensberater!“ „Das ist richtig, woher wissen Sie das?“ will der junge Mann wissen. „Sehr einfach,“ sagt die Schäferin, 
„erstens kommen Sie hierher, obwohl Sie niemand hergerufen hat. Zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung haben 
dafür, dass Sie mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß, und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich 
mache, denn Sie haben sich meinen Hund ausgesucht!“ - Mussten Sie lachen? Rufen Sie an! 
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Gewitter im Kopf 

Das Happy End war für Bambi, die zu Sambi wurde, zum Greifen nahe. Doch dann kam alles 
anders.  
Sie haben im Tierheim gesagt, ich sei 
ein „Problemfall“! Nur, weil ich seit 
meiner Geburt schwer seh- und ein 
bisschen gehbehindert bin? Na gut, 
ich habe noch eine Luftgewehrkugel 
in meinem kleinen Körper und dann 
gibt es da noch ein paar schlecht ver-
heilte Knochenbrüche. Ach ja, und 
hin und wieder bekomme ich mal 
epileptische Anfälle, weil ich von 
Geburt an einen zu großen Kopf ha-
be. Ist wohl Wasser drin, aber ich bin 
trotzdem schlau.  

Aber wegen ein paar solchen klitze-
kleinen Handicaps schmeißt man 
doch einen Hund nicht aus dem Au-
to, oder? Haben sie aber getan, in 
der Nähe von Wiesent. Gott sei Dank 
bin ich im Tierheim gelandet. Dort 
haben sie mich Bambi getauft, wegen 
meines komischen Kopfes. Die waren 
schon nett dort, doch kaum war ich 
da, haben die angefangen, das Hun-

dehaus abzureißen. Und so bin ich 
für einige Zeit bei einer Familie in 
liebevolle Pflege gekommen. Da habe 
ich mich prima erholen können. Weil 
die mich auf Dauer aber nicht behal-
ten konnten, hat mich der Tier-
schutzverein auf der Internetseite 
der Tierhilfe Regensburg als Notfall 
zur Vermittlung ausgeschrieben. 

Gott sei Dank hat sich eine hundeer-
fahrene Familie für mich interes-
siert. Die Zwei sind noch ein biss-

chen in Trauer, weil ihr Mischlings-
hund vor kurzem mit 13 Jahren 
plötzlich verstorben ist. Da kann ich 
sie jetzt ein bisschen trösten. Sie 
sind zwar nicht mehr jung und das 
Herrchen hinkt genauso wie ich, 
aber ich bin jetzt seit fünf Wochen 
bei ihnen im Haus mit Garten und 
habe in jedem Stockwerk ein Körb-
chen zum Ausruhen. So fühle ich 

mich ganz schön wohl. Meine Spür-
nase bekommt bei vielen Spazier-
gängen genug zu tun. Sind sie mal 
nicht da, gibt es auch eine nette alte 
Tante und den Sohn der Familie, die 
habe ich beide schon sehr ins Herz 
geschlossen. Die Verständigung zwi-
schen uns klappt auch ganz gut, 
denn ich setze meine feuchte Stups-
nase ein, und so wissen sie meistens, 
was Sache ist. 

Leider hatte ich in den letzten Wo-
chen zwei epileptische Anfälle. 
Wahrscheinlich habe ich mich ein 
bisschen zu viel aufgeregt, dann 
kann so was kommen. Aber sie hat-
ten Verständnis dafür und so hoffe 
ich, wir kriegen das in Zukunft schon 
hin. Gestern Abend habe ich mich 
schlafend gestellt und dabei gehört, 
wie sie gesagt haben: „Die süße Sam-
bi geben wir nicht mehr her.“ Da bin 
ich aber froh. 

———————————————————- 

Das war die Geschichte von Sambi. Sie 
klang so hoffnungsvoll, doch dann hat 
sich das Schicksal gedreht. Ein paar Tage 
nach diesem Bericht im Oktober musste 
Sambi eingeschläfert werden. Die Nerven 
in ihrem Kopf hörten nicht mehr auf, in 
Form epileptischer Anfälle Gewitter 
durch das Gehirn zu schicken und so 
wurde Sambi schweren Herzens erlöst. 

Sambi macht Pause  
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www.emmas-katzenparadies.de
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Telefon 0941 / 8 47 74 Fax 0941 / 890 31 68
Bayerische und gutbürgerliche Küche
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Jugendgruppe hält noch Winterschlaf 
Mit dem Abriss des alten Tierheims hat die Jugendgruppe des Tierschutzvereins mangels Räumlichkeiten ihre Treffen 
für ein paar Monate auf Eis gelegt. Und so hält es die Tierschutzjugend wie die Igel und macht – was die Jugendgrup-
penarbeit betrifft – Winterschlaf. Wenn aber im Frühjahr das neue Tierheim und damit auch ein schöner Gruppen-
raum fertig sind, dann geht es wieder richtig los mit der Jugendarbeit, verspricht Jugendgruppenleiterin Jutta Baum-
gartner. Also, noch ein bisschen durchhalten und den Tierschutzverein nicht vergessen! 

Lucky ist ein englisches Wort und 
heißt glücklich. Aber mal ehrlich, 
sehr glücklich bin ich nicht gerade. 
Ich hätte halt auch gerne einen lie-
ben Menschen und ein festes Zuhau-
se. Ich würde auch fest auf diesen 
Menschen aufpassen und genau da 
liegt das Problem. Als Labrador-
Dobermann-Mischling kann ich sehr 

fest aufpassen und auch ganz schön 
fest zubeißen. Das haben Zweibeiner 
schon mal zu spüren bekommen und 
deshalb bin ich kein Hund für jeder-
mann, sondern müsste in die Hände 
eines Hundeflüsteres kommen, der 
mit uns Vierbeinern echt gut umge-
hen kann. Mal eine Frage an Sie: 
Können Sie flüstern? 

Lucky hätte gerne mehr Glück 

www.sudoku-puzzles.net www.sudoku-puzzles.net www.sudoku-puzzles.net
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Der Herbst und Winter sind gefährli-
che Zeiten für Gänse. Vor den Festta-
gen Kirchweih, Martin (11.11.) und 
Weihnachten geht es ihnen reihen-
weise an den Kragen. Tierfreunde 
sollten wenigstens darauf achten, 
wie die Gans vor dem Schlachten 
gelebt hat und bei der Wahl des Fest-
tagsbratens ihre Kaufentscheidung 
von der Haltungsform der Tiere ab-
hängig machen. Denn allzu viele 
Wasservögel (auch Enten) werden 
leider immer noch unter tierquäleri-
schen Bedingungen gehalten. 

Etwa 8o Prozent der bei uns angebo-
tenen Tiere stammen aus dem Aus-
land und mussten dort meist in der 
so genannten industriellen Inten-
sivhaltung leben. Um dabei zusätz-
lich zum Fleisch möglichst große 
Mengen Gänseleber für die beliebte 
Gänseleberpastete zu gewinnen, 
wird den in Käfigen gehaltenen Gän-
sen täglich große Mengen an Futter-
brei über einen Schlauch direkt in 
den Magen gepumpt. Bei diesem 

brutalen Fütterungsprozess sterben 
bereits Tiere. Diese Grausamkeit ist 
zwar in Deutschland verboten, der 
Import der so genannten Stopfleber 
jedoch genauso erlaubt, wie das 
Fleisch der derart gequälten Gänse. 

Um die Intensivhaltung zu verschlei-
ern, werden Tiere zum Teil mit irre-
führenden Bezeichnungen angebo-
ten. Und hier heißt es für Menschen, 
die „ungequälte Tiere“ kaufen wol-
len, aufgepasst: So suggerieren Be-
griffe wie „vom Bauernhof“ oder 
„Landkorngans“ eine artgerechte 
Haltung. Tierschützer fordern des-
halb nicht nur ein Ende der quäleri-
schen Haltungsbedingungen und 
entsprechend verbindliche Gesetze, 
sondern auch ein Verbot von beschö-
nigenden und irreführenden Be-
zeichnungen. Wer für sein Festtags-
menü aber nicht auf seinen traditio-
nellen Gänsebraten verzichten 
möchte, sollte auf die gesetzlich ge-
schützten Kennzeichnungen wie 
„Auslaufhaltung“, „bäuerliche Aus-

laufhaltung“, „bäuerliche Freiland-
haltung“, Bio-“ oder „Ökogans“ ach-
ten. Diese stehen für eine artgerech-
te Haltung der Tiere mit dem ent-
sprechenden Auslauf. (Axel Reutter) 

Möchten sie jetzt Gans sein? Ist ganz schön gefährlich 

APOTHEKE
IM GEWERBEPARK

Inh. Gerhard Bosch
Gewerbepark C 08
93059 Regensburg

Telefon: 0941 / 448899
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Stallhasen. Das klingt sehr viel nach Stall 
und erst nachgeordnet nach Hase. So 
wie Häuserschnecken. Die armen Glit-
scher schleppen ja ganz schön was weg 
mit ihren Häusern. Deshalb glaube ich, 
die meisten Häuserschnecken würden in 
ihren kühnsten Träumen gerne eine 
Nacktschnecke sein. Zumindest die, die 
nicht so gschamig sind. Aber, wer weiß. 

Jedenfalls ist beim Stallhasen der Stall 
nicht angewachsen wie bei der Häuser-
schnecke das Haus, aber bisweilen hat 
man der Eindruck, das wäre so, weil die 
Ställe sehr klein und die Hasen nach 
einiger Zeit sehr groß sind. Und dann 
sitzen sie da drinnen in ihren Ställen, 
auf einem ständig wachsenden Polster 
von nicht gefressenem Gras und es wird 
immer enger. Mit Hoppeln ist da nichts 
drin, vielleicht gerade mal mit Umdre-
hen. Ein Jammer. 

Was ist das für eine Freude, wenn ich zu 
meinem Freund Franz komme. Der hat 
das Wort Stall bei den Stallhasen gestri-
chen und gönnt ihnen ein freies Leben. 
Die Hasen pesen bei ihm mit einer Rie-
senfreude über die Wiesen, flitzen quer 
durch Entenschar, jagen die Hühner, 

mümmeln bei den 
Ziegen, ärgern die 
Katzen und schla-
fen nachts im 
Stroh oder Heu bei 
den Pferden. Der 
Preis der Freiheit 
ist freilich ein ge-
wisses Risiko, ir-
gendwann mal 
dem Fuchs zu be-
gegnen. Ja, so ist 
das, das Leben ist 
lebensgefährlich. 

Übrigens auch für jene in Ställen einge-
sperrten Stallhasen, die nicht zum 
Knuddeln da sind, sondern irgendwann 
in der Bratröhre landen. 

Noch viel doller ist das freilich, wenn 
man als Hase Auslauf hat, gutes Futter 
und die Sicherheit, bei freiem Ausgang 
ins Freigehege trotzdem sehr beschützt 
in einer Villa zu wohnen. So wird aus 
dem Stallhasen ein Villahase, und so ist 
das bei Sonja Benke geworden. Sie holte 
im vergangenen Jahr eine weiße Kanin-
chendame mit hellbraunen Flecken aus 
dem Tierheim. Sie heißt inzwischen 
Fräulein 
Glupsch, weil 
sie ein wenig 
hervortreten-
de Augen hat. 
Natürlich hat 
Fräulein 
Glupsch ei-
nen Kanin-
chenkumpel, 
aber sie hat 
auch echt 
nen Vogel. 
Ach, was sag 
ich, einen – 

vier! Vier Kanarienvögel, die wohnen in 
der Hasenvilla obenauf, im Dachge-
schoss sozusagen. 

Gebaut wurde die Hasen-
Kanarienvogelvilla aus dem abgerisse-
nen Dachstuhl ihres Hauses, hat uns 
Sonja Benke geschrieben. Im Haupthaus 
der Tiervilla befinden sich noch zwei 
Gruppen: Ein Zwergwidder- und ein 
Deutsche-Riesen-Paar. Alle Tiere können 
über Katzenklappen in ihr Haus raus- 
und rein, Tag und Nacht. Die Größe des 
ganzen Geheges beträgt etwa 50 Quad-
ratmeter. Und dann gibt es noch zwei 
große Freiläufe, in denen die Hasen 
rumhoppeln können. 

So also leben Villa-Hasen. Wir haben das 
hier mal ganz ausführlich aufgeschrie-
ben, damit Stallhasen was zu träumen 
haben und Hasenhalter was zum Nach-
denken. Ach ja, es muss ja nicht gleich 
der Dachstuhl eines ganzen Hauses sein. 
Lassen Sie den Dachstuhl ruhig mal 
drauf auf Ihrem Haus. Mit ein paar Bret-
tern kann man ja auch schöne Sachen 
machen …. (zk) 

Mümmeln in der Villa 
Ein Tatsachenbericht von Fräulein Gulpsch, dem Villa-Karnickel 
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Ich krieg mich immer noch nicht ein, 
verzeihen Sie bitte, aber hat man da 
noch einen Bellerer? Nach 15 Jahren die 
Kündigung! Bringen mich meine Men-
schen doch tatsächlich zu einer Tierärz-
tin und sagen, die soll mich einschläfern, 
weil sie mich jetzt nicht mehr brauchen 
können! Da haut es einem doch den 
Schmalzstöpsel aus dem Stehohr! Aber 
ich habe gleich gewusst, dass das die 
nette Tierärztin in Sinzing nicht mit-
macht. Die ist auch gleich zum Telefon 
gegangen und hat im Tierheim nachge-
fragt, ob die nicht jemanden wüssten, 
der einen Westi brauchen kann. Und 

sofort haben sie jemanden gefunden, der 
schon zwei Westis hat und meint, drei 
Westis wären noch besser. Das muss ein 
weiser Mensch sein und deswegen bin 
ich gleich schwanzwedelnd zu ihm ge-
gangen. 

Die Tierärztin war ebenso froh wie ich 
und hat versprochen, dass ich bis an 
mein Lebensende bei ihr umsonst be-
handelt werde. Ich hab vor Rührung 
gleich ein feuchtes Schnäuzelchen be-
kommen. Ist nett von der Tierärztin, 
aber die ahnt noch gar nicht, dass ich 

mindestens 25 Jahr werden will. Und Sie 
sagen da auch nichts weiter, gell! 

Es grüßt ganz herzlich Survival-Bobo 

Ich bin sechs oder sieben Jahre alt 
und ein Dackel-Terrier-Mix, aber so 
genau weiß das niemand, ist ja auch 
nicht so wichtig. In meinem Leben 
habe ich schon einiges erfahren 
müssen und auch die gar nicht schö-
ne Erfahrung machen müssen, dass 
nicht alle Zweibeiner nett sind. 

Heuer im Frühjahr fand ich mich 
plötzlich im Tierheim wieder, weil es 
bei meinem letzten Frauchen zu eng 
geworden war. Ich bin nämlich recht 
lebhaft, sagte sie. Das war vielleicht 
ein Schock! Plötzlich in einem Käfig 
zu sein und lauter fremde Menschen 
und Hunde um mich herum. Mein 
einziger Lichtblick war Manuela, die 
Geschäftsführerin vom Tierheim, die 
sich rührend um mich gekümmert 
und mein Hundeherz im Sturm ero-
bert hat. Ich darf sie sogar jetzt noch 
besuchen. 

Nach ein paar Wochen hat mich 
dann eine Familie aufgenommen, bei 
der ich mich offenbar nicht richtig 

benommen habe. Dabei habe ich 
doch nur die Besucher, die immer 
gekommen sind, angebellt und ein 
bisschen gezwickt. Das macht ein 
Wachhund nämlich so und ich habe 
meinen neuen Job ernst genommen. 
War doch noch in der Probezeit! 

Also zurück ins Tierheim! Na wenigs-
tens war ich wieder bei Manuela und 
natürlich auch wieder auf der Inter-
netseite des Tierheims. Dort wurde 
ich dann von meiner jetzigen Familie 
entdeckt. Manuela sagte mir ein-
dringlich: „Das ist Deine letzte Chan-
ce, Jimmy, benimm Dich!“. 

Jetzt heiße ich Moritz und zwi-
cke niemanden mehr. Das hat 
mir ein Hundetrainer klar ge-
macht. Ich lebe in einem Haus 
mit großem Garten und verste-
he mich mit meiner Familie 
recht gut. Am liebsten ist es 
mir, wenn das ganze Rudel spa-
zieren geht. Wenn Frauchen 
und Herrchen die Bergstiefel 

schnüren, freue ich mich schon, 
dann ist es wieder soweit: Wandertag 
mit Freunden. Da laufen wir ganz 
schön weit, bis zu 15 Kilometer. Mit-
tags geht es dann ins Wirtshaus. Da 
loben sie mich dann, weil ich so brav 
Platz mache. Dabei kann ich vor lau-
ter Muskelkater gar nicht anders.  

Das Leben ist einfach nur schön, es 
geht mir gut, ich liebe meine neue 
Familie und sie mich auch. Das mer-
ke ich schon allein daran, dass sie 
immer lächeln, wenn sie mich an-
schauen. Ja, und Manuela darf ich 
auch immer wieder mal sehen. 

Ein Himmelfahrtskommando 

Lebenszeichen von Moritz 



 

 



 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Tierschutzverein Regensburg u.U. e.V., Pettendorfer Straße 10, 
93059 Regensburg. 
 

Name _____________________________________________________ 

Vorname _____________________________________________________ 

Straße/Hausnr. _____________________________________________________ 

PLZ/Wohnort _____________________________________________________ 

Telefon _____________________________________________________ 

Geb.-Datum _____________________________________________________ 

Beruf _____________________________________________________ 

 

Als jährlichen Beitrag zahle ich Euro _________________________ 
Der Mindestbeitrag beträgt 20,- Euro/Jahr, für Jugendliche 10,- Euro/Jahr. 
 
Eine Kündigung ist jederzeit möglich und muss schriftlich erfolgen. Zuviel bezahlte Beiträge werden 
nicht erstattet. 
 
Meinen Jahresbeitrag bitte ich bis auf Widerruf vom Konto 

Nr. _________________________________ bei der ___________________________________ 

BLZ ______________________ 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, BLZ 750 500 00 
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PATENSCHAFTSANTRAG 
 

Hiermit erkläre ich mich 

Name _____________________________________________ Vorname __________________________ 

Str./Nr. ___________________________________________ geb. am ____________________ 

PLZ __________ Wohnort _____________________________________ 

Tel ____________________ Fax _______________ E-mail ___________________________________ 

 

bis auf  Widerruf bereit, ab sofort die Patenschaft in Höhe von ______ Euro 
O monatlich O jährlich für folgendes Tier zu übernehmen: 

O Hund O Katze O Kleintier: ________________________ 

Name: _________________________________ 

Durch die Patenschaft lassen sich keine Rechte an den Tieren ableiten. Eine Patenschaft schließt die 
Vermittlung des Tieres an Dritte zu keiner Zeit aus. Bei Vermittlung oder Tod des Patentieres werden 
Sie schriftlich vom Tierschutzverein Regensburg u. U. e. V. informiert. Die Patenschaft geht dann auto-
matisch auf ein anderes, auf Wunsch von Ihnen ausgewähltes, Heimtier über. Die Auswahl kann über 
unsere Vereinszeitschrift, per Internet oder bei einem persönlichen Besuch erfolgen. Die Patenschaft 
kann jederzeit gekündigt werden. 

Aus Kostengründen bitten wir Sie am Bankeinzugsverfahren teilzunehmen. 

 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Regensburg u. U. e. V. bis auf Widerruf _________ Euro 
O monatlich O jährlich von meinem Konto Nr. ____________________ BLZ __________________ bei der 
________________________________ für eine Tierpatenschaft abzubuchen.  

__________________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Ihr Patentier und die Mitarbeiter des Tierheims Regensburg freuen sich auf Ihren nächsten Besuch! 
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